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Wenn eine Londoner Correfpondenz der Nat-Z.
über die Sachlage genügend informirt fein sollte, ist
die BotschaftevVereinigung in Konstantin-ones»
welche selbst nur eine BoriConferenz ist, bisher
über Vorsragen nicht hinausgekommem »Die erste
Vorfrage«, heißt es in der erwähnten Correfpondenz,
,,mit welcher sie. sich zu beschäftigen hatte, war die,
in welcher Weise, da es sich doch nur um freie Be-
sprechungen zwischen den Botfchaftern handelt, der
Verkehr dieser Reunion mit der Pforte hergestellt
werden solle. Die zweite Vorsrage war die jeden-
falls schwierigere, welche Haltung der Pforte und
welche Haltung Bulgarien gegenüber einzunehmen sei,
da- in eine formelle Verhandlung mit Bulgarieiy das
ein Vasallenstaat der Pforte ist, doch wieder nur durch
das Medium der Pforte eingetreten werden kann. Es
scheint nun, daß sich die Botfehafter über den bezüg-
lichen Modus geeinigt haben und in diesem Sinne
dürfte wohl die ,,Havas«-Meldung von dem Meine-
randum über die der Pforte und Bulgarien gegen-
über zu führende Sprache aufzufassen fein. Daß die
Form eines Memorandum gewählt worden, entspricht
dem analogen Vorgange, welcher seiner Zeit rücksichb
lich der Abfassung des Berliner Memoraiidum beob-

achtet worden. Diese Form hat sich in knannigfacher
Beziehung als einpfehlenswerth erwiesen, da sie sich
am Besten für Communicationen zwischen den Bot-
schafterti und Cabineten eignet, um letztere in con-
gruentcr Weise von der Uebereinsticnmung der Erste-
ren zu überzeugen und parallele Auseinaiiderfetznrts
gen zwischen den Cabineten unter einander ermöglicht
und erleichtert. Keinestvegs werden sieh aber aus der
,,Havas«-;-7.!·.’eldung über das erste zu Stande gekom-
mene Memorandncn bereits Schlüsse auf den materi-
ellen Jnhalt der Verhandlungen ziehen lassen. Nur
so viel scheint sichen daß der Gedanke der Personal-
nnion zwischen Ostrunielien und Bulgarieii nicht nur
an Boden gewinnt, sondern der einzige ist, der bis-
her keinen erheblichen Einwendungen begegnet und
sich allen: Anfcheine nach auch der Pforte atmet-ge-
recht machen ließe, obwohl er vielleicht mehr einem
Wunsche des Fürsten Alexander von Bulgarien, als
der Thatfache entsprechen mag, wenn gemeldet wird,
daß in YildikKiosk bereits die Geneigtheit zur An-
erkennung des Fürsten Alexander als General-Gou-
verneur von Ostrumclien zu erkennen gegebenswow
den oder der Sultan gar schon zu dieser Anerkennung
geschritten fei«. · sz

Jn Berlin hat sich am vorigen Donnerstag dieruss ifch e Dtplomatie ein Rendez-v·o us
gegeben und zweifellos die bulgarische Frage discui
tirt. Herr von Giers kam aus Friedrichsruh, wo
er aus der Rückreife von Kopenhagen zum zweiten
Mal alt gemacht hatte, Niittwoch Abends in Ber-
lin an und wurde auf dem Bahnhofe von dem rus-
sischen Botschaster Grafen Paul Schuwalow und
sämmtlichen Mitgliedern der Botschaft empfangen und
nach dem Hdtel gebracht. Tags darauf empfing Herr
v. Giers einige Diplomaten und hatte u. A. eine
längere Unterredung mit dem aus St. Petersburg in
Berlin etngetroffenen russischeci Botschafter in Paris,
Herrn v. Vtohrenheintx Endlich waren am Don-
nerstag in Berlin auch der russische Militärbevolls
mächtigte in Paris, Oberst Fürst Trubetzkoh und
Fürst Lobanow aus St. Petersburg eingetroffen.

Der Kaiser hat am Donnerstag in Baden-
Baden dem großen Empfange im großherzoglichen
Schlosse und Nachmittags mit der ganzen großhesp
zoglichen Familie dem Rennen bei Jffezheim beige-
wohnt; dem Sieger, Grafen Dohna, überreichte der
Kaiser eigenhändig den Ehrenpreis

Prinz und Prinzesfin Wilhelm kehren
am 13. d. M. aus Oesterreich nach Berlin zurück.

Während ofsiciös mit Nachdruck das Z usam-

me ngehen der Nationalliberalen mit
den Conservativen gepredigt und in mehren
Provinzeiy namentlich in Hannover und Schleswig-
Holsteity erfolgreich —- nur in der preußischen Pro-
vinz Sachsen halten die Liberalen mehr zusammen
—- gepredigt wird, attackiren die Conservativen den
Nationsalliberalismus in seiner ureigensten Hochburg,
in der Provinz Hannovein "Auf dem conservativen
Parteitage in Hannover erklärte der Führer der Con-
servaiiven: die conservative Partei der alten Pro-
vinzen habe bisher die Conservaiiven der Provinz
Hannover sich selbst überlassen, halte es aber jetzt an
der Zeit, deren Bestrebungen zu unterstützem Er
hoffe zuversichtliciz daß Hannover eine Zukunftsprw
vinz der Conservativen werde und daß die Conseri
vativen von Hannover den vielfach noch liberalen

Westen erobern würden. Redner unterzog darauf
Das» Auftreten der nationalliberalen Partei in den
Parlamenten einer vernichtenden Kritik. Jn national-
liberalenKreisen ist man natürlich von einem solchen
Vorgehen der Alliirten nicht sehr erbaut und in Nr;
gierungskreisen wird man mit der mindestens ver-
srühten Rede des confervativen Führes auch nicht
zufrieden sein. Denn bis zu den«··Wahlen ist es noch
immer Zeit genug für eine Schwenkung von so feind-
lichen Verbündeten weg zu den immerhin stammveu
wandten Freisinnigen hin.

Die zweite Deutsche Note in,Betreff der C aro-
linen-Ange"legenh eit ist am Montag voriger
Woche abgegangen und dürfte bereits in Madrid einge-
troffen sein. Das aus vier Kriegsschiffen mit 51
Geschützen und 1313 Mann Besatzung bestehende
Geschwadetz welches am 7, d.szM. Kiel verlassen hat,
soll zwar. nicht im Zusammenhange mit dem Caro-
Wen-Streit stehen, aber jedenfalls steuert es einem
Ziele zu, von welchem aus es sehr leicht nach den
amerikanischen Colonien der Spanier gelangen kann.
EineRegierung muū eben mit allenMöglichkeiten
rechnen. » —
«« ""An Stelle des vor Kurzem verstorbenen Gene-
rals Faber du Faur ist Oberst Graf Z e p p e l i n
zum würtembergischeii Militärbevollmächtigten in Ber-
lin ernannt worden. Graf Zeppelin hat sich einen
Namen gemacht dadurch, daß er 1870 gleich nach
der Kriegserklärung mit vier badischen Cavallerie-
Officieren einen Ritt ins Elsaß unternahm. Die
kleine Schaar ritt durch Lauterburg, hieb eine Lan-
cier-Patrouille nieder, wurde aber bei Niederbronn
von einer französischen Husarenscsscadron überrascht.
Nur dem Grafen Zeppelin gelang es, sich durchzu-
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schlagen, während drei von den übrigen Officierengefangenund einer getödtet wurde. » »

Jndem ChemnitzerSocialisten -Pro-cesse sind sämmtliche Angeklagte sreigesprochen und
die Kosten des Processes auf die Staatscasse über-
nommen worden. Die Freisprechung gründet sich
darauf, daß keines der vier zur Verurtheilung gemäß
der Anklage unumgänglich nvthwendigen Thatbei
stands-Momente als durch dieErgebnisse der Beweis-
aufnahme erbracht anzusehenseh nämlich derNachs
weis, daß l) innerhalb der socialdemokratischen Par-
tei eine Verbindung existire, daß L) deren Dasein,
Verfassung oder Zweck vor der Staatsregierung ge-
heim gehalten werden solle, daß Z) zu den Zweckens
oder Beschäftigungeu dieser Verbindung gehöre, Maß-
regeln der Verwaltung oder Vollziehung von Ge-
setzen durch ungeseßliche Mittel zu verhindern oder
zu entkräftigem und« daß 4) die Angeklagten an ei-
ner solchen Verbindung Theil genommen haben.

Ein Gomit-Z, zu welchem sehr hervorragende Ver-«
sönlichkeiten nicht nur Berlin’s, sondern auch des gan-
zen Reiches gehören, fordert in einem Aufrufe zu
Beiträgen für die Hinterbliebenen der 223 aus der
»An g ust a« umgekommenen Männer auf. Die vom
Gesetz bestimmten Untcrstützungen und Entschädigun-
gen erleicherten das-den Familien auferlegte Opfer
nicht in dem Grade, wie es herzlicher Theilnahme
möglich und wünschenswerth erscheine. Es sollen
auch Zwelg-Comit6»s gebildet werden.

Der Herzog Friedrich Wilhelm, Sohn des
verstorbenen Großherzogs Friedrich Franz II. von
Mecklenburg-Schwerin, wird sich im nächsten
Frühling in Kiel für den MarinesCadettendienst vor-
bereiten. · »

Die beiden Deutschen Parteien im Oesterreithk
schen Abgeordneienbause haben sich nach langen
Kämpfen über eine Jnterpellation in Be«
trefs der Zustände in Böhmen geeinigt.
Die DeUtschMationalen ließen ihren Antrag auf eine
parlamentarische Enquåte fallen, wofür die Deutsch-
Oesterreicher die schärfste Fassung der Jnterpellation
wählten. Die Jnterpellativn lautet: »Die Zustände
in Böhmen haben in der letzten Zeit eine bedrohliche
Verschlinimerung erfahren. Eine Reihe gewaltthätiger
Excesse seitens der czechischen Bevölkerung gegen
Deuische haben stattgefunden. Deutsche wurden in
zahlreichen Fällen geschmäht, bedroht und mißhandelt,
ja, oft nur aus dem Grunde angegriffen, weil sie
durch den Gebrauch ihrer Muttersprache sich als
Deuische bekannt hatten. Dabei haben sie seitens der

If r n i l l r t a n. .

Ueber die Colonialfrage
Vortrag des Missionars Dr. Hugo Hahnaus Ca p st a dt. -

Esiisi in der neueren Zeit so viel über die Colonial-
bestrebungen Deutschlands in SüdiAsrika geschrieben
worden und der schwarze Welttheil hat so sehr die
Aufmerksamkeit der civilisirten Welt auf sich gelenkt,
daß die Gelegenheit, etwas Nähere-s über die»geo-
graphischem ethnographischen und politischen Verhält-
nisse jener terra incognita zu hören, und zwar aus
dem Munde eines Mannes zu hören ,. der mit den
Verhältnisse in Süd-Attila ganz besonders vertraut
ist, dem Publicum nur höchst willkommen sein müßte.
Der zum Montag voriger Woche im Saale des Ri-
ga’scl;en Gewerbevereins angekündigte Vortrag des Dr.
Hahn hatte deshalb auch eine mehr als 1000 Perso-
nen zählende Zuhörerschaar versammelt. Es war in
der That eine höchst lehrreiche, interessante Vorlesung,
die wir über Land und Leute jenseits— des Aeqnators
zu hören bekamen. Dr. Hahn, der 84 Jahre hin-durch Missionar in SüdsAfrika innerhalb der Tropen
geWefeU UND Dank! 10 Jahre an der deutschen luthe-
rischen Gemeinde in Capstadt gewirkt, gegenwärtig
aber sein Amt niedergelegt hat, streifte in der Einlei-
tung seine persönlichen Verhältnisse, erwähnte auch
dessen, es habe ihn angenehm berührt, daß bei Gele-
genheit der Erwerbung von AngrasPequena durch die
Deutschen seitens der vaterstädtischen Presse auch sei-
ner Wirksamkeit in SüdMsrika gedacht worden sei,
und ging dann auf eine Charakterisirung der Deut-
schen Nation in Bezug auf Colonisation über.

Es muß Wunder nehmen —- so ungefähr führte,
nach dem Neferate der· Rig Z» der Redner aus -—

daß der Deutsche, trotz seiner unbegrenzten An-
hänglichkeit an Familie und Vaterland, dennoch
einen großen Hang zur Auswanderung bekundet.
Ein Zug geht durch »das ganze Deutsche Volk:
,,hinaus in die Welt-«; überall, auf dem ganze« wei-
ten Erdenrund trifft man Deutsche, so daß man nicht
fragen muß, wo Deutsche sind, sondern wo Deutsche

nicht sind, und es steht die Deutsche Nation in Be-
zug auf Kosmopolitisnius sogar den Engländern nicht
nach. Vor Allem zieht es den Deutschen mächtig nach
Amerika hin, das ihm wie ein Paradies von der
Ferne erscheint. Zehn» ja Hunderttausende verlassen
jährlich ihr europäisches Vaterland, um ist-eh in der
neuen Welt ein neues Heim zu griinden, so daß man
heute die Deutschen in Amerika nachMillionen zäh-
len kann. Die Deutschen Colonien jenseits des At-
lantischen Oceans haben sich so weit entwickelt und
sind so trefflich« gediehen, daß man gegenwärtig be-
reits 4000 evangelischäutherische Pastoren nnd im
Ganzen 8000——9000 Gemeinden Deutscher Nationali-
tät in Amerika zählt, abgesehen vonjden zahlreichen
Gemeinden römischckatholifcher Confefsion, auch abge-
sehen von der Unzahl Des-er, diesfich leider gänzlich
von der Kirche losgesagt Dabei· liefern die Ameri-
kaner Deutscher Abstammung die besten Staatsmin-
ner und die wärmsten Patrioten. Jm Jahre 187O,
zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges, verlie-
ßen die Deutschen Jünglinge ihr neues Heimathland
und kehrten nach Europa zurück, um mit den Deut-
schen für Deutschlands Ruhm zu kämpfen. Dieser
patriotische Geist beseelt auch heute die Deutschen Be-
wohner Amerikas

Dieser Trieb zum Wandern, der jdem Deutschen
eigen ist, hat nun die Aufmerksamkeit der Deutschen
Staatsmänner aus sich gelenkt; man sah und sieht
noch in der Emigration nach jener Richtung ein Ue-
bel, und zwar aus dem Grunde, weil die Deutschen,
die aus Deutschland ziehen, Concurrenten des Deut«
schen Volkes werden; man legte sich die Frage vor,
wie diesem Uebelstande abzuhelsen sei, wie man dem
Zuge nach Amerika entgegentreten könne; sollte es nicht
möglich sein, die Deutschen Auswanderer zu sammeln
und sie nach eigenen Besitzungen ziehen zu lassen, da-
mit sie dem Staate erhalten bleiben, um .auf diese
Weise eine Solidarität der Jnteressen herbeizuführen?
Diese Jdee gab den Impuls zur Colonialbewegung
und wurde der Hebel aller colonisatorischen Bestre-
bungen, deren Nealisrrung man mit allen zu Gebote
stehendenMitteln zu erreichen suchte.

Die Frage nun, ob es überhaupt noch ein Land
giebt, nach welchem der Zug der Auswanderer mit
Erfolg zu lenken sei, ist bisher nur ungenügend ge«-
löst und hierin nur Stückwerk erreicht; die Folge
wird zeigen, ob und inwieweit die neu annectirten
Gebiete sich dazu eignen werden, den Ueberfluß der
Bevölkerung aufzunehmen. Olußerdfem ist absolut un·-
möglich den Zug nach Amerika, dem man ja mit al-
ler Gewalt entgegenarbeiteh zu hemmen, und zwar
hauptsächlich darum, weil zwischen Deutschen und
Amerikanern zahlreiche Familienbande bestehen. l

Jn Bezug auf d·ie klimatischen Verhältnisse Afri-
kas bietet dasselbe, abgesehen von dem Südwestery
nurwenig Ermuthigendes Man findet nicht e i ne
Quadratmeile, welche frei vom Fieber wäre und
wo der Deutsche Landmann arbeiten könnte, nicht etwa
wegen der Unfruchtbarkert des Bodens, sondern we-
gen des dem Europäet gefährlichen Klimasz nament-
lich das Hinierland von Kamerun ist den Europä-
ern verderbenbringend, so daß dieselben sofort vom
Fieber ergriffen werden. Dieses Fieber ist um so
schrecklicher, als die Wirkungen desselben nachhaltiger
Natur sind, so daß vom Fieber genesene Personen,

-die nassh Europa zurückgekehrt sind, oft noch nachhervon demselben besallen werden. Allerdings hofft man in
Ost-Afrika, in der Gegend der Schneegebirge des Ki-
limaudjaro und Kenia, Plateaus zu finden, wo der
Ackerbau gedeihen könnte.

Den größten Vorschub würde der asrikanischen Colo-
nisation die Annectirung OstsAfrikas leisten, wodurch
eine Verbindung Angra Pequencks mit dem Lande
der Boers hergestellt würde und wodurch die ganze
Cap-Colonie in den Besitz der Deutschen Regierung
fiele; doch erwies sich die Hoffnung, die holländischen
Boers für die Deutsche Sache zu gewinnen, als trü-
gerisch, da dieselben sich Keinem unterzuordnen Wil-
lens sind. ,

Was nun AnsgrasPequena betrifft, so ist dies das
wüsteste aller Ländergebiete der Erde; überall die
dürstigste Vegetation Wasser findet sich nur. aus-
nahmsweise, an einigen wenigen Stellen. Jn Angra
selbst, in einem Umkreise von sieben deutschen Qua-

dran-teilen, kann man nicht eine Flasche mit Wasser
füllen. Um Trinkwasfer zu erhalten, muß man Meer-
wasser destilliren oder sich Wasser aus der Capstadt
bringen lassen. Auch in Bezug aus Metalle ist das
Gebiet nicht eben reich zu nennen.

Auch das Hinterland das sog. Namma-Land, ist
zur Colonisation ungeeignet. Dieses Gebiet, das ei-
nen Ftächenraiun von 10—12,000 deutschen Quadrats
meilen umfaßt, wird ·von nur 30,000 Nammas be-
wohnt; das Land ist auch nicht im Stande, mehr zu
ernähren; auch hier kein Wasser, kauni einige wenige
Quellen, die nicht einmal hinreichecy um den Boden
einigermaßen zu bewässern Es ist diesein armse-
liges, der Cultur wenig zugänglichesiGebiet, in dem
sich aber trotzdem einige Missionen befinden; überall
ist das Christenthum bekannt; die europäischen Spra-
chen brechen sich immer mehr Bahn, namentlich ge-
winnt das Holländische immer mehr an Boden. «

Aus Grund des Geschilderten eignen sich also
Angra-Pequena und das Hinterland nur wenig zu»
Colonisationszwecken und haben auch wegen ihrer
Armuth wenig Aussicht, den Handelsinteressen je
dienen zu können.

Nach des Redners Meinung werde SüdrvestsAfrika
schwerlich von Bedeutung sein, um den Zug der Aus-
wanderer mit Erfolg dahin lenken zu können. Red-
ner hofft, daß die Deutsche Regierung in Bezug auf
die Colonialpolitik sich von weise-ten, humaneren Prin
cipien werde leiten lassen, als andere Staaten, und
daß sie sich eine gerechtere, mildere Behandlung der
unterworfenen Eingeborenen werde angelegen sein
lassen. Die Geschichte hat gezeigt, daß die Coloni-
albestrebungen so manchen Staates nur» daraus ge-
richtet gewesen sind. die möglichst größten materiel-
len Vortheile aus den annectirten Gebieten zu ziehen
und dabei das leibliche und geistige Wohl der Ein«
gebotenen den eigenen Interessen zu opfern Vor Al-
lem solle die Deutsche Regierung darauf ihr Augen«
merk richten, das; die afrikanischen Eingeborenen von
den Spirituosem diesem Verheerenden Gifte, -dem all-
jährlich Millionen zum Opfer fallen, verschont blei-
ben. Soll die Cultur in den ueuerworbeneu Gebie-
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Behörde nicht jenen Schuh für die Sicherheit der
Person gefunden, dessen Gewährung die erste Auf-
gabe geordneten Staatswesens ist. Die Deutschen wer«
den bei der Errichtung ihrer Schulen unablässig an-
gefeindet und gestörtjaus Vereinen und Corporatioi
nen verdrängt und die friedliche Bethätigung ihrer
nationalen und politischen Gesinnung in gemischten
Bezirken wird ein Gegenstand der hefiigsteii Angriffe
Durch diese Vorsälle ist in der deutschen Bevölke-
rung eine tiefgehende Aufregung und Entrüstiiiig
hervorgernfen worden, welche noch-dadurch gesteigert
wird, daß osftciöse Preßorgriie den Versuch unter·
nehmen, die gegen die Deutschen verübten Feindselig-
keiten zubeschönigem ja sogar die Beleidigten und
Mißhandelteu als die Schuldtrageirden hinzustellem
Aber diese beklagenswerthen Ereignisse sind nicht
vereinzelte Erscheinungen augenblicklichen; Erregung
oder Streitigkeitz sie sind vielmehr nur Symptome
der tiefgehenden nationalen Verbiiterung in Böhmen
und des durch das bisherige Regierungssystem eröff-
nete allgemeinen Versnches der Verdrängung der
Deutschen aus ihrer früheren Stellnng. Angesichts
dieser in letzter Linie· für den Staat selbst unheilvol-
len Entwickelung, welche durch das bereits zu Tage
getretene Eindringen der Nationalitätcnhaders in
die Armee noch bedenklichere Dimensionen anzuneh-
men beginnt, stellen die Unterzeichneten die Anfraget
Wie vermag die Regierung ihre bisherige Unterlas-
sung der Gewährung eines ausreichenden Schutzes
der Deutschen in Böhmen zu rechtfertigen und welche
Haltung will sie künftighin gegenüber den seit sechs
Jahren entfesselten nationalen Kämpfen in Böhmen
und der immermehr bedrohten Stellung der Deut-
schen in diesem Lande einnehmen?

Der ,,0sservatoro Roma-no« enthält folgende,
speciell die katholische Welt interessireiide Mittheiluiiczp
Papst Leo hat, indem er Angestchts der außerge-
wöhulichen Zeitverhältnisse auch außerordentliche
Hilfsmittel der religiösen Frömmigkeit vorsehen
wollte, beschlossem für das nächste Jahr der katho-
lischen Welt ein außerordentliches Jubiläum zu be-
willigen. Der Papst will den Erfolg einer so gro-
ßen Gnade unter den Schuh« der Königin des Him-
mels stellen und giebt daher die erste Nachricht in
der Stunde, wo die Kirche sie unter dem glorreichen
Titel der Königin des Rosenkranzes zu verehren an-
fängt. Alle Glänbigen des Erd-Reises, vor Allen
die Geistlichen, die Mitglieder der Rosenkraiiz-Bruder-
sei-often, sowie die verschiedenen Orden des seraphi-
schen Patriarchen Cdas Rosenkranzfest fällt in diesem
Jahre mit dem Feste des heiligen Franziscus zu-
sammen) werden mit- Freuden diese Nachricht ver-
nehmen und sich von jetzt an vorbereiten, um aus
der bevorstehenden Zeit wirksamen Nutzen zu ziehen«.

In Dånemnrk weist Das B udg et ein Dxficii
von 972 Millionen auf. Wahrscheinlich wird die
Linke die Discussion des Budgets ablehnen und, wie
früher überhaupt alle Regierungsvorlagen a Iimine
abweisein Alsdann wird das Folkething wieder
aufgelöst werden, das Btinisteriuni bei den Neuwahs
len nach den bisherigen Erfahrungen aber keine besse-
ren Geschäfte machen.

Aus Suukim meidet eine Reutersche Depesche:

Oberst Chermside hat von Marcopoli Bei) ans As-
mtra, über Aden, 29. September, das riachstehende
Telegramxir erhalten: ,,Mittags hier angekommen.
Chalta Raza, ein abessinischer General, de: qui 27.
d. M. von Kufii angekommen ist, meidet, daß am
23. d. M. Ras Alula mit der RebellemArniee unter
Osman tDigara bei Kafit, welcher Platz stark befe-
stigt war, zusammentraf. Die Schlacht begann am
xlliorgeii und dauerte bis Mittag. Die Rebellen
wurden geschlagen und 3000 derselben blieben todt
auf dem Plage. Die freundlichen Beut Amer- und
El GndrmStänime tödteten die Rebellettz die ihr
Heil in der Flucht suchten. Die Abesslnier hatten
gleichfalls starke Verluste. Ras Attila wurde das
Pferd unter dem Leibe getödtet. Osman Digma
wurde getödtet und seine Leiche von mehren Perso-
nen identificirn Einige Verstärkungem welche die
Rebellen unweit Kafsala an Osman Digma abge-
sandt hatten, wurden in der Nähe von El Gurden
in der. Flanke angegriffen und vernichtet«.

»Die französischen Deputirtenwahlen
Man schreibt uns-aus Basis:
—r. Europa, scheint es, soll aus den Verblüffuw

gen nicht herauskommen. Erst der verblüffende
Lärm in Spanien um eine —- omeletten dann der ver-
blüffende Rumeliotenstreich und nun der verblüffende
Ausfall der Wahlen in Frankreich. Vielleicht daß
das letzte der drei Ereignisse sogar das ernsteste von
den drei aufgezählten Ereignisfen ist, nachdem der
Papst die Vermittelung in der Carolinen-Angelegen-
heit und sämmtliche Großmächte die friedliche Lösung
des BalkawRäthsels übernommen haben. Denn den
Franzosen kann Keiner helfen, als sie selbst, und sie
verlieren beim Anblick der Gefahr nur zu leicht nicht
sowohl den Muth, als den Kopf.

Das Wahlergebniß ist vorläufig noch gar nicht zu
übersehen, das —- übersehen die Pieistein Wenn es
weiter Nichts wäre, als daß in der 578 Mitglieder
zählenden neuen Deputirtenkammer etwa 200 Mon-
archisten sitzen müßten, so wäre das zwar ein Zeichen
für die großen Rückschritte welche die Republik ge-
macht, aber nicht einmal ein so ungünstige-s Beseht-it,
als es den Anschein hat. Denn Nichts ist sicherer,
als daß die Hälfte Derjenigem welche am 4. October
für die monarchistischen Candidaten votirten, dies
nur gethan haben, um gegen das tonkinesische Aben-
teuer und die ganze, Gut und Blut des Landes ver-
schwendende Colonialpolitik und nicht zum Wenig-
steu gegen die herrschende Corruption bei der Bese-
tzung von Staatsstellen zu protestireu, keineswegs um
einen roi oder einem empereur wieder nach den
Tuillerien zurückzuführen. Die monarchistischen Can-
didaten haben in ihren .Programmen, es sei denn
in irgend einem obscuren legitimistischeu Seitenwirp
kel, auch nicht ein Sterbenswörtchen Von der Kilo-
nung des Roy gesprochen; sie polemisirten gegen
alles Andere, nur niaist gegen die Republik selbst.
Also mit der monarchistischen Gefahr ist es so schlimm
nicht — augenblicklich. Aber die Franzosen haben
ein ganz besonderes Talent, Wolken, die sonst vor-
übergehen würden, zur Entladung zu bringen. Sie
treiben die Logik immer-auf die Spitze, bis dahin,
wo sie in die hellste Unvernunft umschlägt. Wagen
es ja die Monarchisten jetzt schon, von der Expedts
rung sämmtlichcr republikanischer Korhphäen nach
Neu-Caledonien zu reden und find doch CUVEIETMEZ
die Republikaner so gereizt, daß sie von der Vertret-
bung aller Prinzen faseln und Steine schleudern und
Revolverschüsfe abfeuern gegen ein Redactionslocah

in welchem eine Tactlosigkeih aber qui; weites« Nichkg
begangen worden dadurch- das; der monarchistische
Erfolg durch dine Jllumination verherrlicht worden.
U»nd wohl gemerkt, die legitimisiischen Drohungen
ruhren nicht von oorstntfluthliclzen dues oder comtes,
sondern von modernen und gebildeten monarchistisch
gesinnten Franzosen her. »Und die republikatiischeri
Excedenten gegen das Redactionsloeal des· ,,Ganlois«
sind keine Boulevard-Strolcbe, keine Petri-teure, so «—-

dern den besten Ständenangehörende Franzosen.
Wenn naturlich ans beiden Seiten dumme Streiche

gemacht werden, dann ist die Gefahr eine sehr große,
die nachite Zukunft unübersehisar — oder, an der Hand
DE! ftanzösischen Geschichte, nur zu übersehban

·

Aber noch tst zu hoffen- daß die Republilaner
keine dummen Streiche machen, denn von ihren dank.
men Streichen droht die Hauptgefahn Der erste
dumme Streich jnun wäre, wenn sie Angesichts des
Erfolges· vom 4. October am 18. Ort. uneins wären.
Die Pflicht der Gambettisten und der Clemenceaub
schen Radicaleti ist vor Allem, sich vor dem 18. zu
einigen, da am 18. nicht Sticbwahlem wie etwa in.
Deutschland, stattfinden, wo nur unter den im ersten
Wahlgange mit ungenügender Stimmenzahl Gewähls
ten von Neuem gewählt irerden kann, sondern es
können auch ganz neue zCandidaien ausgestellt wer-
den und es liegt nahe, daß die Ntonarchistem trun-
ken von Erfolg nnd speculirend»;aus den Erfolg, den
der Erfolg zu haben pflegt, mit nicht geringem Eifer

sich in die Wahlbezirke drängen werden, wo sie am
4. October auch nicht die geringste Spur einer Aug-
sicht hatten. Es ist eine solche Einigkeit um so mehr
geboten, als gerade jetzt wieder ungünstige Nachriijx
ten aus Tonkin eintreffen, kurz vor dem zweiten und
entscheidenden Wahltage eine größere Unglück-bot-
schaft eintreffen kann und Angesichts der ;zersplitter-
ten Republikaner der monarchistische Feind die besten
Chancen haben würde. Erst wenn am 18. October
die Monarchisten größere Erfolge erzielen, kann von
einer ernsten, von den Monarchisten der Republik nnd
dem Staate drohenden Gefahr die Rede sein. Wer
von Beiden narhgeben soll, das hängt von den Ver-
hältnissen in den einzelnexrWahlkreisen abpJm Gro-
ßen und Ganzen aber ist es Sache der Nadicalen,
nachzugehen, wie schwer es ihnen auch fallen mag,
da ihnen zweifellos die Republih wie sie ist, immer
noch lieber ist, wie die Monarchie oder das Empire,
während es von vielen Gambettisten oder Oppena-
nisten im Lande sehr fraglich ist, ob sie nicht, sobald
die Republik einen noch radicaleren Anstrich gewinnt,
als sie unter Ferrh nnd Brisson schon hatte, aus be-
rechtigter oder unberechtigter Fitrcht vor einer jakobtk
nischen oder socialististhen Aera sich schnell in das
monarchistische Lager flüchten würden. Die gewähl-
ten ca. 200 Monarchisten würden-Erst gefährlich, wenn
eine radicale Majorität in die Kammer einzieht, die
stärker als die Opportnnisten und stärker als die
Monarchistem aber nicht stärker als beide zusammen
ist. Sie werden dann gefährlich, der Reihe nach erst
der radicalen Majorität, dann der republikanischen
Verfassung, dem Lande und endlich dem Welttheil
und dem Weltfrieden .

· Man hatjszviel darüber speenlirh was die republi-
kanische Niederlage vom 4. October verfrhuldet hat.
Man hat das Listenscrutinium, die colonialen Aben-
teuer, den Steuerdruck und die schlechten Zeiten, den
Jiepotisinus u. s. w. verantwortlih gemacht. Wie
stets in solchen Fällen, haben alle Ursachen zusam-
men zur tderbeiführung der viel beklagten oder viel
bejubelten Wirkung beigetragen. Man wußte mit
dem Listenscrutinium nicht recht Bescheid, war miß-
muthig über die sihleihten Zeiten, beklaate die aben-
teuerliche, kosispielige und blutige Colonialvolitih in
der Hauptsache aber dürfte den. Repnblikanern auf
dem Lande diejRepnblik dadurch verekelt worden sein,

daß sie nicht —- republikaniseh genug war, das; sietheuer und obendrein schlecht sunctionirte und gar zu «
Vielen, die fchvtt hatten, gab, viel, sehr viel gab,
oder vielleicht noch richtiger, gar zu Vielen, die an
der Quelle saßen, slvtt zu schöpfen gestatten.

z u l a nd.
somit, I. October. Das gestern in Kürze er-

wähnte Circularfchreiben des Finanzminlsters an die
Dirigirenden der Accise-Verwaltungen im Reiche er-
theilt in präciser Zusammenfassung Auskunft über das
Wesen und den Zweck des am 1. Januar kornmeiiden
Jahres in Kraft tretenden neuen Gesetzes ü b er
den Getränke-Handel vom 14. Mai dieses
Jahres. Wir gehendaher auf dieses Schreiben,-
welches eine für den Volkswohlftand in Rußlandmöglicher Weise sehr bedeutsame Maßnahme beha-n-
delt, ausführlicher ein.

»Wenn«, heißt es in-demselben, »die Erfahrung
sowohl in Rußland, als auch in West-Europa gelehrt
hat, daß auf die Ausrottung der Trunksucht mittelst
legislativer Maßnahmen ebenso wenig zu rechnen ist,
wie auf die der Laster und Verbrechen, so ist es im
Allgeineinen doch anerkannt, daß verständig und ge-
wiffenhaft angewandte Maßnahmen zur Verringerung «
der Verlockung zum Trinken, wie zur Zügelung der
Trunksucht das Uebel in erheblichem Grade abzu-
schwächen und die sittliche, wie materielle Entwickelung
des Volkes zu fördern im Stande sind. Jm Hinblick
auf dieses zjsZiel hat die Regierung die Mögliihkeit
einer Reducirung der Einnahmen des Fiscns ans
der Accise-, namentlich aber aus der Worein-Steuer
vollkommen anerkannt und ein neues Gesetz behufs
besserer Regelung des GetränkessHatidels erlassen.

Diesem Gesetze liegt nun die Absicht zu Grunde,
jenen Typus von Getränke-Anstalten, welcher mit
Recht für den fchädiichsien befunden worden, d. is.
das Schankhaus oder den ,,Kabak«, wo der
Branntwein ohne irgend welche Nahrungsmittel an
Ort und Stelle verabsolgt wird —- vo ilkom men
abznschafsen Aus diesem Grunde ordnet das
treue Gesetz an, daß Branntwein fortan nur in
solchen Anstalten soll verschänkt werden dürfen, wo
auch Speisen zu haben sind, d. i. in den verschiede-
nen Tracteur-Anstalten, in den Einfahrten und Krü-
gen. Die alleinige Ausnahme hiervon ist bei Gele-
genheit von temporäre-i Ansstellungen und Jahrmärb
ten gestattet. Solchergestalt werden mit dem I.-
Januar 1886 über 80,000 Schankhäusey welche zu-
meist das Volk zum Trinken verlockten und als Höh-
len von Lastern und Verbrechen aller Art dienten,
geschlossen werden. «

Was die für den Volkswohlstand besonders ver- .

derblicbe Trunksucht in den Dörfern anlangt, so hat
die Regierung für nothwendig befunden, den mit der
Regelung des landifchen Getränkewesens betrauten
Kreiskcsetränkebehörden .auch die zur Erreichung
ihrer Zwecke erforderlichen Mittel an die Hand zu
geben. Darum ist diesen Behörden das Recht ver-
liehen worden: l) keine allzu große Anzahl von
Wink-Anstalten zuzulafsen — sei es durch Befchrän-
kung oder völliges Verbieten der Eröffnnug olcher

ten feste Wurzel schlagen, so hat vor Allem das oberste
Princip, Gerechtigkeit und Humanitäh zu walten; die
Deutsche Regierung müsse der Einfuhr von Spirituos
sen in die afritanischen Colonien energisch entgegen-
treten. Jn diesem Sinne soll auch die gegenwärtig
in Bremen tagende Versammlung Deutscher Missioi
nare aus verschiedenen Weltgegenden wirken und sich
in ernster Vorstellung behufs Verhütung der Brannt-
weineinfubr an die Regierung wenden«

Vor Allem wichtig erscheint sdie Christianisirung
der schwarzen Bevölkerung; Nichts sei so eulturfbrdernd
wie die Verbreitung des Christenthumsz zwar seien
die Folgen keine sofort in die Augen springendene die
Cultur schlägt jedoch Wurzel unter dem milden Ein-
flusse der Mission, auf welche Deutscberseits das Au-
genmerk gerichtet werden muß. Unter dem Segen
des Evangelium wird die Cultur zwar allmälig, aber
sicher emporblühen und die gewünschten Resultate zu
Tage fördern. — ·

Unter allseitigem Beifall schloß Dr. Hahn seinen
fesselnden Vortrag, dem die Versammlung mit ge-
spannter Aufmerksamkeit während mehr als einer
Stunde gefolgt war. Die packende, markige Vor-
tragsweise des Redners schien aus alle Anwesenden
tiefen Eindruck geübt zu haben. -
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Literariithes
«« Das Geographische Institut zu Wei-
mar publicirte kürzlich das dritte Blatt der von ihm
herausgegebenen vierblättrigen Karte v on Afri la,
im Maßstabe von 1: 8 Millionen. Erwähntes Blatt
umfaßt das aequatoriale und füdliche Afrika, mit
Ausschluß der Westküste Indem dadurch u. A. auch
die mächtigen Besitzungen der Deutschiostafrilanischen
Gesellschaft. sowie das ebensalls unter Deutschen Schutz
getretene Sultanat Witu auf der Karte zur Darstel-
lung gelangen, erhält dieselbe gerade heute ein be-
sonders erhöbtes Jnteresse. Neben diesen neuen Deut-
schen Erwerbungen seien als namentlich interessante
Theile der Karte u. A. noch erwähnt: die vollständig
neue Form des oberen Kongo und seiner Seen, welche
wir den Forschungen des kühnen Reisenden Giraud
verdanken; ferner die Abgrenzung der aequatorials
afrikanischen »Freihandelszone« und des »Kongo-Staa-
tes«, sowie die Einzeichnung des neuen britischen Pro-

tectorats-Gebiets im inneren Süd-Afrika. — Wie die
Verlagsasjandlung anzeigt, eröffnet sie zu Anfang
October ein— neues Abonnement auf diese Kettleri
Mülleksche Wandkarte von Afrila, und zwar in vier
halbmonatlichen Lieferungen z« zwei Mark.

Die Zeitschrift ,,G e sundheit« hat sich das Ziel
gestellt: ,,Dem geistigen und körperlichen Wohle des
Volkes« zu dienen. Sie lehrt die Grlenntniß des
Werthes, sowie die praktische Anwendung der heutigen
Hhgieine und verbreitet diese in weiteren Kreisen. —

Den Kampf um’s Dasein und Wohlsetn zu fördern,
theilt sie die »Er-gewisse« der heutigen Forschungen
mit — und von den Arbeitsmethoden« nur so viel,
als zum Verständnifse nothwendig erscheint, beschäftigt
sich aber eingehender mit »Verwerthnng und Ausnu-
tzung« der wissenschaftlichen Fortschritte —— mögen
diese letztexen in Deutschland, oder in England, Hol-
land, Frankreich, Italien, Amerika gemacht worden
fein. —- Die Gesundheitspflege ist eine internatio-
nale Wissenfchaft Deshalb werden wichtige Arbeiten
und Entdeckungen aus allen Ländern berücksichtigt und
mitgetheilt. Der Inhalt der Zeitschrift ist demgemäß
wissenschaftlich und bietet dem Arzte ein fortlaufendes
Repertorium des Neuesten und Werthvollsten Die
Form der Darlegungen ist insofern populäy als sie
smöglichst ohne Fremdworte in deutscher Sprache auch
dem Laien verständlich sein muß: weil ,,Laien«, seien
es nun Familienväten Grundstücksbesitzen Scbuldireci
tin-neu, Verwaltungs-Behörden, Ministerien, Abgeord-
nete - über die Ausführung hygieinifcher Maßre-
geln berathen und entscheidetn Jedem Leser, der nicht
lediglich seichte Tagesschreiberei sucht, bietet Neclam’s
,,Gesundheit« eine Quelle der edleren Unterhaltung —-

zumal da auch der Humor nicht ausgeschlossen ist und
der neue (zehnte) Jahrgang der weit verbreiteten Zeit«
fchrift sich durch besonders zahlreiche eingedruckte Jllu-
strationen auszeichnet (Man abonnirt bei jeder Post-

-Ansialt oder Buchhandlung für vierteljährlich 4 Mk.).

Das September-Heft von »Auf der Höhe«
ist, wieder Herausgeber mittheilh das letzte, welches
erscheinen soll. Sacher-Masoch nimmt von sei-
nen Mitarbeitern und Freunden in einem dem Hefte
beigegebenen Schreiben Abschied. »Wir haben unfer
Programm« sagt er, ,,mannhaft durchgeführt und in
einer häßlichen Zeit des Materialismus des Völker-
und Classenhassesders religiösen Zwietracht stets un-
sere Pflicht erfüllt . . . . Dieser guten Sache habe
ich gern jedes Opfer gebracht. Seitdem mich aber
schwere Schicksalsschläge heimgesucht, ist bei mir nach

und nach der Entschluß gereift, mich von der Redacs
tion der Revne zurückzuziehen und den Kampf Anderen,
Jüngeren und Glücklicherem zu überlassen«. Sachers
Mafocb theilt tm» mit, das: »Auf der Höhe« mit der

Yo« Paul Ljndau herausgegebenen Nionatssckirift
,,Nord und Süd« Vekfchmlklzctt wild« ,,Nord
Und Süd-«, sagt es, ,,ist ohne Zweifel der beste Ersatz,
den die illbonnenten von »Auf der Höhe« erhalten
können. Diese in jeder Richtung vornehme Revue
hat von Anfang ankeinen engherzigen politischen, re-
ligiösen oder nationalen Standpunct eingenommen,
sondern vielmehr im besten Sinne einen univerfellen
Charakter festgehalten. Bedeutende Gelehrte, Schrift—-
steiler, Dichter aller Nationen haben an ,,Nord und
Süd« mit-gearbeitet und werden demselben auch wei-
ter ihre Beiträge widmen Schon der Name des
geistvollen Herausgebers Paul Lindau, sowie dessen
acht deutsche, zugleich nationale und kosmovolitische
Gesinnung bieten genügende Bürgschaft dafür, das( die
Erwartungen unserer Abounenten durch ,,Nord und
Süd« in jeder Beziehung erfüllt werden.

Jn der neuesten Nummer der ,,Niwa«, berichtet
die St. Bei. Z» führt der Stift von R. Stein in
sauberer Zeichnung e stnische T ypen vor, die nur
etwas Theatralisches an sich haben. Der begleitende
Text enthält leider manche Ungenauigkeiten So z. B.
rechnet der Autor desselben Pernau und Dorpat zu
den Städten Estlands und hält Oesel für eine Insel

»dieses Gouvernements. -

Mannigsaltigrn
Ueber die Fabricatsion von Nachrich-

ten in Fra nkreich erzählt der Pariser Correspom
dent der ,,Times« e folgende Geschichte. Er schreibt:
»Wenn die Nachricht eine ausländische oder von in-
ternationaler Wichtigkeit ist, verösfentlichen die sensas
tionellen Journale lange Colonnen, datirt aus sämmt-
lichen Hauvtstädten der Welt und die neuesten Da-
ten, die möglich sind, tragend. Da ssehen wir ,,Phi·
tadelt-hin, 8. September. 9 Uhr 42 Minuten Abendz«;
oder ,,St. Petersburgg 6. September, 10 Uhr 5 Mi-
nuten Abends«; oder ,,Herat, 7.«September, 4 Uhr
32 Minuten NachmittagsÆ Wir nehmen die Zei-
tung in die Hand, zählen die Zeilen, addiren die
Preise der Telegramme zusammen und mit gutem
Grunde erstaunen wir. Vor einiger Zeit berechnete
ich, daß eine dieser Zeitungen in einer einzigen Num-
mer eine Seite von Telegrammen veröffentlicht hatte,
die nicht weniger als 740 Lstr. repräsentirt haben
konnte; gleichzeitig aber ermittelte ich, daß die Ge-

sgmmtspesen des Vkattes für de« Monat, Arles mit
einbegriffen, nicht 600 Lstn übersteigen. Jch wußte
naturlrch nicht, wie ich mir einen solcky seltsamen
Widerspruch erklären sollte. Derartige Depeschen sind
aber die billigsien und bequemsien Dinge, die man
sich denken kann. Ein. Mitglied des Redactions-
Personals kann Alles liefern, was erforderlich ist» und
er kann es thun, ohne sein Pult zn verlassen. Er
sichert sich einige gutunterrichtete englische und deut-
sche Zeitungen, die des Morgens erscheinen und in
Paris Abends eintreffen. Er fügt denselben einen
guten Atlas hinzu, und was er weiter braucht, sin-
det er in sich selber —- eine gehhrige Quantität
Selhstvertrauen und eine mächtige Einbildungskraft
Er vermengt das aus diesen Quellen bezog-sue Ma-
terial und sabricirt Deveschen, welche überrasrliend
sind im Verhältnisse zu der Schnelligkeih mit welcher
sie fabricirt werden. So wurde beispielsweise ein-
mal gemeldet, daß die Engländer Jsmailia in der
Nacht geräumt, Waggons ausgeschisft und Schienen
über die Wüste gelegt, daß die Soldaten die Waggons
bestiegen und vor Tagesanbruch TelsckKebir erreicht
hätten. Dort hatten sie Arabi und seine Solda-
ten üherrumpelh die sich mit-heldenmüthiger Tapfer-
keit mehrten, aber schließlich aufgerieben wurden. Der
Schluß des Telegramms lautete wie folgt: »Die
Engländer haben einen großen Sieg errungen. Arabi
nnd seine Soldaten. sind in allen Richtungen auf
der FluchtC Am nächstfolgenden Tage erfährt der
Leser der Zeitung, daß keine Schlacht geliefert wor-
den war. Drei, vier, sechs Wochen verstreichew
Dann findet die Schlacht von TeliekKebir Statt; je-
doch ohne Räumung Von Jsmailia, ohne Ausschifs
fung von Waggons und ohne das Legen von Schie-
nen über die Wüste. Arabi und seine Truppen un-
terliegen nicht nach heldenmüthiger Vertheidigung
Die ganze Geschichte, die erzählt worden, war falsch
von A. bis Z. Aber was macht das aus? Am Tage
nach der Schlacht erscheint ein Artikel. Derselbe
lautet wie folgt: »Wie wir zuallerersf gemeldet,
hat die Schlacht von TelselsKebir in einem Siege
für die Engländer geendet«, Bei einer anderen Ge-
legenheit war es der Tod Gordon’s, der sechs Monate
vor dem Grreignisz gemeldet wurde, und als die ver-
bängnißvolle Nachricht endlich anlangte, schrieb der
Redacteur triumphirend: ·,General Gordon ist mas-
sacrirt worden. Unsere Leser werden uns die Gerech-
tigkeit erweisen. sich zu erinnern, das; wir die Ersten
waren, welche den Tod dieses tavferen Soldaten mel-
deten«. (Der Pariser ,,Times«-Corresvondent ist
freilich selbst kein Muster der Zuverlässigkeit)

Æ IN. Reue Dörptsche Zeitung. 1885.



kTrink-Anstalten, sei es durch Regulirung THE« AU-
phi uiitteist Erhöhung des Preises der Patente-
pelcher Preis für landische Getränke-ANDRER- Abg»

sehen von allen übrigen mit dem Löst« de! Patente
perbundenen Abgaben, bis auf 1100 Rbl. erhöht
werden kann; L) unzuverlässigs Psksölllfchkekksll VVM

Handel mit Getränken auszuschlkkßettz Z) obligatorische
Verordnungen über die Wirthschaftirr den Getränke-
Anstaltenjzit erlassen, wobei namentlich darauf zu achten
wäre, daß die Anstalten reicht lediglich dem Ausschanke
starker Getränke dienen; 4) in Fällen von Uebertre-
tung d» Regeln nicht nur die Schuldigen zu geseg-
licher Verantwortung heranzuziehen, sondern auch
Anstqttem die durch Mißbräuche in einen schlechten
Ruf gelangt sind, aus administratioem Wege zu
schließen. . . .

Jhnen aber, als Vertretern der AcciseiVerwaltung
in den Gouvernements, liegt die Pflicht ob, den Ge-
tränke-Behörden persönlich, wie auch durch Vermitte-
lung der in diese Behörden ernannten ständigen Glie-
der jegliche Mitwirkung zu einer richtigen Regulirung
des Getränke-Handels angedeihen zu lassen und dar-
über zu wachen, daß das-neue Gesetz innerhalb des
Ihnen anvertrauten Rayons genau befolgt werde« . .

Da ich rechtzeitig präcise Mittheilungetr über die
Ausführung des neuen Gesetzes wünsche, schreibe ich
Jhnen vor, nicht später, als bis zum 15. December
d. J. nach einem Ihnen zuzustellendeu Schecna kurze
Mitiheiliingeri darüber, was bis dahin seitens der Gou-
vernements- und Kreis-Getränke-Behörden in Sachen
der Einführung des neuen Gesetzes geschehen ist, an
das Departement für indirecte Steuern gelangen zu
lassen«.

Aeußerem Vernehmen nach ist der Prosessor
emeiu Geheimrath Dr. O. Meykow zum außer-
etaiinäßigeii Professor sjohne Gehalt) der Universität
Dorpat vom 20. September c. avernannt worden.

—— Wie der »Petb. List« erfährt, sind dieser Tage
mittelst Circulars des Ntinisters des Jnnern die Gou-
verneure angewiesen worden, in Zukunft keinerlei sei-
erliche Begehungen von 25-jährigcir Jubiläen ir-
gend welcher gesetzgeberischer Acte und Regierungs-
Maßnahmen zu gestatten. ·

Inn Zådqsivlund sind den »Latw. Awis.«« mehre
E rnte - Berichte zugegangen,-die alle der bitte-
ren Enttäuschuiig Ausdruck geben, welche das mit
so schönen Aussichten begonnenes Jahr den Land-
wirthen bereitet hat. So heißt es aus Selsau:
Es macht wenig Freude, die winzigen und seltenen
Getreidecyäiifleiii anzusehen. Der Roggen ist leicht
und durch die Nässe ver-rothen, die Gerste mittelmä-
ßig, der Hase: sehr schlechh Mancher hat kaum die
Anssaat zur1ickerhalteii, ebenso ist von Flachs wenig
zu erwarten, außer an höheren Stellen, wo derselbe
gut gewachsen ist. Die Nachrichten ans Sissegal be-
tonen namentlich das Ausweicheii und Auskeimen al-
ler Getreidesorten nnd rnalen diefszsukutift der dorti-
gen an Geldmaiigel leidenden Landwirthe in trüben
Farben, während die Correspoiideiizeii aus Marien-
burg und Seltingshof besonders über den schlechten
Ausfall des Flachses klagen.

Zu Oesel hat, wie das Arensln WchbL berichtet.
das LandrathssCollegium in Anbetracht der diesjälk
rigen schwach en Ernte an die Gemeinden und
Gutsverwaltungen folgende Ansrage gerichtet: 1) Ob
in der Gemeinde des betreffenden Gutes einschließlich—-
der im Gemeinde-Magazin vorhandenen Vorräthe ein
genügendes Quantum von Roggen vorräthig ist, um
den Bedarf der Gemeinde bis zur nächsten Ernte zu
decken, nnd wenn solches nicht. der Fall ist, welches
Qnautum an Roggen, abgesehen von den vorhande-
nen Vorrätheiy annähernd zur Dcckciiig des Bedarfs
der Gemeinde erforderlich wäre? L) Wieviel nach
cmvähernder Schötziing der betreffenden: Gutsher-
waltnng von dem Hofe des genannten Gutes in
diesem Jahre an Roggen zum Verkaufe abzugeben
fein wird? «

Ju Lukluud sind, wie wir einer in der Mit. Z.-
verösfeiitlichteii Zusammenstelliiiig entnehmen, in der
Becken-Periode 1884X85 in allen 89 Bre n n e reie n
nahezu 7272 Mill. Grad wasserfreien Alkohols er-
brannt worden. Von diesem Qnantuiii wurden über
15V.», Mill. Grad ins Ausland« exportirh während,
mit Verfristung der Accisezahliiiisrg in die benachbar-
ten Gouvernements etwa 1972 Mill. Grad, davon
am Nieisteii nach Si. Petersburg, Witebsh Livlaiid
und Kowno, abgelassen wurden. «

St. Zslttetsltukxp 29. September. Mit wachseii-7
der Bitterkeit gegenüber den enropäischen Großen-äch-
ten erörtert die russischs Presse die Krisis auf
d er BalkatisHalbinse l. Der Berliner Cor-
respondent der Most. Z. giebt der Meinung offen
Ausdruck, es bestehe allerdings ein Einvernehmen
der westläiidischen Großmächte, dasselbe sei aber nicht
etwa wide! Serbien, Griechenland oder Bulgarien,
sondern im Wesentlichen wider Rnßlaiid gerichtet,
UUV AUch die -Neue Zeit« pfliehtet im Allgenieinen
bist« AUssCssUUS der Sachlage bei. Jn letzterem
Blatte lesen wir unter Anderen» »Die Rollen sind
gswschfskkk Die Ekllstkgeii Freunde der Türkei sind
plöslkch z« Skavvphklett geworden. England will
in Bulgarien seinen natürlicheii Bundksgeuvssen wi-
der Rußland erblicken; Oesterreich tritt für Serbien
ein, dieses vorwärts drängend; Frankreich nimmtsich
Griechenlands an ;«Jtalien wiegelt, von Engtqndkns
Schlepptau genommen, die Albanesen auf. Und alles
diese Mächte zusammen arbeiten auf den Zusammen«

bruch jener Türkei hin, für die sie vor 30 Jahren
mit Gut und Blut wider Rußlatid einstaudem Fest,
wo Rußland seine Aufgabe durchgeführt, die Macht
der Türkei gebrochen und mehre Staaten auf türki-
schem Territorium geschaffen hat -— jetzt stellen sich
jene europäischen Mächte, welche früher die Schild—-
haltet der Türkei waren, hinter den Rücken der klei-
nen Vulkan-Völker und raunen ihnen zu: ,,Vorwärts,
vorwärts! Gebt der Türkei den Gnadenstoßl« An
die Stelle Rußlands als Bekämpfer der Türkei hat
sich Europa gestellt. Aber welch’ ein Unterschied!
Rußland zog aus wider die Türkei, wie es den ed»-
len Ritter in der Zeit der Kreuzzüge nach Palästina
trieb, vergaß darob all’ feiner eigenen häusliche-n An-
gelegenheiten, gab fein Leben, fein Blut dahinund
dachte nur daran, zu Gunsten des Ehristenthrinis und
der Aufklärung die Macht der Ungläubigen zu bre-
chen. Europa, das jetzt als Bekämpferin der Tür-
kei an die Stelle Rußlands getreten, handelt dage-
gen wie ein reich gewordener Kaufmann, der keine
Mittel zur Mehrung feines Gewinnes scheut. Jn
nächtlichem Nebel lockt es die schwachen ehemaligen
Sclaven der Pforte zit sich heran und stellt sieh mit
ihnen bis zu gelegener Zeit auf freundschaftlichen
Fuß; es reicht der Türkei die eine Hand, während
es hinter deren Rücken mit der anderen— Hand all’
die kleinen Völker zum Kampfe wider die Türken
herbeiwinkh Und diese kleinen Völker erschöpfen
jetzt ihre Kräfte, lassen Handel und Industrie dar-
niederliegenund belasten sich bei der Anstifterei all’
des Wirrwarrs mit Anleihen zu Wucherzinsein Jst
nicht die ganze, neuerdings auf der Vulkan-Halbin-
sel in Srene gesetzte Bewegung nnr eine Wiederho-
lung Dessen, was sich vor 30 Jahren ereignetes
Wird nicht auch jetzt vielleicht Rußland als derjenige

Feind Europcks hingestellh wider welchen damals
die enropäischeii Heere ins Feld zogen ? Die Lage
der Völker auf der Vulkan-Halbinsel hat sich gewan-
delt, nicht geändert aber hat sich die g e o g r a p hi-
sche Bedeutung dieser Halbinsel( Und steckt etwa
nicht gerade darin des Pudels Kern? Vor 30 Jah-
ren galt es, die allein im Kampfe wider Rußland zu
schwache Türkei zu unterstützen; jetzt gilt·es«, spdie
Völker der Vulkan-Halbinsel aufzuhetzcih um Nuß-
land, als den Protector der slavischen Völker und
gleichzeitig als Macht, die ihre Ziele- am Bosporus
zu verfolgen hat, in eine schwierige Lage zu brin-
gen. Für Europa ist nur das Te rrito ri u m
der Vulkan-Halbinsel wichtig; die in ökonomische
Abhängigkeit gebrachten. Vö lker der Halbinsel sind
Europa gleichgiltig Die slavische Frage ist nur
Rußland und keiner einzigen anderen Macht theuer
nnd Russland allein hegt den kleinen Vulkan-Völkern
gegenüber die Gefühle einer Brüderlichkeih von wel-
cher bei allen anderen Staaten auch nicht eine-Spur
vorhanden ist«. .

.

—- Wie die ,,Nowosti« nielden, beabsichtigt man
in Sofia ein Denkmal desKaisersAlexans
der IL zum Zeichen der ewigen Dankbarkeit der
Bulgaren gegenüber dem russischeti Volke und ihrem
Zur-Befreier zu errichten. f
« -— Die erst für unzurechnungsfähig dann-wieder
für gesund erklärte Sseme nowa hat, wie beider
ersten Verhandlung des ProcefsesMironowits"rh,
so auch jetzt wiederum plötzlich erklärt, sie sei die
Mörderin der tingliicklicheii Sarah Beckerx Diesem Ge-
ständniffe scheint, nianvorab wenig Gewicht beizulegen.

—- Der an die russifchsafghanische Grenze« abge-
hende Jngenieur Lessar ist am Sonnabend in
Tiflis eingetroffen. : «

—- Die ,,Nowost«i« veröffentlichen eine längere
Znfchrift des finnländifchen Schriftstellers J. Er von,
in welcher dieser einerseits dies» unwandelbare Treue
der Finnländer gegenüber« dem russischen Kaiserhause
betont, andererseits die von einem Theile der »russi-
schen Presse wider Finnland erfolgenden Angriffe
in maßvolley aber »energischer Formszurückweistg —

Jn einem längeren Leitartikel giebt» nun das russische
Blatt gegenüber dieser Zuschrift feiner vollen Sym-
pathie Auödruck und warnt. vor einer? Verschärfung
des Nationalitätenhaders zwischen Russen und Fina-
ländern. .

In Lrouflqdt find, einem Tselegraciirne der ,,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, während des letztezt Sturmes
vier Küstenfahrzeuge zu Grunde gegangen; auch tru-
gen die in Reparatur befindlichen HafensBollwerke
erhebliche Beschädigungen davon. «

Jus Odrisl! liegt uns in dem dortigen · deutschen
Blatte ein längerer Bericht über den« telegraphisch
gemeldeten Brand am Sonntage vor einer Woche
vor. Seit Jahren hat Obesfa nicht ein so großes
Brandunglück heimgesucht, wie dieses, und neben ei-
nem Schaden von etwa V, Mill.» Rbl. in Geldes-
werih ist der Verlust zahlreicher Kunstgegeiistäiide zu
beklagen, Das Feuer entstand zwischen 4 und 5 Uhr
Morgens in einein zwcistöckigen Gebäude, welches
dem griechischen Kaufmanne L atri als Lager für di-verse Eolonialwaaren und viele brenngefährliche Stoffe,
Baumwolle, Fettwaaren u. dgl. cu., diente. Bald-dran-
gen die Flammen in das Dachweik des anstoßetideti
Hauses Scham, und bevor dies von den unten stehens
den Personen bemerkt wurde, schlugen auch schon die
Flammen dnrch das Dach dieses Hauses emppk Und
ergriffen bald darauf die Seiten- nnd Hintergebäude,
sowie das im Hintergrunde angrenzende Dach. der
Eapelle der Commerzschula Während das legte-re,
ohne bedeutenden Schaden erlitten zu haben, gelöscht
werden konnte, verbreitete sich das Feuer im SchultzY

schen Hause mit furchtbarer Vehemenz und war nicht
mehr zu bündig-eri- -— Die zahlreichen MXSIHWOHUJV
des Scheiitzsselpen Fpiiisss verloren zum großen Theile
ihr werthvolles Mobilien. —- Allgecneiii ist M« P«Ansicht, daß das Feuer einer Brandstistung scme
Entstehung verdanke.

It! Irltuttiii ist in diesem Sommer die neue stei-
neriie luth erische Kirche fertig gcstsllt WVVDEIL
Nachdeuy schreibt maii der Si. Bei. Z» die OW- CUS
Holz erbaute Kirche beim großen Brande vom JCME
1878 bis auf den Grund niedergebrannt war, wurde
der Gottesdienst in einem dazu eingerichteten Zim-
mer des Pastorais abgehalten, bis im Herbste Des
vorigen Jahres die Collecte für den Bau der neuen
Kirche, dank der nicht unerheblichen Theilnahme
nichtdutherischer bcgüterter Sibiriey eine solche Höhe
erreicht hatte, daß zum Bau derselben geschritten wer-
den konnte. Jetzt stht sie fertig da, und wenn sie
auch klein ist, so entspricht sie doch vollkommen den
Anforderungen der kleinen Genieinde und kann, bei
ihrem schmucken Aeußerem den Vergleich mit jeder
lutherischen Kirche einer mittleren russischen Gouver-
neuieiits-Stadt aushalten. Besonders verpflichtet für
das stattliche Gotteshaus ist die Jrkutsker Gemeinde
dein Architekten Baron Rosen, dessen selbstlosen
Beinühiingen es zu danken ist, daß der Bau der
Kirche und die halb aus Stein, halb aus Schmiede-
elfen bestehende Umzäiinung nur 17,000 Rbl. geko-
stet haben.

—- «

xgcatku »

Zu Ehren des im Laufe dieses Monats nach Kö-
nigsberg übersiedelndeii Prosessors Ludwig Stieda
hatten seine ehemaligen Schuler am gestrigen Abende
in den Räumen der Akademischen Masse ein solen-.nes Souper veranstaltet. Als erster Redner feierte,
wie wir hören, der Docent Dr. C. D eh i o den
Scheidenden als den trefflichen Lehrer, der in seltener«Weise es verstanden habe, seine Schüler in das schwie-
rige Fach der Anatomie einzuführen. Jn warmen
Worten dankte Professor Stieda mit einem Hoch auf
seine ehemaligen Schüler, woran sich mehre andere
Toaste in Scherz und Grnst, sowie die Verlesung meh-

« rer, aus derFerne eingegangenen Telegramme schlossen.
Erst nach Mitternacht fand die von der besten Stim-
mung getragene Abschiedsfeier ihren Abschluß;

Das SonnabendsConeert des PianistenHerrn Harald v. Mickwitz hatte nur eine
ziemlich geringe Zahl Kunstfreunde anzulocken ver-
mocht, was sich zur Genüge aus dem Tags vorherstattgefundenen TimanoffsConcerte erklärt. Nichtsdesto-weniger errang sich Herr v. Mickwitz bei den Anwe-
senden einen vollen künstlerischen Erfolg: mit stchtlichwachsendem Interesse folgten die Zuhörer den Lei-
stungen des geschätzteii Künstlers und kargten nicht mit
ihrem Beifall —- was zum Theile aucb dem mit
großem Ciesrhinacke zusammengestellten Programms zu-zuschreiben sein dürfte. - War auch die Ausführung
aller Programm-Nummern keine völlig gleichmäßige,so war sie doch völlig dazu angethan, den Beweis
von einer nicht gewöhnlichen technischen Vollendung
des Spieles zu liefern. So« fand sich der Künstler mit
den Schwierigkeiten der Liszkschen Concert-Etude, der
zweiten der von ihm gespielten Chopinsschen Etuden re.
vortrefflich ab. Doch trat uns nicht selten das Be—-streben des Künstlers entgegen, gerade auf die techni-sahe Seite seines Spieles das Hauptgewicht zu legen,auf Kosten zuweilen des musikalischen Gehaltes undCharakters --der« von ihm wiedergegebeuen Plänen:is) Ende« Beethoven-schen, Schumannsschen Composi-
tionen, vor Allem aber in der Ballade von Chopin.Ganz vorzüglich dagegen traf Herr v. Mickwitz denCharakterder Gigue und der Bourree von Bach, der
Gavotte von Gluch des Scherzos von Mendclssohn te.
Jn der Noeturne von Field und dem Jmpromvtu vonSchubert hätten wir mehr Zartheit und Empfin-
dung gewünscht. -——- Herr v. Mickwitz verfügt über

Deinen energischen, kräftigen Anschlag; im Vollbewußksein seiner Kraft aber widersteht er nicht immer derl Versuchung zu forciren, wodurch er, bei dem oft zuhäufigen Gebrauch des Pedals, eine zwar große Ton-fülle, aber auf Kosten der Deutlichkeit erreicht. —-

Wir haben geglaubt, mit dieser unserer Ansstel-lung nicht zurückhalten zu müssen, weil wir in
dem geschätzten Künstler nicht eines der gewöhnli-
chen «Durchsch»nitts-Talente erblicken, sondern den Stoffzu einem Künstler» von Gottes Gnaden-vermuthen.He« V— Mtckwltz Ist noch sehr jung lind hat Zeitund wohl auch Gelegenheit die Fülle, isein Talentauszubilden, den äcbten Wein sich klären zu lassen.Wenn das zutrifft, so sind wir überzeugt, bei unseremUåchfkpkl Wledeklshen mit dein jugendliehen Künstlernach jeder Richtung hin ihm dasselbe Lob spenden zudurfen, das heute schon im weitesten Umfange seinevollendete Technik verdient. ——e-—.

·

Vvrgesteku hat de: hiesige estuiicve tand-tvlkthlchaftliche VereineineGeneralversamnis.lung abgehalten, auf welcher u. A. auch die Neuwahldes Vorstandes vollzogen wurde. Zum Präses wurde,
wie wir dem ,,Olewik« entnehmen, J. Tülk wie-dergewalt; zu dessen Gehilfen wurden Kuus undStill, zU Cassameistern Riik und Bleier und zu Se-cretaren Jogewer und Jurkatam gewählt« «

Der Stern im ,,Llndromeda«-Nebel
ist, wie auswärtige Blätter melden, in den letztenTagen bedeutend schwächer geworden und die Ansichtder Astronoinengeht dahin, das; in den nächsten Wy-
chen die Abnahme des Lichtes sictr fortsetzen dürfte,bis der »Andromeda«-Nebel seine frühere, seit jeherbekannte» Gestalt wieder angenommen haben wird.Am vorigen Freitag Abends Tkonnte man den Sternnur alshochstens zehnter Größe schätzem nachdem er
bekaltvtltch beim ersten Ausleuchten als gut sechsterGröße erschienen war.

Traurige Fälle, in denen in Apotheken bei Zu-hereitung von Arzneien Verwechselungenvon mehr oder minder schädlichen Medicamenten vor-kommen, ereignen sich guch bei der größten Vorsichtleider iinnier noch ab und zu, indem die gesetzlichenVVTlchkIfkEv- die sich auf verschiedenfarbige Aufschrif-M! UUP getrennte Aufstellung der Flascben beschrän-ken, mcht ganz zu genügen scheineiu Der Apotheker

Hildebrand in Danzig hat nun, wie die Dank» Z«
berichtet, eine Einrichtung erfunden, welche lpvhl SC-
eignet erscheint, allen verhängniszvollen Mtßgtksfsn
für die Zukunft vorzubeugen. Die Morphlulvglafek
sind nämlich unten mit einer Metallumhiillung ver-
sehen, in der sich eine Glocken-Läutevorrich-
tung befindet, die bei der leisesten Berührung dFt
Flasche hell ertönt; es ist kaum denkbar, daß em
Mensch, selbst in schlaftrunkenem Zustande, dieses
YgnungssSigiial überhören sollte.

« it! r n r il e I! a n.
London, 11. Oct- (29. Sept.). Aus einem dem

ehemaligen griechischen Minister Trikupis zu Ehren
von der hiesigen griechischen Colonie veranstalteten
Banket erklärte derselbe, Griechenland habe die durch
den Berliner Vertrag geschaffene Lage angenommen;
jetzt aber, wo das Gleichgewicht erschüttert sei, habees in Macedonien vitale Jnteresseiy welche keine grie-
chische Regierung vernachlässigen könne. Griechenland
erhoffe, wenn es seine Forderungen aufrecht erhalte,
die Unterstützung der Regierungen und Nationen und
sei sich seiner Bestimmung vollkommen bewußt.

Zither» 10. Ort. (28. Sept.). Die Vorstellungeir
der Mächte haben an den Dtspositionen der Regie-
rung durchaus Nichts geändert. Die Bevölkerung
betrachtet die Einberufung dreier weiterer Classender Reserve als Zurückrvetsung der von den Mach-
ten gemachten Vorstellungenx Gestern, ·nach dem
Empfange der Gesandten, versandte Delhannis tele-
graphische Jnstructionen an die griechischen Vertre-
ter, worin er die kritische Lage darlegt, wie sie durch
die eventuelle bulgarische Union geschaffen sei, spWJS
auch die unvermeidlichen Folgen, welche daraus sur
den Frieden im Orient erwachsen könnten. Zugleich
deutet Delyrinnis darin an, daß Griechenland jene
Union nicht annehmen könne, ohne das Aeußskste
gethan zu haben, um das Gleichgewicht im Orient
wiederherznstellem Alle Niächty ganz besonders aber
England, sind bemüht, eine Pression aus Griechen-
land auszuüben; «

gqusiqutinqpel, 11. Ort. (29. Sept.). Die Agence
Havas versichert, ein Einvernehmen zivischen der
Pforte und Sir Drummond Wolf-f aus Grundlage
der Entsendung türkischer und englischer Contmissarenach Aegypten sei unmittelbar bevorstchend

Eelkgramme
der Not-bischen TelegravheispAgevttski

" Zllhilippopei, Montag, 12. Ort. (30. Seht) Ge-
stern erschien hieselbst die erste Nummer der politi-
schen Zeitung ,,Samosaschtschita« » (SelbstVertheidi-
gung), dieselbe wurde jedochsosort consiscirh weil
die Veröffentlichung aller politischen Nachrichten z. Z.
verboten ist. — Karawelow reiste heute nach Sofia ab.

Zither» Montag, 12. Ort. (30. Sept.) Die Mo·
bilisirring der Armee ist angeordnet worden. Die
Soldaten, deren Dienstzeit abgelaufen, verbleiben un-
ter den Fahnen. Außerdem sind weitere drei Clas-
sen von Reserven, insgesammt also bereits fünf Clas-
sen, einberufen worden und sollen dieselben im Laufe
der Woche zu der Armee stoßen. · T

Si. Zlelrrolturzh Dinstag, 1. Ort. Den jüngsten
Artikel der Nordd. Allg. Z. über die Prätensionen
der kleineren BalkaipStaaten commentirend, meint
das ,,.J. de St. P.««, Europa hätte die bulgarisohe
Union vielleicht genehmigt, allein die gedachten Prä-
tensionen bekundeten immer -dringlicher, daß der Wei-
terverbreitung des Feuerbrandes auf der Balken-
Halbinsel sicherer durch eine-conservative, dem Ber-
liner Tractate entsprechende Politik vorgebeugt wer-
den« könne. «

·

Hoprnhogrn , Dinstag,, 13. « (1.) Ort. Der
Folkething nahm mit 79 gegen 17 Stimmen die Ne-
solution an, dem von der Regierung erlassenen pro—-
visorischen FinanzsGesetze nicht zuzustirnmem

Jtlgrniy Dinstag, IS. (1.) Ort. »Naehdeni die
türkisch-in Truppen sich mit den Albanesen ausgegli-
chen, bewachen sie die nach Serbien hin gelegenen
Defileein Veissel Pascha verschanzt Pristinm

«

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at.
Vor: Dort-at imch StZPetersbnrg : für Passa-giere aller drei Classen: Abfahrts Uhr Abends-An-kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Tapo12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft m St. Petersburg 9 Uhr«40 Plin- Morgens Die Passagiere Z. Classe haben inTap s umzu steigen. .
Vor; St. Petersbiirg nach Dur-unt fü r P as sc»giere aller drei Classem AbfahrtIUhr Abends. An-kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Taps6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr Z! Min.Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in TavsUmzusteigeir ·
Ast-n Dei-par nach Ren-il: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags Ankunft in Tavs 6 Uhr s Min. Abends. Abfahrt vonTavs 6 Uhr 34 Miit· Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32

Min. Abends.
Von Reval stach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min. Nachiir
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo calzeit des jedes-

maliaen Ortes verstanden.

Eelegraphisäjer gonrsöericht
der St. Petersbirrger Börse.

St· Petersburgn so. September 1885.
Wechfeleonrfm ·London 3 Wen. dato . . . . 2372 Bf.2321-,, Gib.Hamburg 3 - - · · ·

· 201 Vf.2o11-. Erd.Paris Z ,, «, .
.

. . 24879 Vf.2491-, Erd.Halbimperiale . . .
. . . -. 8,35 Pf. 8,87 Gib.ikekondsk nnd isletiensCprrrfe

Prämien-Anleihe 1. Emission . . . 21914 Erd. 220 Pf.Warmen-Anleihe Z. Emission . . . 20772 Gld.208 Pf.574 Bankbjllete l. Emission . . . IV, Gld.100 Pf.576 Bankbillete 2. Emission ".
. . 98s-,, Ein, 98s,«,, Pf,576 Jnscriptionen 5. Serie. . . . 9914 Erd. — Pf,654 Goldrente . . . . . . . . 176 Gtk,«17ssx, Pf·Pfandbn d. Russ. BodeniCrediis . . 14673 Gld, 14774 B .Actien der Baltischen Bahn .
.

. USE-», G1v,1171-,Berliner Börse, ,
den 12. Ort. (30. September) 1885.Wechseleours auf St Petersbnrg3 Monate dato . . . . . . 198 M. —- Rchopt3 Wochen den) . . . . . . 199 M. 20 NchspfiRuss. Credrtbillspfur 100 Rbl.) . . . 199 M. 95 RchspsTeikenz sur russrsche Wertste- b esestig t.

r«- a. er SFFTk TjseFkdactspn ZTFX«ZY«YFF i - ro r« «.

Neu: Dötptickze Eis-stunk 1885.»F 227.



M 227. NeueDörptsche Zeitung. 1885.

Der Herr sind. med. Stanislaus P u b l i c a t i g n· «

Okriknwsky hnt die uninnsitat Bei diesen: Okdnnngsgekicht sind Gktkhktk kunsuuklkuichalk W il nem Utn e. u " «
l

" -
«

Verlassen« » Cis Mstvhlen etc-geliefert wor- Mittwoch den L. October
-—-"

·«

I o ·;

Dorpat,9ti)ent23. Fepäemzät älssä den: 2 Chamutth 2 Sedulkeih g Uhr Sonnabend, den s. October 1885 ·? z«,s3es«g» »»

e« o« - · U -
· 1 Zaum, 1 spaar Jageleinen 1 alter ·

’ - Haus— und ltijcbeu erätlien

N——————————————————r« 1657IGar«A«BVLVWXEYYL Wnttilktetk Drnp-Patet0t, 1 roth-wol. — S . tz U n sowohl verzinnt als etuiuilljktx
D« VW HEVVCU Skudds khe0ls Ernst lene Gurte, 1 Såckchen mit Brod guts-Ha« kkj Hi« gsqhkjzp 20

«· uussuuuuuus uuuuuuus »Hu-tue«

Alspndorffy Hex-man Braun· und 1 Buttergefchirlx Die qu Ei«
. r l! Hex-Itzt; 60Kop- « Dis-I, Teller, scbopllditeh schau-n-

GTk)W»e-jg- Aålghllllls F Uch»s- Jllkius genthümer der Sachen werden hiemit - - DIE-Ists 9971111 Abs-»Is-
··

·—- tsulgizgulklisixltibbxsuceliubZZCPYFLTITTY ·I·szt

d okr Iflfh rshisllslslgrsusau gxheasä glkfgtzfhrdzkzth bitänensp 14 Tagehda dato s a s——5
·

——»——— · Der Vorstand. Fuss-singt- Fkgmeilsk III-glei- hfokcktiesn T;
s· ·

- ei 1 .
«

, · « .

——«?—————i· ist: kos e, urc sc; «·

«« -

S ch w m d t- Jur· Heinrich V IV Eh« Deut-bli- Oektoonrutfgssizceliitbu 2;nSep- ounaäunllulitsutzlshokigghek c
i uätctustkusfiu m· u« du«« erst« Treppe sie-us» fu«-Flusses) wuasgsuksuuulluuks «·-

Carl Eonradh Wilhelm Hinter, tember 1885.
«· · . u« o «« Mittags· und« . : Jtuuujtululusius ssuuumukkulssspsuu «:-

Paul Hühnerh Alexander Kents Ad·unct: M. v. RummeL G - V «: »· m; sksz arner In - M—-

wann, Hans Zeit, Ernst v. Rau- Notnike-«M. v. GüIdenstuehe. euer» cktammlnntls Ä I) E II c s s 9 H -L Ykesikhuskfsutssuuktsiksisk IELIHHZHTJ
teUfElTB Vli1rianRegulski, med. YILHEEL—————« « m» Djrzozjon "...9ku.uk018t· svllilspsts.·soeibeckao, statutarischen— ·Es· ·

zlsoldåmar ABcho roFw i es, Lclåihhelm Tgohm Ratge der Stadt Werro ·· Ein solidek brauchbaren « JJISIJIFIIERVJIIIIZ llssckmsssesk Flut—-
ri e, r ur rie ri on, wir ierdur zur allgemeinenKemxk. n » u us' .«·«""««·- « Es«

Arthur G old m a n n Friedrich niß gebracht daß das allhier« sub
usw«« «uuue·uu«uluu’ uuuuu· u·

"
« -

zku »F ··

,
»

H a eh fe ld, Adolph Katterfeld M 107 belegene, der Wittw e « . L .d h l sing» gzzszhzkkkzzzz bei» s sigsizgtsässfu suxinugixgkuu·ei·zgnk·sigx- .
Carl Llpp ma no witz Friedrich Carøline Essen i «

·

«

-

o« meinem H« e« u« g« um·
- messen- ctc a

’

— !
«

. U i? gehUVIAe hol gener Operation nunmehr III— Drechslerm 1 tek c Stillst! · tu' etc' 97 »
MUUVUTTP VTCWV P l O tUikVW - zeknc TVUhUhllUsfCMmtGkUUD- lig ZCIIOSOII bit! ich fortan

getan— hS ch i i r i n g, Johann plain und Appektinexktien nnf im stauds,dass’ki--m«,-m,»K
pru de, Andreas Witin, creditoris enAxitm d e M v ,

Glas-deren allen Wünsche» das D z » H« d« Ob .1 d -

,
·

pharm. Jeanisiot Feiertag Albert kauft wckrden iollg Es; rberdiack been: up· Puuuuum uuuspkuuuuuu uuszukukk stäti tea on· e· an uchm U an geruht am W· December 1871 be«

J» h a n n so n , Georg P ä P i h r, nach Kaufliebhabek hierdurch» aufqh
ren und bitte um geneigte Aufträge. g

.
phiL Frommhold Lilienb erg, fordert, sich zu den deshalb auf den oguekunauuu
Stamm) cglkkixx Zertnånn nsch, 2. und 5. December c. anberauinten nigasnlususcisYYud1F«IHT-ra·irrki. , - ,

oec.po. exan er -ürt- ru- ersten und re ..w·t Asbtt - s --- «« t d
ckisLu b ecki, Stephan o on Ep- minen, Vormiitoagå iininwuuhg eirn Ämbulkixhxuxueulelilllilaukuuia Fluge. · un
stein Alexander Sarytsclxew Eines Wohledlen Rathes Sitzuii - ·

"

· «
« «

.

« ·
»·

-
·

· » · gs- OHDD bestitnmt.»»»da·ß von den Ztnteti des Zehntaiuend Rbl. S. betragenden

klsszzuitdrlnfungsskrr oFcetr.gir« Vgaxegnlljcxkn zinåmekh emzufcudem ihren Bot und Eapitalz Jahr-lich H00 Rbl einem Studirenden der Universität Dorpat bis
-

.

- . · nan ri - e er ot zu verlautbaren und so. zur Vollendung feiner Studien ausgezahlt werden sollen. Wer einen An«
meher und chem- Theodor Grosi dann wegen des Zulchlages weitere sprach an dieses Stipendium erhebt muß evan elisclxlutleriichen Gla b s-
let in Dotpat tiicht anzutreffen find, Verfügung abzuwarten. · uuuu uuuukluuuu um· Duppuuuusuuk Bekenntnisses VOU klldsllvlek Fühtllbq Von begfonderemu Cl« du Mk: «

folwerdeti dieselben Von Einem Kais Zugleich werden alle Diejenigen ssiåuzzzuhtkuusu u u OF· Fu« uuusuuk mittelt sein ·sowie der eftländiscljen Adelsmatrikel a11qehöeiueie1·ue· m· M· e·

« -
.- —

« . « uo 1n er «
«.

«»
·

·

·

. ·«
»

Ehe« Utglvsllltatsgerkchte unter Aus welche an das obbezeichnete Jmmos A Pia ander» · . Im Auftrage des estlandnchen ritterichaftlichen Ausschusses, der uber
toung »er Exmatriculatton des- bil und das sonstige Vermögen der «

.

l) g« die Aufnahme der Stipendiaten zu entscheiden hat ersuche ich die·eni en

glåkkglft kgiiägesforgerh its· dingten Ist hbgenannten Wittwe E.Leunitz rechts —-——-————zjne ges———————-———————————szhjälxger·str·Nr·u· Herren Studirenden der Universität Dorpat, die uuf das »Landrath tuon
stellgig zu machen Ieser ehnk e Um. Jichredlhlkzspäulcljeetvziz habsn vfiåmeitlijem Wggtmanniähe Shlhendiuw zu» reflectiren »wünschen,» ihre bezüglicheti An-

Dorpah den U« Sepspmbe» 1885 Um der pegrenltteostitsxhelliefgrihh disk· . .

t1118i38;1negänu»eetlrde:es« andischen Ritterschaftsckdanzlei bis zum 1. December

Verm» E. v« Wahl· sechs Monate ·
··

U übernimmt aus dem Hause Arbeiten z l I«
»

»

U a dato, d. I. spate- Iamasoho sit: Nr. 30. R» I S j b 1
Nr. I663. Beet· · A» Bokownejsp stens am 26 Februar 1886 an

——:,.——————-
c! - cP TM c! 885-

-—-———.-——————————
— zu· ,

-

JÜHZIS eslelftlen studdd.opharm. Georg melden und zu betoahrheitem widri- « « Woidcllmr Tlcsctlyalisell
Rjchaud HIZ Fels« hZsJIrJå’ieuu1TtZ' äkenfållul UUl VIII» Vktskbipksüche bei der e «

Ritterschaftshauptmaum
.

-

. · er · c! Uns ck let ot Umme keine -"-::-«s.sIj-:--.-«k:::--- --.:-.-:-s
«.

versitat verlassen. - « « .
.I

Don-at, den 24· Sgpkkmbgk 1885 · Ruckucht genommen werde« Wird« Luxus« uufusthuu Tone. Pult-»Du) und · «;

«-·""

·

«—
·"""««

« .Rector.» E v Wahl WertwRatbhausJzen 26. August 1885. Fsusuuu NFSFJU HEXE? gsblldsttkn » Frtsohen stjssen

. Du die Haken stund. »Es-Jason; R«,«,sk,,,,. R D« lM
Brasche und meet. Nlax Mos- N, 9965 Her» A d« II! neues' Setlllllllg «· »· ·«

kle wicz in Dorpat nicht cmzutkek - «empting: · weiss und roth, a 80 Kop. pr. Stuf, empfing und empfiehlt: - ,
sen. fmd» sp werde» dieselbe» Von d

D1e14 Einsicht-entwi- wexg Kultus-«, Sol-stunk, muss, spanische, « IX;

Einem Kaiserlichen Universitätsges e« Z« hellbruuuuuuuu gsgslsä ustsglszssäig0kktk- ZEISS— « «
c

Hut? Hut« duluuutkzhsglg disk fExma« VII-s, Tuch, Sammet u. LeinauJIIT:«-Z; ts
·

rtcu a ion esmi e au ge ordert, Dein— Ikaunswqtssthijs k ·
s

fiel) binnen 8 Tagen a dato dieser b
.« u AGREE? SUCH-reitst) zu, szlicr SYGÆSFVSESGSI

Behörde Vllrstellig zu machen» UTUSVIUSOIJV Eh» ««

horabgesetzten Preisen. ·

« « «

. In unterzeiobnetem Vorlage ist er—

Dvrpaih den 27. Sei-ihr· 1885»
« s I IV« o U — EGUWOUYSCDØA I m« gllcsllk Ton und zwei »N0k9g«. schienen und in allen Buchhandlun-

· Rette» E» no» Wahl. . n ·

vorm. Zscliseutlnbl . r ——;————— pgskg smkj zzszvekkzukgn Hjgzsszhg gen zu haben:
»

N«g81» SW A· Vogsp,,,,,»,,· THFPHILILEIEEEELIIIIEV llge Auge« IN« Der Dorpulzer
—"«D2kHsz·"·«·«"·ekk stunk-Ins. ins-F.Eins« Als Klosters-Aufseher smpiiiig und smpdshu i» grosse» s -

·

V OUJZ ellins ktxhst die, Umher- oder dem Ähnliches auf dem Lande Auswahl - Elllläkll F— Vllgcl z
stät vll .

s ca» H 1k i» i nni s- o« i— , «t- I: i .

-

- -. .

f Dzrpearhagcentigz September 1885· knånngäzfjslfr ssäohlåceistu cui-u:--bsurxgrugbrägscidu Nkulåkflueiuzäbllzlapeters von sum« skunuauu ms man'

Rector: E. von Wahl. « ums· Es« M« Eins Ist-GENUS— c «« I LTHT E· h·ik · h sk-

Nt.1685. Seen: A. Bszotownetvs Es;uJT:8:UL-Aä(T-xä1kcdor-strasso Nr. 48, e«
·

IDDTTESITJICE Iuåzzvånus
"·-—-—————Die Herrens———————s——————tudd·See«Pol· Mo g »· . «

ist zu vertan-Osten Petersburger km—-

.

·

· ·
·

Z Mem an dgk Kzxzm3»- Aue» he- sxkzssg Nr» H· Sonderabdruck aus der Neuen

338 IFfe r trätd hist. Maximilian v o n kgenes s · I ————————...-—- Dzzkptszhen zejkungsz

lassensz h« M U? UUWCXETUE Ver m 7 versohiedonen Farben
d 5 H ? f? b u i; et« Preis» brach— 40 VIII.

Dorpastk dkn kweSelhtektålåerhllssä xklttzkgblslctlelhpoagkhäctæo Gar— pp Dugxxdblåäogiop S - Teich-Scheins: M zu habe«

e G« Mauicscns
. rede: . · n ·

s1 ige 10 zu ekau n. . «» — ·»

« « ——,—-———i——————————— . .
Nk.1707. Seen: A. Boten-new. sHoggkzrsiAdzknsokownew

«« uuusuwu uLuuu u« uuuuu
. eng Verlag. m» gute« Zeugnisseu san» ei» M»

Vorsteher-Wespen ·
verwies-then wird ein Z« Okkksgsd III des! strolmkscheu Eine-« L-———-—-u··uauu« —————-——--——-«-———————-————

Kes selwa e Versiohe G il
WWMDWWW

g n « rungs- ese sohaft Einjangckijtlädchk Mut! s Beloh I
von 500 Pucl Ttagkraft mit Wi·n- · · - H, .

n · « g.-
den Zum Auf· und Abladen nnd «. 66 v Kalchas ·das Exainen einer Exlemens Am Sonnabend - Morgen zwi-

·

.
.

» -
« Dem! s« s0171Tk·-I1st- sitt-Ist schen 9 und 10 Uhr ist aufdem

completei Einrichtung, um 4—l2 Stellung als Gohxllin der Haus— W , d R« .

Pferde anzuspannen·
from, Oassirekin oder Verkäukerim ege uon et· lttelszstrasse bls

Zu dieser Anspanneinrichtung B u. .

gifårtäp gejLBsuhldFig-Inn. «· z» kiliexiesslsedglnlzålrkizziherpijrtid »zu-
werden geliefert alle schwen el, c cIU c a es cUUd « 3 a Esaus— «« «·- szgs«·ExPuu« ’ s say· azelue
Taue und 2 zweirädrige Icartuien g z G Kapital· YubeL · Elollgeglekkudtchvtigkeune Kamee m

die zwischen je 4 Pferden laut« n· F l h . - « stationsberg Haus Rings, ist eine s ass, 0k0»tl SC-

Um je 4 Pferde von einem bleibt; e c FTIIIHEGIPWOIIIIIIIIM Hausen« Abzugeuuu m C Mut·

bequem kutschen Zu lassen. 1
·

W« · · von 8 Zimmem "'t G t J v
nesens Buchdlu G Z·gsszExpd·

« ·
- -

m1 -

Holmstr »« F G kaum·
mmobLTsxdq Mokdxlxen est: W aaxsen xaHa z» verwischen. Hist? Fiib redet. OOSSSSOISOCVDO

’ ' s - «
un« Jä rie .

·"««··"·«,·«"··"·-"·-"«"k"'«"'"-«-—
·. »

—————————-————---———-—- Æittkrungsbeobachtnn »,

Lebe v · n i I -

nxxzzx »Der. II« Nu« S« O llllllgells lzxsziisi Wiss»
i

·

-

o i -

. 4 .

i—
———qut;kmet—·—iek·fsg«k NHB s W S

vofgtålllnlllell Wnllllllngsz capttalsetr di Boote» auf cleo Tun-s- dz Lebeostall Hist; sOHFFETTZTIYSLF-.SHYYTZF- stät Tåjåltåäxij THIS!
here-s zu exkizsuuiuerisibzdeuuägbeiitikulg Brut: · wle Un. veksokguug uek Kinder etc· e—;——nh0k·str·m« Yus A· —:-t-a3-7————0.2:8———·«m

« . d «« ·
«. - ·. « E w .

«

Vom d12. October.
wer en zu okmasstgton Pkatntonsatzon entgegengsenommen IRS Ohnkmg ists Tsjgjjlsjsl s Zs J T II:

mit: Pension wird von einem Studien? von
«

vuu 4 Zimmer« Wir« Vckmikk lzM 49«ui·l· Hi· 951 «; 4·2 Zsu «·’IIu

is» n» Gast« A «!
Ni- 28- 12il’"l3.3«3-Ij3sz3l Ssi «( Ists-Z« «li8

llliteinitsolioer H Aas-n kii i)
v u szks Zu vekmietlieo Ja«

ECSHCIZQ Näher-es Petersburger ·
—

r okvat G umgesehn« flkimsttek mit: oder auch ohne ·I9 gngrenlggzi glnhOctober Minimum: H— 0·51

tlsz . Z, e t T l. k .

» . Cl, b t å
,

h owi -

TM aus( ; »stZiM«Um.’ J— 1I.9I i«
· · YOU«·’«"ZXIEZIEXXTXXI sshssssskksisss Ekskksssssc disk« 7-

«« iixlksfstist »O»«?"k-k-;.t«««
uuuuusuuuo UCIIYPCU «— USPUITH l. Ort-pgdp« 1885 v. F· Im« nnd Verlag von C. Matthias.



eue örpi srhe eitungCafsius-mitten Sonn· u. hohe Festtagk
Atisgabe um 7 Uhr Abt-s.

Mk Egvevitivn ist voi- «8 Uhr Morgen«
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-.3 UytMittags, gcössvsts

Izfeckzfk d, Redactioti v. 9«·U Vom«

M« t- Am:
Orts« 7 Mk. S:- Mjsxtlkip s M.
Amor» vkcrselisdelth sAbt, Mttifrch

80 By.
Rath« answättN

jckhtlkch 7 Nu. so M» heim. 4 sit-l—-
viertelk 2 Mk. R sey.

I« is u a o m e i« Jn f; « t e bjs n uyk Vpkmi:t«ggz. Preis ff« vie süusgespqytkkke
ikbfpvszeiie oder deren Raum her dteimaliger Jnfertion A Z Ko» Durch die Vvst

eingehende snferate entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die Korpu8zeile.

kåibonneirrents
mrf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

»—-

ilnikr Eomptmr und dir Erprdinon
sind an den Wochciitageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l lihr
Nachmittags non Hi bis i; Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesberieht
Inland. D orp at : Zum neuen Sprachen-Was. Schlie-

ßung des Landtages. Revision der Landgemeinde-Ordnung.
Von der livländischen Bahn. Journalistifchesä Amisentlap

sung. Riga: Vom Curatorz Neues Blatt. Revalx Jms
port. St. Vet erst) Urg- Zur Orient-Krisis. Tageschroniiä
Jwanowo-Wosneffensk:Saite. .

Neuefte Post. Telegramme Loeales. Land-
wirthschaftli«ches. Handels— und Börsen-Nachrichten.Feuilletoty Die fxöhlichste Republik der Welt. Ma n-
nigfaltigeä .

iiloiiisscher Cagcobrrim «

Den Z. (14·) October 1885.
Die Situation auf der Vulkan-Halbinsel be-

ginnt sich, wie tin-s scheinen will, zu verdüsterm Die
BotfchaftevVereiiiigung in Konstatstinopel ist, nach
der Sprache des ,,-l. de St. Pf« zu urtheilen, nicht
gesonnen, in die Union Bulgariens und Rumelieris
zu willigen, und hiednrch könnten leicht Leidenschaften
entfacht werden, die bisher nur mit größter Mühe
zurückgedämmt worden. In der tückischer: Armee,
sowie unter dem Volke herrscht, einer Mittheiluiig
des Reutersschen Bnreaus zufolge,-eine sehr kriege-
rische Stimmung. Die Entlassung der Reserven
(Rediss), falls bezüglich Ostrumeliens ein Ansgleich
erzielt würde, ohne den: rnilitärifeheri Gefühle volle
Genugthuukig zu geben, würde eine höchst schwierige
Aufgabe sein. Noch verwickelte: würde ·"die Lage sich
gestalten, wenn die Truppen nicht ihren Sold em-
pfangen sollten. Jn türkischen Kreisen wird fest
geglaubt, daß Serbien von dem District Kossova und
Griechenland von Janitza Besitz zu ergreifen wünsch-
ten und daß, wenn die Türkei tiicht eine äußerste
Aristrengung mache, eine allgenieine Kataftrophe be-
verstehe. Die Pforte hat die Bildung von drei
Armeecorps befchlossen, von denen eins die griechifche
Grenze und die übrigen zwei die Grenzen Serbiens

Zwanzigster Jahrgang.

nnd Bulgarieiis überwachen sollen- Die Thätigkeit
im türkischeti Arsenal ist größer, als -vor dem rus-
fischnürkischeii Kriege. Pforte nnterhandelt eine
Anleihe mit der ottoitianischen Bank. Unter anderen

«Garaiitien verlangt die Bank die Eoncession »für
den Bau einer Eisenbahn in Kleinafieik —- Anderer-
seit wird der ,,Pol. Corr.« von autorisirter serbis
scher Seite aus Nisch gemeldet, die serbisehe Regie-
rung befinde sich im Besitze von Beweiseiy daß die
von der bulgarischeti Regierung verkündete Jnternis
rnng der serbischen Emigranten nur den Zweck ver-
fvlge, das Vorgehen Bulgariens in den Augen Eu-
ropas correct erscheinen zu lassen, während nach
positiven Berichten sich der Führer der serbiscben
Eniigranteir Passic mit seinem Schwager Rista-
Jsvanow ganz unbehelligt in Widdin befinde. Ferner
befinde sich der Urheber des Knjashewazer Putsches
vor zwei Jahren, Stanojewiq momentan in Kula

·(Adlia), ebenso der Geistliche Lukas Gjurowic,
einer der gefährlichsten unter den Etnigrantem —-

Wie man sieht, ist allerwärts Zündstoff in Menge
vorhanden, so daß ein unversehen in denselben fah-
render Funke leicht einen Brand veranlassen könnte.

Ueber die Krie gsbereitschaft Serb iens
wird ans Beigrad geschrieben: Es sind gegenwärtig
unter den Waffen an stehenden Truppen und Reser-
ven zehn Jahrgänga Die drei letzteii darunter er-
geben je 8000 Mann, die zwei vorhergehenden je
6000 nnd die fünf ältesten je 5000 Mann ausgebil-
deter Maunschaftern Auf diese Weise würde sich eine
Gesanmitstärke von 53,000 herausstellety nnd wenn
man für nicht eingezogene Leute 3000 abzieht, so er-
giebt sich die wahrscheinliche Ziffer von ungefähr
50,000 Mann. Die vielfach verbreitete Meinung,
es wären jctzt schon 100,000 Mann mobilisirt, hat
wohl nur die Thatsache zur Unterlage, daß Serbien
sicb im Besitze von 100,000 Stück der neuen Armee-
waffe befindet. Weniger günstig als mit dem Heere
und seiner Bewa«ffnungsp»steht- es mit den Finanzenjifür
die Kriegsbereitsehaft und den Krieg selbst. Nichts-
destoweniger wäre es durchaus nicht rathsam, dieser
Thaisache allzu viel Gewicht beizumessen, wenn es sich

sum die Gründe handelt, welche für Erhaltung des
Friedens sprechen. Auch Großmächte haben nichtimmer die Mittel, um, wie man gesagt hat, »Mit
Anstand« Krieg zu führen, allein bis jetzt hat die
Finanzklemme noch keinen Krieg verhindert.

Ueber die StellungRumäniens gegen«
über den orientalischen Wirren schreibt

man aus Bukarest der ,,N. Fr. Pr.«: Unmittelbargnach der Rückkehr des Ministers Bratiano werden
»; hier Berathungen stattfinden, um die Haltung Rumä-
Iniens gegenüber der Situation auf der Balkaik-Halb-infel festzustellem Nach Allem, was über die Mifsion
»Bratiano’-s verlauteh war dieselbe eine Orientirungs-
reife und nach den Eindrückem welche der Minister-
Präsident gewonnen hat, wird die Haltung Rumä-
niens in der nächsten Zukunft auch weiter eine rn-
hige nnd abtvartende fein. Rucnäiiieii scheint vor-
läufig die Situation im Auge zu behalten, daß es

»der Eonserenz gelingen werde, einen Zustand auf der
Vulkan-Halbinsel herzustellen, der dem status quo
ante nahekommt. ursprünglich hat die Absicht bestan-
den, der Conferenz ein Memorandum über die Rück«
Wirkung der veränderten Situationen auf der Vulkan-
Halbinsel auf Rumänien zu überreichen. Es wird
nun darüber entschieden werden, ob dieses Memorans
dum wirklich überreicht werden s-oll, oder nicht. That-
sächlich hat die vielfach erörterte Frage über die
Neutralisirung Rumänieiis unter Gewährleistung sei-
ner Jntegrität »durch die europäifchen Mächte hier
sbereits —viel weniger Anhänger als früher. Einerseits
glaubt man, daß die Mächte im gegenwärtig-en An-
genblicke einer Neutralisirung Runiäniens nicht beson-
ders geneigt seien, und andererseits hält man den
Werth derselben für keinen so hohen, nachdem die
Erfahrungen gezeigt haben, daß eingetretene Compli-
cationen die sBedeuiung einer solchen Neutralisirung
wesentlich absehwächen und die nicht kriegführenden
Mächte nicht geneigt erscheinen lassen, für dieselbe
mit allen Machtmitteln. einzutreten. ,

Jn einem Leitartikel des Londoner ,,Observer«
begegnetman einer ächt englischen Auffassung bezüg-
lich der europäischen Hinterlafsenschaft der
Türkei. Nach einem Hinweise darauf, das Eng-
land nicht in »der Lage sei, in der Vulkan-Frage thü-
tig einzugreifen, nnd sich schlechterdings einer abwar-
teuden Politikbefleißigen müssg heißt es zum Schlusse:
»Wenn die Türkei aus Europa vertrieben werden
soll, ist es nicht«Serbien, oder Rutnänien, oder ir-
gend eine Confösderation slavischer Kleinstaatem wel-
che hoffen kann, schließlich deren Erbe zu werden.
sWas für zeitweilige Abmachnngen ansgefonnen wer-
den mögen , so sind Rußland einerseits und Oestev
reich anderseits die einzigen zu fürchteuden Bewerber
um die Nachlassensehaft des kranken Mannes. Es

. ist möglich, es ist fogar,wahrscheinlich, daß die-gegen-
seitige Eifersucht dieser zwei großen Mächie selbst
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jetzt hinreichen dürfte, den Sturz des otionianischen
Reiches in Europa abzuwenden. Allein wenn dies
nicht der Fall sein sollte, wenn entweder durch einen
wohlerwogenen Plan oder durch das Capiiel der
Zusälligkeiten eine Krisis herbeigeführt werden sollte,
welche die endgiltige Lösung der ganzen Orientfrage
erheischt, dann ist die Politik Englands in’s Auge
springend Unsere Jnteressen , unsere Shmpathiem
unsere Bestrebungen weisen alle auf die Schlußfol-
gerung hin, daß Oesterreich, welches in der Orient-
frage identisch mit Deutschland ist, und nicht Nuß-
land die Erbschaft der Türkei in Europa antreten
sollte. Es würde wahrscheinlich im Interesse Oester-
reichs liegen, eher die Ansprüche der Griechen als die
der Slaven zu fördern: wenn so, würde die Bildung
eines erweiterten hellenischen Königreiches unter der
Vormundschaft Oefterreichs wahrscheinlich die Lösung
sein, die am Dienstlichen für unsere Jnteressen und
am Meisten im Einklange mit unseren Wünschen sein
würde. Wenn Alles zeitweilig ruhig gehalten wer-
den kann, vielleicht um so besser; aber wenn nicht,
ist es die Politik Englands , in jeder Weise, die in
seiner Macht steht, den Vorstoß Oesterreichs und sei-
ner Bundesgenossen nach dem Bosporus hin zu be-
günstigen und für die Consolidirung und den Schutz
seiner eigenen Jnteressen auf Aeghpten zu blicken«.3

Nicht nur in den nationalliberalem sondern· auch
in den gemäßigt-konservativen Kreisen Berlins ist inan
ärgerlich auf Herrn v. RauchhaupH die »Post«,
das Hnuptorgarr der Irr-konservativen, nennt den
Feldzug gegen die hannovekschen Natio-
nalliberalen ein Jieklagenswerthes Beginnen«.

Man läßt sich in -der Wahlzeit wohl Manches
gefallen und legt namentlich nicht jedes Wort auf die
Wage. Aber das clericale »Echo der Gegenwart«
leistet denn doch des Guten zu viel, wenn es fol-
gende Wahlaufforderung zu Wege bringt:
»Wir Bewohner namentlich der westlichen Provinzen
Preußens hatten längst eine reiche Eultur, eine christ-
liche Volkskirche, ein freies Gemeindelebem eine ent-
wickelte Rechtsverfassung als die Preußen noch als
Halbbarbaren in kriegerischem Mordgelüste in Thier-
fellen herumliefen oder auf der Bärenhaut lagen,
welche heute uns den Fuß des Gewaltherrn auf das
Haupt setzen möchten. Erheben wir Rheinfratikenuns in diesen Wahlen wieder zu energischem Thau,
zu glänzender Abwehr der Eindringlinge in unser
erhabenes kirehliches Leben, jener nordpreußischen Ein-
dringli«nge, die noch heute nicht recht gesittet, nicht

Jst n il l r to n.
Die fröhlichste Revubltt der Welt. I.

G. Corr.)
Schon lange hatte ich die Lust empfunden, der

Nepublik Man einen Besuch abzustatten, die, inmit-
ten der Jrischen See zwischen den großen Schwester«
inseln gelegen, den wißbegierigsen Neisenden einladetz
ihre Bekanntschaft zu machen.

Man ist eine der schönsten und anziehendsten Jn-
seln Nord-Europas. Es ist malerisch in seiner wech-
selnden Naturschönheit: jetzt still und lieblich, dann
wieder unbändig und wild in seinen Küstenlansd-
schasten und selsigen Abhängen Es ist anziehend
seiner historischen Vergangenheit und seiner heutigen
Einrichtungen wegen. Scheinbar britischer Gewalt
unterworfen, ist Man in der That ein selbständiges
Gemeinwesem hervorgegangen aus einem alten Kö-
nigretche, das Jahrhunderte hindurch unter nordischen
Eroberern aus der Jnsel exisiirte Die britische Kö-
nigin ist in Man »oui« Dach-«, aber die Gesetze des
Parlaments haben dort keine Nechtsgiltigkeitz es sei
denn, die Man'sche Volksvertretung bekrästige sie.
Und letztere ist vielleicht das älteste Parlament »der
Welt. Lange bevor das englische zusammentrah hatte
Man seine eigene-Gesetzgebung, seine eigenen Gesetze
und beide sind der Hauptsache nach bis aus den heu-
tigen Tag bestehen geblieben in all ihrer rauhen Ur-
sprünglichkeit -

Die Jnsel Man ist eine ,,Entdeckung« der letzten
Zeit. Nur verhältnißmäszig wenige Sterbliche vom
Geschlechte der ,,Touristen« waren bis dorthin vorge-
drungen, als das vierte Jahrzehnt des neunzehnten
JtthkhUvdekts sein Ende erreicht hatte. Und diese
wenigen Vermessenen haben uns ein nicht sehr anzie-
hendes Bild von den Bewohnern und den Zustän-
den auf Man vor der Periode der Erschließmig durch
das Touristenthum vor Augen gesühkk Gkößeke-Gsg-
meinden bestanden dort überall nicht. Die Bewoh-
ner waren armselig angebaut und gekleidet; viele
liessen barsüszig herum, andere in oasjyryn s1obbagh,
einer Art Sandalen. An den Küsten hatten Manche
die Gewohnheit ihrer nordischen Urväter noch keines-

wegs vergessen, zu rauben und zu plündern, wo
sie nur konnten. Die. Republik kannte keine Jmporti
zölle und die Schmuggler anderer Gegenden sahen in
Man ein in jeder Beziehung geeignetes Entrepot für
ihre Beute.

Der Tourisi heutigen Tages, der in Douglas
den Fuß an Land seht, wird von diesem ungeseh-
lichen Zustande keinen Schimmer mehr- entdecken.
Beim Hineindampfen von der hübschen Rhede in
den Hafen wird er angenehm durch den Anblick ei-
ner Stadt überrascht, viel größer und zierlichen als
er sie erwarten durfte. Auf den Wogen, welche den
Strand bespülen, hüpfen zahllose schlanke Schaluppen
neben spitzen Yachten und flinken Dampfern Auf
zwei Hasenpiers welche sich iveit in die See er-
strecken, bewegt sich··"eine geräuschvolle Menge. Jn
einem Halbkreistz lang und tief, breitet sich Douglas
großstädtisch aus. »Längs der großartigen Loh-Pro-
menade, einem Quai, auf welchen bedeutend größere
Städte als Douglas stolz sein dürften, findet man
die schönsten Gebäudedicht aneinander gereiht. Zier-
liche Läden, große H6tels, vrächtige Häuser wechseln
mit einander ab, überall das Gewühl einer zahl-
reichen Menge. Reich besetzt gleiten die Tramwagen
hin und her. Welch’ ein Getriebe, welches Leben!
Donglas gleicht einem Seebade von hunderttausend
Seelen.

« Nach näherer Bekanntschaft steigt unsere Ueber-
raschung Douglas ist ohne Zweifel die fröhlichste
Stadt einer aufgeräumten Republib Bis spät in
die Nacht herrschen dort ununterbrochen Gesang und
Tanz. Aus den Wohnungen auf der Loch-Pro1nenade
erklingen noch lange über die Mitternachtsfiunde
hinaus die Töne von allerlei Clavieren, das Ge-
kratze von Violinen, die Stimmen der Singenden
und das Geschleife der sich drebenden Paare. Vor
Allem werden ein achtungswerthes Theater und drei
große Casinos stark besucht. Zwei der letzteren sind
ani Ende der Loch-Promenade reizend am Meer be-
legen und von den geräumigen Ballsälen aus ge-
nießen die Tanzenden die vrächtige»Fernsicht, welche
der Golf von Touglas bietet. Die Fluth der Be—-
suchet von Falcon’s Cliff «— so heißt, wohl etwas

all zu poesievolh das nächstgelegene Casino — ist so
andrängend, daß die Besitzer zwischen dem Straßen-
wege und der Hügelspitzz aus welcher sich der Ball-
saal in einem a giorno erleuchteten Garten erhebt,
einen speeiellen Aufzug haben erbauen lassen. Un·
aufhbrlich fahren zwei riesige Salonwagen längs des
steilen Abhanges hin und her; zur selben Zeit wo
unten ermüdete Paare in der Nähe des Straßen-
weges abgesetzt werden«, erreichen ihre Stellvertreter
die Höhe, wo Orcheliertöne ihnen entgegen-tauschen.

Es ist sonderbar, daß ein guter Theil dieser
außergewöhnlichen Lebhaftigkeit zu Douglas von den
»kalten Schotten« herrührt. Sie besuchen die Jn-
sel Man während des Sommers zu ZehntauseIden,
lassen ihre Lauheit aber daheim. Glasgow scheint
das Jnselchen als eine Art von Vorstadt zu betrach-
ten. Die größten Dampfer zwischen Douglas und
England oder Jrland fahren zwischen dem Elyde und
Man’s Hauptstadt und diese Boote haben niemals
Mangel an Passagieren Diese Erscheinung findet
eine leichte Erklärung. Die Entfernung ist nicht
gerade groß, die Reisekosten kaum der Rede werth.
Obendrein genießt Man mit Recht den Ruf großer
Billigkeit Für 4—5 eh. täglich bietet» Douglas
Kost und Logis in Menge, und zwar in zufrieden-
stellender Weise. Anderswo kann man sich noch billi-
ger einrichten. Man ist deshalb das Paradies des
»knappen Touristetttt und diesen trifft man denn auch
zahlreich dortian. .

Den unrechtmäßiger Weise der Kälte bezichtigten
Glasgower kann man in vollsterKraft und Lustigkeit
auf Man wahrnehmen. Abends habe ich ihn in den
Easinos beobachtet. Hier bewegt er sich in dem zü-
gellosenund unpolirtenLeichtsinne eines großstädtischen
Kleinbürgers Er hüpft dort umher in seinem car-
rirten Reiseplaid, mit einer Pfeife zwischen den Zäh-
nen, einem Phantasiehute auf dem Haupte, die eine
Hand umfaßt die Gestalt einer tanzlustigen Landes-
genossin, die andere einen Stock oder Negenschirm
So schwebt er dahin, gefolgt von zahllosen Paaren,
ein Muster, wenn nicht von Zierlichkeih so doch von
freimüthiger Ungebundenheit.

»

Als ich eines Abends in mein Logis zurückkehrte,

hatte ich Gelegenheit, einen sonderbaren Brauch wahr-
zunehmen. Jn einem runden Rauchzimmer saßen auf

hohen Bänken, gegen die Wand gelehnt, 15 oder 20
schweigende Männer. Sie tauchten und nahmen dann
nnd wann einen Zug aus den meistens mit Toddy
gesüllten Gläsern, welche neben ihnen standen, spra-
chen aber kein Wort. Auch ließen sie die vielen Zei-
tungen unberührt, welche rundumher nach Lesern zu
schmachten schienen. Sie begnügten sich damit, in
den dickenQualm zu siieren, der ununterbrochen aus
ihren Pfeifen oder von ihren Cigarren aufwärts wir-
belte. Plötzlich veränderte sichs die Scene. Am Ein-
gange erschien eine lange, wagt-re, sehnige Gestalt, be-
gleitet von einem Repräsentanten des Katzengeschlechs
tes von Man, das seiner Schwanzlosigkeit wegen eine
mehr denn locale Berühmtheit geworden ist. Der
Mann trug einen bis zum Rande gefüllten Korb. Jch
wollte einen Blick nach dem Inhalt dieses Korbes
werfen, doch der Eingetretene kam mir zuvor. Stip-
pers, Gentlemenl »rief er mit erhobener Stimme.
Gleichzeitig kündigte er sich als boots an, so unge-
fähr die wichtigste Person des H6tels, sowohl hier
als in einigen Gegenden Jrlands, wo seine Rolle
sich keineswegs auf die niedrige, obschon nützliche Ar-
beit beschränkh der er seinen Namen zu danken hat,
sondern woer sich als Rathgeber, Führer und Ora-
kel der Reisenden in,allen Fragen, die politischen nicht
ausgeschlossem auswirft Hier blieb unser boois vor- «

läufig auf den eigenartigen Wirkungskreis beschränkt,
den man ihm zugedacht hatte. Sein Erscheinen brachte
eine Umwälzung im Rauchzimrner zu Wege. Einige
beeilten sich, ihr Fußzeug ausznziehen und durch ih-
nen gereichte Pantoffeln zu ersetzen. Andere riefen
des Hilfe boots, an. und diese wurde ohne Murren
verliehen. Binnen wenigen Augenblicken hatten alle
Anwesenden sich ihrer Stiefel entledigt, saßen in Pan-
toffeln, aber ebenso schweigend, wie zuvor dort, und
der boots ging mit einer größeren Ladung wieder hin-aus, als womit er gekommen.

Am andern Tage fragte ich ihn um Rath, AUf
welchef Weise man die«"Jnsel am Besten besehen könne.
Er zeigte sich dnrch das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen geehrt und entwickelte augenblicklich unter ei-
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wahrhaft christlich sind, wie andererseits ihre engeren
Landes-Verbände früher aus allerlei wüsten Volks-
stämmen zusammengeschweißt worden sind«.

Das Organ des wegen seiner Rechenkurist non
seinen politischen Gegnern gesürclzteteri Abg. Eugen
Richter zieht aus demRückgangederGinnahs
men aus den preußischen Staatsbahnen
beäugstigende Rückschlüsse auf die Abnahme des Han-
dels-Verkehrs und auf das Budget Abgesehen da-
von, daß es sich noch nicht um definitive Ermitteluni
gen handelt, dürfte doch das Richterssche Blatt ein
wenig zu vorschuell geschlossen haben. Daß es mit
dem Handels-Verkehre in Deutschland z. Z. nicht
glänzend bestellt ist, ist ja leider wahr. Aber die
Mindereitiriahme von 71 Mk. pro Kilom. ist nicht
ausschließlich dem Rückgange desVerkehrs zuzuschrei-
ben. Von den 541 Km. neuen Bahnen sind nämlich
die meisten von vornherein nicht ihrer Rentabilität
wegen, sondern zur Erschließung bisher vernachlässig-
ter Districte gebaut worden. Natürlich-tragen diese
nicht viel zu dem GesammkErgebiiisse bei, nnd bei
der Berechnung pro Kilometer spielen etliche I00
Kilometer unrentabler Linien schon eine Rolle. Auch
das ist zu hastig geschlossen, daß, wenn die Einnah-
men um 15 Millionen zurückgehen, auch der Etat
un: eine sotche Summe verestec wird. Es würden
davon die Minderausgaben abzuziehen sein. Diese
machen aber im Durchschnitt 6053 der Brutto-Ein-
siahnken aus, so daß ein Rückgang von selbst I3
Millionen der Eisenbahn-Einnahmen —— die das Rich-
ter’sche Blatt herausrechnet — das Bndget nur mit
5.200.000 Mk. belasten würde. Herr Richter schadet
nur sich selbst durch solche hastige Schlüsse, denn
man kann sich denken, daß seine Gegner dieselben
tüchtig ausnutzenZ

Jm Jahre 1884 sind in den Deutschen Bundes-
stnnten 3841 Anstände: n ein en 1 is« t nnd 28.3«95
Deutsche nach dem Auslande entlassen worden. Von
den Naturalisirten stammen aus Oesterreichsllngarn
1114, ans den Niederlanden 780, aus Frankreich 715,

aus denVereiUigteU Staaten von Amerika 334, aus
Rußland 304, aus Dänemark 285. Erttlassen dagegen
wurden« nach Oesterreich-Ungarn 893, den Niederlan-
den 921, Frankreich 1294, den Ver. Staaten 23.200,
Rußland 71 und Dänemark 129. Die wirklichen
Aus-rund Ginwanderungsssifserrt sind natürlich ganz
andere, weit höhere. «

Die deutsschengeographischen Vereine erlassen einen
Aufruf, in welchem alle Deutschen zu Beiträgen auf·
gefordert werden für ein Denkmal, das die letzte
Ruhestätte Gustav NachtigalPs schmücken soll.
»Weithin sichtbar« —- heißt es in de"m Ausruf —- »dem
irrenden Sehiffer zum sichern Wahrzeichen soll das
Monument sich auf Cap- Palmas erheben: ssallen
Nationen zum freundlichen Gruß, für uns selbst der
Ausdruck bewundernder Dankbarkeit«.

Jn Oefterreich hat die Regierung dem Abgeord-
netenhaufe einen G e se tz e n t w urf vorgelegt, betref-
fend«die Verlängerung der zeitweiligen Einstellung der
Schwurgerichte in Wien. — Der DeutfchiOesterreichis
sche Club zählt 86 Mitglieder, der Deutsche Club 44,
der Trento-Gab (Süd-Tiroler) 7, der CoroninbClub
10, LiechtmsteiniClub 20, HohenwarvClub 38, Czechene
Club 65, Polen-Club 55 und 28 Milde, darunter
die Demokraten und Antifemitem Jm Polen-Glut)

hat der Geistliche Abg. Ruczka eine Ansprache gehal-
ten, welche in manchen Puncten von anderen Geist-
lichen in anderen Ländern beherzigt zu werden ver-s
diente. Er trat gegen die Wahl eines Antisemiteii in
den PetitionssAnsschuß auf und warnte dann in
einer wirkungsvollen Rede, die im Club einen nachi
haltigen Eindruck erzielte, vor einer jeden, selbst ober-
flächlicheii Verbindung mit den Antisemiten, deren
verwerfliche Tendenzen der Redner mit den schärssten
Worten geißelta Nie und niemals werde er es zu-
geben —— und er hoffe, sich diesbezüglich in Ueber-
einstimmung mit dem Club zu befinden —- daß die
bürgerlichen Rechte und Freiheiten für die eine oder
andere Nation oder Confession aufgehoben, oder auch
nur eingeschränkt würden. »Als Christ und Geist-
licher«, rief Canonicus Ruczka aus, »habe ich den
Antisemitisuius stets verdammt; denn zwischen den
Antisemiteit und den ächten Christen besteht eine Kluft,
die nie und nimmer überbrückt werden kann«.

Welchen Eindruck die unerwartete Nie der-
lage der Repu blikaner in Fruncreikh ge-
macht hat, zeigt eine Correspondeiiz der ,,Köln. Z.«
vom 7. Ort. (24. SeptJx Der Handels-» und Acker-

bauminlster und die Unterstaatssecretäre der Finan-
zen und der, Colonien hatten bereits, wie ,,Havas«
bestätigt, um ihre Entlassung gebeten, weil sie in ih-
ren Departements nicht wiedergewählt wurden, aber
der Ministerrath beschloß heute, das Eabinet solle
sich ungetheilt den Kammern vorstellen, eine Erklä-
rung abgeben und seinen Rücktritt anbieten. Brisson
hofft ohne Zweifel, die Deputirteiikammer werde ihn
nicht entbehren können, weil kein Nachsolger zur
Hand sei; aber Floqnet ist bereit, die Zügel der Re-
gierung zu übernehmen und, wenn’s dem Congreß
gefällt, auch ·Grsvy’s Großoaterstuhl tm Elysse zu
besteigen. Brisson ist ans die Dauer kaum haltbar,
seit er in seiner wahren Gestalt erkannt ist xj Grüb-
ler und Znuderer als Minister, schiechter Redner in
den Kammern, beschränkten Horizontes, aber sich für
eine Größe haltend, verschämter Chauvinist, steif und
wunderlich. Der »Figaro« wagt bereits heute sol-
gende Lehre aus den letzten Wahlen zu. ziehen; er
schreibt: »Das Land hat kein« Lust, de» Theorien,
den Shftemem den Principienmännern in die Hände
geliefert zu werden. Es will in Frieden arbeiten.
Das ist die ernstliche Lehre, die aus den Wahlen
hervorgeht. Wenn unter den verblüfften Ministe-
riellen, unter den disponiblen Politikern, die auf den
Nachlaß der Regierenden lauern, ein Mann sich vor-
fände, Der etwas Einsicht, etwas Eharakterküh-nheit,
mit Einem Worte, etwas von einem wahren Staats-
manne besäße, so würde dieser nicht anstehen, das
Ruder zu ergreifen, und rückwärts manövrirem Er
ließe die Radicalen schreien; er würde. es versuchen,
den Gemüthern die Ruhe, den Jnteressen die Hoff·
nung des kommenden Tages einzuflößenz er würde
offen heraus den Colonialchimären entsagen, die Rei-
bereien mit der Geisrlichkeit einstellen und sich der
Sparsamkeit und Weisheit befleißigen«. Das «,,Jour-
nal des Döbats«, jetzt wieder sehr beachtenswerth,
betont, daß im ganzen Lande »ein Gefühl der Unzu-
friedenheit, ja, ein Gefühl von ,,Ekel". herrschte:
»Was aus den Wahlen vom Sonntag hervorgeht,
ist nicht, die Annahme, sondern die Verurtheilung
seiner Politik. Während der letzten vier Jahre war

die Republik in den Händen einer P1rtei, die das
Maß ihrer Unkiugheitz ihrer Schwäche und Unfähig-
keit voll gemacht hat, die weder ein Regierungs-
Programm, noch folgerichtige Gedanken,sz.»n-och» Hei»
nüßliche Autorität in der Kammer hatte, einerzzjssap
tei, welche die innere Verwaltung dem Einfiussskund
der beständigen Eincnischuiig der Deputirten der
Mehrheit preisgab, die von dieser um solchen Preis
das Recht erkaufte, auch draußen alle Fehler zu vers«
vielfachen, einer Partei, welche die conservativenJn-
teressen beunruhigte , xden radicalen Leidenschafteii
schmeicheltq den Richterstand ,,säuberte«, die rothe
Fahne auf offener Straße entfalten ließ und die ge-
stern noch nichts Besseres zu thun wußte, als in Pa-
ris eine Wahlliste und ein Manifest im Geiste der
äußersten Linken abzusassenic Die Entschuldigung
die Niederlage der Republzszkaiier sei durch die Zwie-
tracht in ihrem Lager ermöglicht worden, läßt das
»Journal des Döbats« nicht gelten: »Die Vereini-
gun-g-der Republikaner ist ein Hirngespinnst oder
ein Schwindel, wenn sie nicht eine Gefahr» ist. Zwi-
schen der Politik Cliämencenus und der unseren kann
und soll keine Gemeinschaft herrfchen und wir sehen
nicht ein, was dabei herauskäme, wenn diese Posse
fortgesetzt würde. Man gehe doch nur die Listen
durch, um sich zu überzeugen, daß genau in densel-
ben Departements, wo die »Conservativeii« ihre
glänzendsten Siege feierten, die Republikaner die
strengste Disciplin zeigten«. Die Anfklärungen über
das Wahlergebniß in den Blättern bringen» keine
Aufschlüssex jede Partei, jede Persönlichkeit schiebt
die Schuld der andern zu, ein Blick auf die Listen
aber lehrt, daß die Mitglieder-des Cabitiets Brissoti
noch schlechter gefahren sind, als selbst die der ver-
rufenen Regierung Ferryt das sagt Alles! Brisson
ließ AllaimTargå die Wahlen« leiten und that seiner«
seits Nichts, um sich Geltung zu verschaffen, als eine
breitspurigiz schülerhafte Rede auszuarbeiten und «—-

vorzulesem weil er nicht reden kann! Und Allaiits
Targö ist ein braver Kerl, aber die Arbeitsteigt ihn:
zu Kopfe und er ist dann wietbetrunken -« seine
Gegner behaupten sogar, er sei immer betrunken!
Und nicht zu vergessem die faule, unfähige Finanz-
wirthschash über die Sah und die unbetheiligten
Fachmänner längst den Kopf schüttelten, hat denn
doch neben den Einflüsteruiigeir der Pfarrer und Bi-
schöfe gegen die Republik überhaupt ein starkes Wort
in die Wagschale geworfen. Der ,,Temps" thut,
als wenn das ganze Uebel in der scharfen Kirchen-
politik der letzten Kammer liege ; die ländlichen Wäh-
ler, die mit der Regierung der Opportunisten unzu-
frieden gewesen, hätten nur die Wahl zwischen Ra-
dicalen und Conservativen gehabtund natürlich den
Letzteren den Vorzug gegeben· Das mag mitgewirkt
haben, aber es, wirkte nicht durchweg entscheidend.
Uebrigens hält selbst der ,,Temps« nicht viel von
der Hoffnung, die Eintracht der Republikaner werde
am 18. October Alles wieder gut» machen. Die leich-
ten Truppen unter den Pariser Zeitungen dagegen
schweigen in dem Einmuthiz der die Repnblikaner
jetzt beseele l« Die ,,Posse« wird also unentwegt wei-
ter gespielt. Brisson allerdings und seine Gesellen
werden sieh nicht scheuen, mit Ferry ,,Eintracht« zu
pflegen; an beiden Sippen ist Nichts mehr zu ver-
derben; aber Clåmenceau und Rocheforh die sich jetzt

einer großen Rolle im Palais Bourbon sicher fühlen,
werdextgzsizuai Vzn einem Scheinmanöver dieser repu- s
blikrnKhen· Brüderschaft zu stimmen fein. Im »Im -»

transi·"sz«an»l«sz· »aber schreibt Rvchefort heute: ,,Fünftau. e
send Soldaten Fvdt in Tonkin, fünfhundert Milliop
nen Deficit im Pudget nnd hundertundfüiizig Monej
archisten mehr in der Kammer. Das ist die Bilanz i.der Colonialpolitik, deren Prophet und Gründer
Jules Ferrh war. . . . Der nnfähige Brissoty de ·
seit zehn Jahren wie eine Nuntmer im Roulette
seine Candidatur zur Pcäsidentfchaft der Ripublikk
spielte, kann jetzt fein Ränzcheii packen«. ·

Unter Zustimmung des Papstes haben die Jesui-
ten in Veyrnt in Shrien eine U niversität ge-
gründet, deren Hauptaufgabe sein soll, »die Keus-
niß der orientalischen Sprachen initteii im Zusam-
menfluß der Racen und der Sprachen selbst zu för-
dern«. Die Universität foll nach dieser Rixhiuiig hin
die erste der Welt werden, das ift der Wunsch des
Papsteä Gegenwärtig ist der Jesuiten-Orden damit
beschäftigt, das geeignete Lehrerperfonal zufammen-
zustellenz in Belgien sind mehre an den Jesuiten-
schulen unierriehtende Professoren gewonnen worden,
unter Anderen der als Assyrioioge sehr geschätzte De—-
laitre (er hat sich znerst durch seinePreisschrift über
die Meder einen Namen gemaclxt)z sie gehen jctzt
Usch Beyrut ab. Dagegen ist der das Arabisehe voll-
ständig beherrschende Dr. Forget anfjAiiordiiniig des
Erzbischofs von Mecheln aus Behrut znrückberufen
worden, um an der katholischen Universität Louvain
die zxeistuiig des afrikanischen Seniinars zu über-
sieh-TUTTI» «. ;

«« Ln«nd"tvirthfthaftliches.
, cBerlin, G. Ort. (24. Seht) 85.

Bei unteren Landwirthen scheint es wieder däm-
meru zu wollen. Früher waren sie Freihändler nnd
die ,,Kreuzztg.«, das Organ der preußischen Junker,
wetteiferte in der Vertheidigung der Freihandelsålsrins
cipien mit dem fchliinmsten Manchester-Platte. Dann
kam die merkwürdige Periode geistiger Erschlafsung

Ein welcher der Glaube immer mehr Verbreitung fand,
das; der Staat durch Gesetze allen Uebeln abhelfenkönne. Die Schuizzölle sollten wie anderen, so auch
allen landwirthfchaitlichen Nöthen abhelsen. Jetzt
aber scheinen unsere Landwirthe wenn auch noch
nicht auf die Getreidezölle verzichten, so doch zu
der Einsicht zu kommen, das; die Zölle allein nichts
helfen, das; die Landwirthschaft sich allein helfen müsse.Man will jetzt mehr die neuesten wissenschaftli-chen Forfchungssresultate praktisch verwerihen und die
Kenntnis; derselben verbreiten, wissenschaftliche Un-
terfuchnngen nnd praktische Experimente anstellen, den
Landbau, die Viehzuchh das Gerätheiiind Maschi-nenwesen, die landwirthfchaftlichen Nebengewerbe för-dern und zu diesem Zwecke eine große landwirth-schriftliche Gesellschaft eotrstituiren.»-Man ist fprrachzu der Einsicht gekommen, das; die Landwirthlchaftlebensz geschweige denn concurrenzfähig erhalten wer-
den kann nicht durch künstliches Fernbalieir fremden
Getreidez sondern durch Vermehrung ihrer Leistungs-

»fähigkeit. -
« Wie· viel auf diesem Gebiete in Deutschland noch
gethan werden kann, ist eigentlich zu sagen eine
—- "Schande. Es switd von Sachkundigecy wahrschein-lich mit Rechy behauptet, dass, iverm in Deutfchlanddie Landwirthfchaft n-ur so rationell betrieben würde,
rvie in einigen unserer Nachbarländey so in Holland,
Belgien und Frankreich, von fortgesetzter Massenaud
wanderung wegen Uebervölkerung auch nicht entferntdie Rede zu fein brauchte, ja, mehr als die doppelte

ner wahren Fluth von Worten einen Plan, der mir
ganz annehmbar vorkam. Die beste Reisemanir ist
auch hier unzweifelhaft diejenige zu Fuß, da sie aber
zu viel Zeit erfordertek mußte ich wählen zwischen
den Eisenbahnem welche die Jnsel bereits in allen
Richtungen durchschneiden, und den charg- å-bancs,
die täglich in großer Zabl Douglas verlassen mit
Bestimmung nach Ramsah, der zweitgrößten Stadt
der Insel, nach Peel mit den Ruinen eines berühm-
ten Schlosses; nach Castletown mit dem Staatsge-
fängnisfa nach Port Saint Marh und nach Port
Erin ander äußersten Süsdspitze ·Man's. Ich wurde
über eine Combination beider Befbrderungsmittel
einig und hatte keine Ursache, es je zu bereuen.
Thatsächlich boten alle beide ganz eigenartige Charak-
terzüge, abgesondert von den oerschiedenen Natnrschbw
heiten und sonstigen .Sehenswürdigkeiten, welche zu
schauen sie mir Gelegenheit boten.

Die Eisenbahnen auf Man sind eine Curiosität
Die Waggons gleichen Puppenwagen und die Locos
motiven sind ebenso klein. Vermittelst derselben saust
man mit einer Geschwindigkeit von 2-—--3 deutschen
Meilen in der Stunde dahin. Haltestellen giebt es
viele und an jeder derselben großen Aufenthalt. Kein
Wunder daher, daß ich wiederholt einen unfreiwilli-
gen Aufenthalt von 40 Minuten hatte, wo die ganze
Fahrt nur I; Stunden dauerte. Unter diesen Um-
ständen hat die seltsame Bekanntmachung der Eisen·
babn-Gesellschaft, daß keiner ihrer Züge je vor der
festgesetzten Zeit abfahre, etwas besonders Pikanteh
Auch der Umstand ist komisch, daß die Gesellschaft
»Schvellzüge« fahren läßt, die nach ihrem eigenen
Dienstreglement nur 5 Minuten früher als die ge-
wöhnlichen ankommen.

Die share-Zwangs auf Man find ebenso einzig
in ihrer Art wie die Gisenbahnen Sie fahren nicht,
wie in anderen Ländern, zu einer bestimmten Zeit ab,
auch kann man keine Plätze vorher belegen. Stunde
und Preis bilden einen geeigneten Unterhandlnngsi
gegenstand zwischen Eigner und Miether oder Mie-
them. Jeden Morgen, zwischen 9 und 10 Uhr, er-

scheinen die verschiedenartigstenFahrzeuge bei Dutzen-
den auf der Loch-Promenade. « Dorthin kommen auch
die Touristem die von einem Wagen Gebrauch ma-
chen wollen, und jetzt etablirt sich ein freiwilliger of-
sener Markt. — Nicht die Eigner oder die Kutscher
der chars-d«-banes, sondern die Reisenden rufen mit
kräftiger Stimme: »Peel! Pee1!« —- ,,Bamsey
Ramsey l« um auf« diese Art Reisegenossen zu wer-
ben und die Kosten der Fahrt zu ermäßigen Von
unserem boots war mir gerathen worden, die soge-
nannte long tonr zu unternehmen, und— nach langem
Schreien glückte es mir endlich, eine genügende An«
zahl Touristen fiir die gleiche Tour zu sangen, um
eine geräumige Breal für gemeinschastlicheaReehuung
zu miethen (Schluß folgt.)

. Muunigsattigts» «

Jtn Königreiche Preußen wurden, statistischen
Zusammenstellungen zufolge, im Jahre 1883 über
16,000 Brände gezählt, durch welche an 19,500
Besitzungen betroffen wurden. Der durch diese Brände
angerichtete Schaden betrug rund 65 Millionen, gegen
53«X« Mill. im Jahre 1882, iuwelchem auch die
Zahl der Brände erheblich niedriger war. Jnteressant
ist, daß die meisten Brände auf den Juni, die we«
nigsten auf den August entfallen und daß für die
Städte die wärmsten Monate am Günstigsten und die
kältesten am Ungünstigsten verlaufen, während auf dem
Lande der Sommer am Brandreichstem der Spätherbst
dagegen am Ungesährlichften ist.

—- Wenn Frauen lächeln, so ist es den
Göttern ein Wohlgefallen—dieses oder etwas Aehnli-
ches sagt der alte Hesiod —- und wer von uns wäre
Barbar genug , ihm nicht beizupflichtens Auch wir
sterblichen Menschen freuen» uns des Lächelns der
Frau, sei es nun das zärtliche Lächeln der Mutter
oder das strahlende Lächeln der Geliebten, sei es das
geschmeichelte Lächeln der Eitelkeit oder das fröhlich-
muthwillige Zacken um die Mundwinleh mit dem
unsere Tischnachbarin je nachdem unsere Huldigun-
gen oder unsere mehr oder weniger schlechten Witze
und Bosheiten entgegennimmt. Der Urheber, Ver-
anlasser oder Gegenstand dieser süßen Vertiefung
der Grübchen zu sein, erweckt in der Brust des Man-

nes, der ja den Regungen eitler Selbstsucht nicht
minder zugänglich ist, als das Weib, unter allen
Umständen ein Gefühl der Befriedigung, aber wenn
dies richtig ist, so dürfte auf der ganzenrollenden Erde
kein Mensch zu finden sein, dessen Brust von stolzeren
Gefühlen geschwellt wird, als die eines B erliner
PiserdebahwConducteurs Jn der That,
Niemand wird von den Damen mehr angelächely als
dieser, und von dem blondzbpfigen Gretchen, das mit
der« ominösen Musikmappe in der Hand leichtfüßig auf
den Perron hüpft, bis zur weißhaarigen Matrone,
die von dem allezeit hilssbereiten Conducteur mit
sanfter Gewalt hinausgelootst wird, von der Arbeiter-

»und Bürgersrau , die mit dem gesüllten Korbe vom
Markte kommt, bis zur Officiersdame oder Bankiers-
gattin aus Berlin W» die, das wohlgefüllte Porte-
monnaie in in der zartbehandschuhten Rechten, zu
Gerson oder V. Manheimer fährt, haben sie alle
dasselbe liebenswürdige, bestrickende süße Lächeln für
den beneidenswerthen Mann in Bereitschafb Für
uns, die wir aus dem Hinterperron stehen und un-
sere interessantesten Mienen aufstecken, fällt Nichts ab,
alle Huld concentrirt sich aus den Mann in der grauen
Joppe mitdem grünen Kragen, der sie mit ruhiger
Sicherheit als etwas Selbstverständliches entgegen-
nimmt. Der Wagen fährt am Dönhosssplatze vorüber.
An der Haltestelle steht eine stattliche Bürgersrau in
Begleitung eines Dienstmädchens das zwei mächtige
Henkelkörbe an den stämmigen, bloßen, etwas röthli-
chen Armen schleppe Schon von Weitem wird dem
Kutscher mit dem Sonnenschirm zugewinkh Der
Wagen hält nnd Madame und Mädchen schieben zu—-
nächst dem Kutscher die gewaltigen Körbe zwischen
die Beine, wobei auch für diesen ein wohlwollendes
Lächeln abfällt Minna muß sich zu den auf dem
Markt erworbenen Schätzen auf dem Vorderperron
stellen , während Madam sich nach hinten wendet,
dem Conducteur befriedigt lächelnd zunickt und sich
mit breiter Behaglicbkeit im Wagen niederläszt Der
Dienstsertige naht mit den Billets - »Zwei, bis
zur Brücken-Straße, eins für das Mädchen vorn« —

eine entsprechende Bewegung mit dem Sonnenschirny
ein verständnißinniges Nicken des Conducteurs, und
wieder sällt aus diesen der Glanz eines seiten, wohl-
wollenden Lächelns. Am nächsten Halteplatz fchkebt
eine Bonne mehre ihrer Obhut anvertrante Kinder
auf den Wagen los. Die süßen Jöhren werden ei-
nes nach dem andern emporgehoben und mit anmu-
thigem Lächeln dem geduldigen Conducteur in die

Arm»e«gelegt, wobei das Jüngste, dessen Schnur-sen-verhaltnisse für einen Augenblick unregulirt geblieben
sind, mit seinem Roclärmel in unliebsame Berüh-
rung kommt; ein verstärktes Lächeln ist die Folge
und jetzt reicht der Wackere auch der Boune die Hand
nnd zieht sie mit energischem Schwunge auf den Was?
gen. Zufrieden lächelnd seht auch sie sich und sam-
melt ihre Kirchlein. Gretchen« mit der Musikmappe
und den, blonden Zöpfen bedarf keiner Beihilfe,
elastifch fetzt fie das zierlich beschuhte Füßcheu auf
den Perron und schlüpft wie eine Lazerte durch die
Thür. Doch auch auf ihren rotigen Wangen ver-
tiefen steh für einen flüchtigen Augenblick die Grübss
eben und unter den dunklen, langen, seidenen Wimsspern hervor streift aus großem,-tiefblattem Auge ein
flüchtiger Blick den Graugerockten Eine elegante
schlanke Dame in vornehmster Toilette, der man so-
fort die Gattin des GardeiCavalleriæOffiriers ansieht,
rauscht heran; leise legt sie die schmale, feine Rechte
auf die entgegengestreckte Hand des Conducteurs, in
stolzer Haltung« schreitet sie an ihm vorüber, aber
doch neigt sie kaum merklich das Haupt und wie ein
flüchtiger Sonnenstrahl zuckt es über das fchbn ge-
fchnittene blasse Antlitz O dieser Conducteurl Doch
den Barbaren scheint das Alles gar nicht zu rühren,
er besorgt seinen Dienst mit unerschütterlichem Gleich-
muthe und das nacikdiückliche Lächeln der Bankiers-
gattin gleitet ebenso von ihm ab, wie das coquette
Lächeln der Schauspielerin oder das sast mütterlich
zärtliche Kopfnicken der Matrona die er behutsam auf
den Wagen hebt. Offenbar fühlt der Mann gar nicht,
wie glücklich er ist undwelches Füllhorn von Gnade
und Huld sich täglich über ihn ergießt. Wir haben
ihn in, dem schwarzen Verdachte, daß er ein Trinkgeld
jedem noch so süßen Lächeln vorziehen würde, und
damit kommen wir wohl auch der Ursache dieses un-
ausbleiblicben, unbedingten, unfehlbar erfolgenden
Lächelns näher; die Damen lösen mit einem Lächeln
das Trinkgeld ab, und wie oft müssen auch wir an-
deren Sterblichen uns mit einem Lächeln abfinden
lassen, wo wir im Geiste schon die Lippen zum Kusse
spitzen zu dürfen. glaubten. Somit wäre wohl das
Räthsel dieses Frauenlächelns gelöst. ;

—- Zeitgemäße Annonee. ,,Doctor P. F.
Ufcher heilt alle Krankheiten gründlich! Von Geheik z?ten und Genesenen liegen mindestens tausend Dank- ;

chreiben vor, die der Doctor alle h er gestellt hat W;

»F 228. Ren; Dörptichg Z»e;it«un"g. 1885.



Bevölkerung ernährt werden könnte. Da÷ STIMME 7
tüchtige Landwirthe den doppelten Durchichvittsev i
trag erzielen. ist eine bekannte Thatssche DE! MM
aber solche Einzelfälle als Ausnahmefälle betrachten
könnte, so sei aus die EifebGegend ERNST-Wiesen, wo fort-
dauernd ein solcher Nothstand exkstkkth daß dsk Staat
schließlich eingreifen und Mittel zu Meliorationsaw
betten hekgeben mußte. Dank den Meliorationsari
beiten nun sind Gebirgskhäleh M fkühek itäntlkch
Vgkwjjdekk make-«« zu fruchtbaren Wiesen umgestaltet
worden. Die Wirkung von Drainagen auf sninpfis
gen Plateaus daselbst ist vielfach ganz besonders über-
raschend Genau so weit, wie die Drainagesiränge
wikkekz heißt es in einem ctnläßlich des Vor einigen
Woge« jener Gegend gemahten Besuches des Land-
wikthfchaitsMinisters Dr. Lucius geschriebenen Be-
richte, waren Felder mit Flaos, Kartoffeln, Hafer
kräftig bestanden, während unmittelbar daneben saure,
werthlose Suxnpfgräser wucherten.

Was in der Eifebidzegend gelungen ist, kann na-
türlich auch in anderen Gegenden erst recht gelingen.
Wenn der Staat hier lieber eingriffe, statt durch
Zölle durch Meliorationen der Landwirthschaft helfen
wollte und nur einen geringen Theil des für Dam-
pfersubventio1ien, Flaggenaufhissungeii in tropischen
Ländern ausgegebenen Geldes, das nur vielleicht
einmal rentiren wird, für die Umwandelung der 400
Quadratmeilen Moorländer, die Aufforstung von
Oedländereien u. s. w. hergäbel

Es ist anzunehmen, das; die laudwirthschaftliche
Gesellschaft, der ja auch der preußische Landwirth-
schafts Minister angehört, auch nach dieser Richtung
hin einen wohlthätigen Einfluß ausüben wird und
in Deutschland, wo Vieles shstematisch betrieben wird,
endlich and) systematifch die Landwirthschaft gehoben
wird, auf daß das Land, was die tsjetreidezölle ja
auch bewirken sollen, aber allein nimmer werden, die
Bevölkerung ernähre.

» Inland
. Demut, 2. October. Der in unserem Montags-
Blatte mitgetheilte Allerhöchste Ukas vom 14. Sep-
tember, enthaltend die Regeln über die G es chä ft s-
führung und den Schriftwechsel in rus-
sisch e r S p r a eh e in den Behörden und seitens
der amtlichen Personen der Gouvernements Liv-,
Est- und»Knrland, welcher in der Nr. 211 des »Re-
gierungs-Anzeiger« vom ,26. Semptember publicirt
wurde, ist bereits am Tage darauf, d. i. am 27.
September, von der Livländischen Gouvernements-
Regierung in der Livl. Gouv-Z. zur allgemei-
neu Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht
worden.

-— DeikLivländische Landtag ist, wie
die Rigaer Blätter trieben, am vorigen Sonnabend
g esch lo s sen, worden.

«—- Wie die Rig. Z. erfährt, wird in maßgeben-
den St. Petersburger Kreises: eine R e v i si o nd er
baltischen Landgemeinde-Ordnung
geplani. - «

»—- Die TracirungssArbeiten der lib-
ländische n Bahn sind nahezu abgeschlossenr die
zweite Partie der mit dieser Aufgabe betrauten Jn-
genieure ist, wie der« ,,Rish. Westn.« meidet, dieser

spTage in Riga eingetroffen, um demnächst nach St.
Petersburg zurückzukehren. Jni Ganzen ist, wie das
Rigaer russische Blatt erfährt, die Anfangs projec-
tirte Richtung der« Linie durchaus beibehalten und
nur wenige Aenderungen sind an demursprünglichen
Projecte vorgenommen worden; so soll Wenden sei-
nen Bahnhof in der Stadt selbst und Wolmar den
seinigen eine Werst »von der Stadt erhalten, und
zwar soll die Brücke über· die Aa nicht erst bei·
Stackeln,« sondern bereits beim Wolmauschens Bahn-
hofe errichtet werden. Jn Riga wird für die neue
Linie alszsBahnhof derjenige der Riga-Dünaburger
Bahn idieneniund es soll» nureine besondere Sortir-
Station errichtet werden. —- Der Bau der Bahn
soll zeitig im Frühjahre, in Angriff genommen. und
wird, wie zu hoffen steht, im Laufe dreier— Jahre
bewältigt werden. Die Zw eigbahn Do rpat-
Werro soll bereits früher fertiggestellt sein.

— Die rieueste Nummer« des in Berlin erschei-
nenden .»Deutschen Adelsblattes« eröffnet
die s. Z. sag-kündigt« ,,V kritisch: Ruh sie« mit
einem Aussage aus der Feder unseres Landsmaunes
Jeannot v. Grotthuß unter der Ausschrift »Am
Scheidewege« und einer Zeitbetrachtung Ferner
bietet sie eine, ,,Ba ltische s Lied« betitelte form-
schöne und fchwnngvolle Dichtung, gleichfalls von J.
v. Groithuß. «

«—- Das neueste Heftder »Mittheilungen
und Nachrichten für die evangelische Kirche in
Rnßlaiid« bringt zunächst eine weitere verdienstvolle
Studie des Pastors B. TreusOppekaln zur Assy-
riologiez dann folgen eine Untersuchung von F.
H unn ius über die drei letzten Capitel des Buches
d» Richter und SauPs Königthum und die Wie-
DEVANT de! im Mär; dieses Jahres in der »N.
D·örpt. Z.« veroffenttichteuNotizen aus den Kirche«.
bUchSvkU des Pastorats Arrasch. Weiter begegnen
Wik VUSCEUFU zur Geschichte der» Prediger in Nuß-
UMV VVU A· W. Fechner in Moskau, Besprechungen
V« 9- AUflWe des Kurtzsschen Lehrbuches der Kir-
chsngsfchkchte und des Werkes des englischen Kirchen-
histvrikets G« Salomon- Hdiitokische Einleitung in
das Studium der Bücher des Neuen Testaments«,
aus der Feder des Professors N. Bonwetsch, sowie
Anzeigen des Braun’schen· Buches »Die Bekehrung
de! Beweis« und des Lindsirichen gebettet-irrer
,,Lucas Cranach«; den Schluß des Heftes bildet die
Wiedergabe des s. in unserem Blatte veröffent-
lichtem in der Gelehrten estiiischen Gesellschqft g«

haltenen Vortrages über den estnischen und lettischen N
Büchermarkt des Jahres 1884. « i!

—- Der GeschästsführersGehilfe der Livländischen b
GouvxReglerumz Hofrath P. Baron Saß ist, W· f
ner Bitte gemäß, unterm 7. v. Mts«. des Dienstes L
entlassen worden. Z

Ilion Iüiga aus hatte sich der Curator Geheiup
«

rath Kapnstin, dem »Rish. Westii.« zufolge, am
Freitage nach Groß-Efeu: begeben, um die
neuerdings daselbst errichtete, dem Ministerium der i
Volksaufkiärung unterstellte zweiclassige V olk s- :
fch u le in Augenschein zu nehmen. Das große f
Schulgebäudq welches auch die Gemeindeschnle auf-
nimmt, umfaßt 20 geränmige Zimmer. j

—- Als Redacteur des in der Erfindung be- i
griffenen lettischen Tagesblattes ,,De en as Lap a« sz

bezeichnet der »Rish. Weftn.« Hm. Sterst e, wel- f
cher s. Z. dem revidirenden Senateur Manasscii als i
Tran slateur attachirt war. i

In Keim! hat, wie wir ans den neuesten, irr-den ;
Revaler Blättern veröffentlichten Ausweiseii des han« »

delsstatistischen Bureaus des BörseipComitös ersehen, z
der Waaren-Tempo« seit dem Jahre 1882 ei- :

nen constanten Rückgang erfahren, wenigstens
innerhalb der 6 ersten Monate dieser Jahre. Jm
ersten Halbjahre 1882 belief sich der Werth des Ge-
sammt-Jmports auf nahezu 38174 DER. Rbl. und
sank dann in der entsprechenden Periode des Jahres
1883 auf unter 3774 Mill. Rbl., des Jahres 1884
auf 291X, Mill. RbL und des laufenden Jahres auf
nur 2572 Mill. Rbl. —- im Laufe der-legten vier
Jahre also um über 13 Mill. Rbl. zurück. Das
Gros dieses Ausfalles betrifft die Rohstoffe und
Halbfabricath wovon im Jahre 1882 noch für
23,600,000 Rbl., im Jahre 1885 hingegen nur noch
für 15,937,000 RbL importirt wurden. — Die Re-
valer soll-Einnahmen, die sich bis zum 1. Juli d. J«
auf 2,036,689 RbL in Metall beliefem haben gegen-
über dem ersten Halbjahre des Vorjahresj ein Mi-
nns von über 150,000- Rbl. in Metall ergeben.

St. Zslelrrgburxh 30. September. Ueber .die Stel-
lung der russischen Diplomatie zur Ori-
e let-Krisis kann nunmehr kaum noch ein Zweifel
bestehen: nach den wiederholten Auslassungen des
,,J. de se. R« ist das kuisische Ministerium des Aue-
wärtigen entschieden für die Völlig intacie Aufrechter-
haltung des status quo, wie er durch den,Berliner
Tractat für die BalkamHalbiusel geschaffen worden
ist, mithin gegen die Anerkennung der bulgarischen
Unten. Jn voriger Woche bereits ließ sich die Köln.
Z. von ihrem officiösen Berliner Berichterstatter te-
legraphirem ,,«Rußland vertritt, wie» verlautet, ener-
gisch die NothwendigkeitseinerWiederherstellung der.
früheren Sachlage in Bulgarien, da aus-solche Weise
die durch den Berliner. Tractat gegebenen Garantien

»in Kraft bleiben und es dann leichter fallen wird,
die Prätensionen der übrigen Vulkan-Staaten» abschläz
gig zu bescheiden««.- Genau in diesemSstnne fpricht
sich nun auch derneueste (in unserem gestrigen Blatte
telegraphisch analysirte) Artikel des ,,J. de St. R«
aus, indem er darauf hinweist, da-ß Europa die bul-
garische Union vielleicht« genehmigt haben würde,
wofern die Prätensionen der übrigeniBalkawStaaten

— es. nicht nahe gelegt hätten, daß der Weiterverbreitung
des »Fene·rbrandes auf der Vatikan-Halbinsel« auf
Sichersten durch eine conservative, dem Berliner Trac-
tate entsprechende— Politik, d. i. durch Verweigerung

. der bulgarischen Union, vorgebeugt werden könnte. —-

Was die unabhängige rufsische Presse anlangt, sosind
namentlich die neuesten Auslassungen der »Russj« von
sehr entschiedener Richtung. Das .Moskauer Blatt
räth dringend von einer abermaligen s»Verständigung«,
die doch nur zu einem unhaltbaren Flickwerke führen
könnte, ab und empfiehlt eine radicale Revision des
Berliner Tractates oder vielmehr eine neue Theilung
der-Türkei, bei der auch Rußlandp sein-e gereihten

- Wünsche offen vorbringen und durchführen solle. ,,Zu
i einer Theilung der Türkei«, meint das Blatt, »wirdes ·-unter allen Umständen, und zwar bald, kommen
3 — wcnniauch nicht inlsestalts einer formelletr Thetis

lang, so doch in Gestalt der ekannteci»»vol»lz"ogecien
ThatsacheM oder durch eine öst rreichisEhe Occupatioii
nach Art der—Besetzung sjendrib iden Pro.di?ifz""-iån,sdcren
Zugehilsrikfkeit zuJOjesstZerHåih n erdings von Europa
als eiusUtkterpfckndJszfüf« den ensropäischen Frieden be-
zeichnet wird«. . .

" ’ » «"
—- Jn der Dinstag-Sitzutcg der Duma soll an

die Stelle des zurückgetretenen M. J. Sfetnewski
ein neuer Stadthaupt -«Co llege gewählt wer-
den. Als Candidaten für dieses Amt kommen, der
»Na-sen Zeit« zufolge, namentlich W. E. Golowin
und A. E. Prokowjew in Betracht.

- «—-DiestaatlichenSparcassenscheinensich
wachsender Shmpathien bei der Bevölkerung· zu er-

« freuen: im Laufe des letzten Jahres ist das Einlage-
Capital der Sparcassenbücher um über 223 Mill. Rbl.,

l nämlich auf 143 PitlL Rblsxgestiegensj
i—- Unter der gleichen Theilnahme seitens des

Publicuuy wie bei der ersten Verhandlung, zieht sich
der wieder aufgenommene Pr o c eß M ir o n o -

witsch hin, ohne daß irgend welche neue Momente
von entscheidender Bedeutung bisher zu Tage geför-
dert worden wären. Das Gestäiidniß der Ssemess
nowa, wonach sie die Mörderin der Sarah Becker
sei, scheint keinerlei Glauben beanspruchen zu dürfen
und hat nurzur weiteren Verwirrung der ganzen
Angelegenheit beigetragen. ·

Zins Jwauowoiwoenesseneli wird den ,,Zeitgen.

siachr.« von einerArbe Her-Streite gemeldet: ·

n fürs größeren Fabrik-est hat das Persvul dfeAcs
Zeit eingestellt — wie vcrlanteh in Folge dir Uczus
friedeiiheit mit der Fabrik-Okdiiung. Irgend welchee
Ausschreitungen der Striketiden sollen bis hiezu nichts.vorgekommen sein. l

Wissenschaft und Kunst. I«
Das Bücherwesen in China und Ja-

pan. Jm »Journa1 de 1’imprimerie« veröffentlicht
ein Mr. Barth den Brief eines Pekinger Freundes;
welcher einen beachtenswerthen Einbliclin das chine-«
sische Bucherwesen giebt. Es heißt darin: «

»Sie verlangen von mir, lieber Freund , Jhnen
japanische und chinesische Bücher mit Bildern in erst
sien Ausgaben und zu mäßigen Preisen zu kaufen. Jch
würde dankbar sein, wenn-Sie mir Jhren Begriff
,,tnäßig« genauer bezeichnen möchten, da die Preise,
welche die Chinesen ihren Büchern geben, nach der—-
unendlich beschränkten Anzahl von Exemplaken bessp
stimmt werden, welche von jeder Ausgabe hergestelltzk
werden. Wollen Sie mir also gefälligst eine Grenzezg
bezeichnen, welche für eine bestimmte Anzahl Werkes;
oder für jedes einzelne Werk nichtüberfchritten wer-s;
den darf. Sie werden sehen, daß diese Bedingung;
nicht überflüssig ist. , ,

Der japanische Minister, ein renommirter Gelehrij
ter, an den ich mich zuerst wegen einiger japanischer
Bücher gewandt habe, hat mir geantwortet, daß ich
in China Nichts oder fast Nichts finden würde, da das
Land durch eine Reihenfolge von Revolutionen ver-
wüstet sei; wenn ieh Etwas sinden würde, so wäre das
nur zu einem übermäßigen Preise möglich —- Sie
werden sogleich selber darübersurtheilen können! —-

und daß, wenn man sich Zeit nähme, man in Japan
vielleicht noch einige Werke würde sammeln können,
daß es aber unmöglich sein würde, damit eine gleiche
Sammlung wie die der Herren E. Satow und An»
derson wieder zusammenzustellen, welche er gekannt und
welche England soeben für 150,000 Francs für das
,,Briiish Museum« angekauft hätte· Er stellt sich übri-
gens zu meiner Verfügung, möchte aber ebenso wie
ich wissen, was Sie unter ,,alt« verstehen: 200, 400,
1000 Jahr· oder mehr.

Durch Vermittelung eines kleinen, sehr findigen
Kaufmanns-habe ich Folgendes gesunden: Ein Ge-
betbuch auf schwarzem Papier, Schrift und Gottheiten
darstellende Bilder, mit der Hand in Gold gezeichs
net, vom Jahre 1403. Der Preis ist 800 Francs.'—-—
Ein Blatt Papier, ohne Datum ,·einige Schriftzüge
enthaltend welche einem Weisen zugefchrieben werden,
der um »das Jahr 300 nach Christi Geburt lebte:
Preis . 1800 Fr. —- Ein Werk in 4 Bänden. Die
erste Seite mit dem Datum derAusgabe fehlt, die
letzte trägt folgende Jnfchrift: »Im Jahre 1137 hat
der Matt-darin Wen die hier angefügte Vorrede für
dieses Werk gescbriebeid welches aus der Dynastie der
Thang datirt« (600——900 Jahre nach Christi Geburt)
Das Buch ist augenscheinlich alt. Aber ist es die
erste Ausgabe? Nichts beweist es, als der Preis : 3000
Franks. · . · « « ,

» Jch würde mich also, wenn« Sie es"tiz"ünfchen«
für jetzt aus den Versuch beschränken, zu« ermitteln,
wo sich folche Bücher finden lassen möchten; ·denn
ich gestehe, daß die genannten Preise mir nichtzin di(

i Kartegorie derer zu; gehören scheinen, welche man
mäßig nennt; «Ma«n hast. mir auch »in Aussicht ge-
stellt, mir ein— Buch zu· bringen, welches· vor «·Ersin-
dung der Buchdruckerkunst auf Bambustafeln einge-
schnitten wurde; daswürde vielleicht mehre Zehntau
sende von Francs kosten. Auf jeden Fall werde ich,
glücklich fein, auf einige Augenblicke eine so große
Seltenheit in Händen zu haben. sMasnxz verspricht mit
endlich die« ,,Gro«ße Enchklopädie««, ausgefübrtpitntet
der Regierung des KaisersTKangsShi (1662zbis l723)
De! Preis dieses vollständigen Werkes barst-et je; nacl
dem Gradesseiner Erhaltung zwischen 25,0"00« France
und 90,000’Francs«. s .

Diesen Belehrungen kann man andere an« di«
Sei« stelle-U- thelchq in Form einer Denkfchrift zu
»sammengefaßt, in der asiatischen Gesellschaft in Jo
kohama von Herrn E. Satow im December 1881
vorgelesen wurde. Es handelt sich dabei um Japan
Herr E. Satow geht mit der Erfindung der Buch:
dtUcketkUtIst in Japan zu dem unter den alten japa-
nischen Gelehrten üblichen Verfahren zurück, durch·
Abreibung einen Abdruck der antiken Jnfchriftenszu
nehmen. Seitdem Jahre 175 nach Christi« Gxebur

-. circultrtetrrlassische Borsten, welche durch Druck oders« Abreibung-· hergestellt« waren. Aber »der regelrechte
· Druck von eingeschnittenen Tafeln geht nicht über dat

Ende des sechsten Jahrhunderts zurück. Man weiß
da× Wahtsvd des folgenden Jahrhunderts der Bud

», dhtsmus uber Korea in Japan sich verbreitete; daf
« L! sdvkfhin die Gebetbücher mitbrachte, als deren Folg«c fiel) die Nothwendigkeit ergab, die Bedeutung det

i chinesischen »Schriftzeichen kennen zu lernen. Jn Ja
sppan wurde» das ältesteBeispielj von Holzschnittetaus der Mitte des achten Jahrhunderts datiren. «

· Was China anbelangt, —so datirt der Druck mi
« beweglichen Lettern — welcher in Europa eine fJ

bedeutende religiöse, politische und sociale Revolutio1
! sherbeifuhrte — aus der Mitte des sechsten Jahrhuni derts, ans der Zeit der Dhnastie der Sang. Dei
, Koreanern schreibt man den Gebrauch von kupfernet
, Lettern seit dem Anfange des elften Jahrhunderts« zu
, Mit diesen Lettern, welche noch heute in Peking auf
- bewahrt werden, wurde die oben erwähnte EnchkloVII-te gedruckt.

. Heulen« .

- JUHafcher Folge lösen sich in unserer diesmaligei
»Ht3kbfkssatfon »die Conscerte bedeutend» Pianiftei

" subHFxlz V. Timanoff und« Hin. H. h; Mickwitz sol
» amfnachsten Sonntage der Professor Ednard Golds stein aus St. Petersburg, der sich des Rufes eine;
»« ktsfflkchfn Pianiften erfreut, folgen. Derselbe ist, wi-
, AUUZ mitgethetlt wird, im Jahre 185t zu Odefsa ge

FIVWUUWV E! is! fs1tfem»16.- Jahres zum erstensMalioffentlich concertirte, um bald darauf zum Capellmei
ff« de! Odeffast ftslievksclten Oper berufen zu wer-

« VIII« J« feinen) 18.. Jahre bezog er das Conservas« komm! M PTEIVIM das es« s— unter der Leitung vor
, Lehren» wie Moscheten Neidern und O. Paar —

, TM Jahre 1872 als Laureat absolvirte Sodann hat
« CETCITZ Cüpsllvseffier der rnssischen Oper in Odesscund Charkow gewirkt und ist kürzlich zum Capellmed
. ster des St. Petersburger musikalischdramatischen Ver-

inrs ernannt worden. Auch als Componist hat PM-
essor Goldstein einen geachteten Namen erlangt; —--.—

Hanz besonders mahen wir noch daraufausinetkfatwpas; unser allbeliebtes ,,Burschen-Orchester« m dem
pevorsiehenden Sonntags-Concerte, das uns» u. A.
pas Beethovensche Es-dur-Conrert für Clavter mit
Orchester-Begleitung und die sarbenvolle Schubertsfche
,,Rosamunde«-Ouverture bringen soll, mitwirken wird.

Wenig Erfreuliches ist es, was ein Correspondent
des »Olewik« aus dem nördlichen Theile des Dorpat-
rchen Kreises mitzutheilen weiß, indem er über zahl-
reiche Diebstähle und Bubenstreiche aller.
Art, die allerdings zum Theil bereits in den ersten
Sommer-Monaten verübt worden sind, berichtet. Ver-
gebens hoffe, meint der Correspondent des estnischen
Planes, der Landmann nach der schweren Wochen-
ilrbeit auf Ruhe und Erholung in der Nacht aus
den Sonntag: da zbgen vielmehr singend und lär-
mend die jungen Bursche umher und verübten die
sträflichften Bubenstücke So hätten sie in Kod-
dafer das Haus eines Hosesansiedlers in Brand
gesteckt, dem Müller S. die Fenster eingeschlagen,
einein Lostreiber das Kartosfelkraut von einer Drittel
Loofstelle ausgerauft, einem Gesindeswirthe ain-22.
September eine Heuscheune mit acht Fudetrn Hei; an-
gezündet und einem anderen Wirthe zwei Loofstellen
noch nicht gereiften Hasers niedergemähb Unter El-
l ist f e r seien über zehn Heukujen in Flammen» aufge-
gangen. Jn Warrol sei jüngst einemgrmen al-
ten Manne ein.von ihm zum Trocknen im Freien
gelassener, frisch gestrichener Gegenstand sortgebracht
und auf die Spitze einer Heukuje aufgestellt worden,
wodurch natürlich die Farbe völlig abgegangen wäre;
dem Schulmeister sei das Dach der Heufcheune theil-
weise eingerifsen und auch dem Kirchenvormunde sei
ein ähnlicher Streich gespielt worden. Aus So -

tag a endlich werde von entsprechenden Bubenstücken
gemeldet. — Jm Anschluß hieran noch die demselben
Blatte zugehende Mittheilung daß kürzlich- unter dem
Gute Kallie im Kirchfpiele St. Michaelis einem
Wirth 9 Bienenstöcke von bübisch-r Hand vernichtet
worden seien; dieselben waren in Brand gesteckt und
durch den Rauch waren alle jungen Bienen erstickt
worden.

T n d t e n l i li e.
Staatsrath Johann »Georg Ferdinand W e i tzl e r,

-s- am 26. Seht. zu Moskau. s
Carl Lohmaheh s um den .«23. Sept- zu

Odessa. «

Frau General Heinrietste v. Berg, geb. Baro-
nefse Budberg, f am 30. Seht. zu Reval. -

illknksikVøs «

Zierlity 12. Ort. (30. Sei-U. Dem Vernehmen
nach ist gegen mehre große Viehhändierfirmen wegen
verbotswidriger Einschmucsgelung einer großen An-
zahl russischer Schweine über die Grenze eine Un-
tersurbung anhängig gemacht. Auch— die -—baierifche
Regierung erläßt heut« wegen der Maub undKlaueni

seuche ein Verbot der SrhweinesEinsuhr und-Durch-
fuhr aus Russland r und den Hinterlanden von

- OesterreichUngarn vom 5. November ab. ·

- Hier rirruliren Gerürhteüber eine bevorstehende
neue ronsolisdirteAnleihe Rußlandsz «

Zrannschmrig," 10. Ort. .[28. Sevt.).— Wie das
,,Braunsch. Tageblait« meldetYwürde der « Landtagr des Herzogthnms zum 20. Ort. einberufen werden.

Wien, 12. Ort. (30. Sept.). Der Kaiser« machte
gestern dem Grafen sRobilant einen Abfchiedsbefuchr Robilant reist am Abend ab. z « .
.- Honstauituoprh 12. Ort. (30.»-Se·pt.).» (Bureau
Renten) Dem« Vernehmen nach hob dies Pforte in

» einem« neuen Rundfchreibett an die Mär-hie·- hervor,
daė sie durch die Haltung Serbienss und« «Gr"iechen-
lands zu neuen großen Rüstungen genöthigt: werde,
die seist nahezu beendet seien. Die Pforte erwarte
Mittheilungen über die Ansichten der·Mäehte, um
den. Bestimmungen des Berliner Vertrages Geltung
zu verschaffen. · ·

Ilion-hofft, TO. Ort. (28. Sept.). Die Sprengung
des Felsens in der Hella-ate-Einfahrt" naöh dem hie-
sigen Hasen -ist heute, Vormittags 11 Uhr, erfolgt;
das zur Sprengung verwandle Dhnamit wurde von

»

der Küste von Lona-Jsland aus durch elektrischen
Draht entzündet. Nach den hier eingegangenen Nach-
richten sind die Sprengungsarbeiten gelungen.

, c Aetegramnrr s
der— Nordischen Teleg»raphen-»Agentur.

» Mich, Dinstag, 14. (2.) Ort. Zwei Bataillone
- bulgarischer Truppen sollen zum DragomanxPasse

beordert sein,- um denselben wider eine eventuelle fer-
bische Jnvasion zu befestigen, weil, falls der Drago-
man-Paß forrirt würde, Sofia den serbischen Trup-
pen offen stehen würde. Jn Sofia stehen nämlich

i nur 3 Bataillone mit 2 Batterien in G·arnison, wäh-
. send sich das Belagerungsgeschütz in Sistowa und

Rustfchuk befindet. - Die Bürgerschaft von -·Sosia
hat sich einstimmig gegendiefes Vorgehen der bus-
garischerr Regierung ausgesprochen, dadadurch Bul-
garien mit, Serbien unnöihiger Weise» verfeindet
werde. .

Zeichen, Dinstag, 14. (2.) Ort. . Wie vermutet,
hat der MartnwMinister wegen Meinungsverschiedeni
heiten über die Ausrüstung der Flotte dimifsionirtz
er soll durch den früheren MarineiMinister Bubulis
erseht werden. —- Nachden amtlichen Voranfchlägen
wird die Mobilisirung eine Armee von etwa 7(·),000
Mann ergeben.

Tours-verirrt.
R i g a e r B ö r se, 27. September 1885.

Gern. Vers. Kauf.574 Orientanleihe 1877 . . . . . —-

——'
—-—

594 » 1878 . . .
«

.
-- Des-«, 95s-4

» 574 · , »1879 . . . . .
- ges-« 9534696 Lwl. Bsandbrcefe, unkündh .

.

—— s 101 -"100
TM Livl. St. Hhp.-Pfandbriese,. . .

— — 102
554 Rig. St.-.Häus. Pfandbriefh unkündlx — list-»j- sitzt-HIAJH Rig. Pfandbr d. Hypoth.-Ver. — "98. H· 97
554 Rig.-Dün. Eis. d100. . .

—- ; ges« es»-
Rig.-Diino. Eise. e 125 Rot. · .

. ..—. 158 15514
674 Wilnaer AgspPfandbriefeås100»R;?-— 9772 9672
CHOR. Ldbk.-Psandbriefe 431-,jähk, — 99 98

Für die Redaction verantwortlich : ·
Irr. END-triefen. OencLQHasselblatt.
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.sssps««—s—-—-«——i-——————ss-sssiet-—-T-s-—-s·s——————-—-s- ssssspssssssss .sz klebte, Morgens uiiiöVz Uhr, verschied nach kurzem schw«e- »--«I·sz» Xb Yk " - s -
:- » II R · E- . «

«. .« ..

- « « ·· its-- .- - ·

im, M» »» iJW»« 4 Monaten. « Z « selsiiieslsstslse Dis-lII T« Essen-Pflege· « Dei-Pater-Handwerker-Vereins.
D» «« d 9 o b» »Es· s init Eisen— und Seliger-tell, sämmtliche Tlsheile wie: Lotteisens-i. H· Beginn des Uns-errichte Sonntagp

, . . oto r is . I»-- «
»

g
» »k- solileih streiclibketteiy gusseiserne Pliuglcoispeiy Schar— u. Messer— den o. October. «

« L« lwllllllclgs Und. Flall H7-st«abl« in 20 verschiedenen Sokten Und Gkösselh vierscharige XVIII-USE« WOUIOU Svtgsgsvki TTjZs , , » geb· Beseh- HK sahst— und seen-flöge, Zickzack-Egger, saabcggesg dreieckig-e JTFIFHSOIE Nr· 21- Zwi-

.-· .z;H;»s-;;y;-;;.3,;;.YY-.-kzzjj;»;»z.-I;.—sF».;;;;»;k.»--zzz »- ·-«zx»..k«zi·-:sziji«;LTZITEHEYFJZØTEEIITPZJH-Z«ITJY«HFHYEMYTTIFAIHH»Sitz: lIMMSf,·EXslII·IIal0I«C«U, -sa·alllqeckEk,.kxnlnyslgwalsssl, -UIIiIsI«ssI-ss·sEI- «

pas oewekhecmuseumkcomitå
spDasz die Herren studd. juin »Er-org? Während des« bevorstehenden Wir» SUZMYSCIWSW meksaemase me« Mel« sehe« empfiehlt - SIWWWFHOGOOB rasch e und med Nlax Mos - ,ters »t»verden bei der Dorpater Uni- Hohn-Sen Nr. 14. F. G. FillIl’(D-DOI'I)Etb. « ------·--«——«—--—-—————————:-

kie wicz in Dorpat nicht onzntrefs versitat technische Vorträge für IILLIZOSJ"I«""MWW"M"D
fen sind, so nierden dieselben» von das Publicum gehalten werden und rjekmjk die dkgdhenske AnzejgewEinem Kiriserlicheii Universltatsge- zwar: i) von dem HerrnProf. einer. dass meine Werkstätte sieh - E· h . · . -

.- » i F » . . , . Hm ew» h nistet» ·»·»»,,«z·.«» Inein ochgeeirteu Piiblicum hie—-richte unter Androhung der Lxmip Dr. E. Hchmtdt nber »Lcucht- kst ««« Es» s lällsåsdt II - · - m« die ekgebene Änzejge’ das» M»
« triculation desmittelst aufgefoVVEkk- IMV VWIIUTFVFEE M! jedem passe l« ’ ö nsj ·

sich binnen 8 Tagen a dato dieser Yinstagasott 6 Acht? Abends» ab, Meohasiszksls , Stkasss WIOCIEIIIM it! die
Behörde vorstellig zu macheim mit dem S. October c.begiinnend; ——s————ssljszij—.——ill———-ss——— " VVMIVIVTIM III« ·3- UND« · »Holmj.str Nr

. Dckpclh dcU 27· SEcptbL IZBIII Von dem Herrn Prof« or« Print« c lITSFISC T d
«. beginnt All)

vis ä vjs der Faulsfstysche s

EEREENM - Ue» « ei« net übe» chemischdechisssche ouversa muss un en W! sk C i relie «« «« mig-
» « i .

» » »·
»

z ;
»

« «.

· St halte. Für das mir bis—NLWSL SM- As Vokownsws Vorarbeiten-g der Holz-er ,gan L
Der Herr stud. neu. Pol. Enge-n jedetnglloukagvon 6Yiht Abends sowie graut-animalischen Unterricht er— fiik stmlikgisdc« kslldi EIN-te iOll mir dasselbe auch

Von Z ekkj nsdky hat die Umher- akz mit dem ~7» Oktober c« begin. theilt eine bewahrte Lehrerin Peter-s— sorge-»Stil«« täglich W» 12«—2 Um» fernerhin giitigst bewahreiii Zu wollen.
sität verlassen.

S b 1885 Zeniäunäiasztvon dem, Herrn Prof. LDELLIZQ. vorm» und zspz Um. Na»hm· Hoohaohtuiigsvoil
Des-pe- des 27s Speis! ««

- r« tin e über Die Lehre . .Ricillkk Vol! jiqn dkk Bewezu»gg· fefiek -d « Z R·
Nr. 1685 Seel» A· Bokownem Körper« an jedemgnittwochhvvtl - Tanzlehrein Drechslermelstcr.

i - . e 6i Ah: Abends ab, mit dem 9. 2.k.

; angnlszmachllillls October-c. beginnend.
«

Garielkstn Nr· «» ist z» Ver· —E. chnbcrdiritkinberufung ziirgttilessiung
t Huleßkurdten z« die« techiiiichlelixVsss kaufen oder von Mitte ooioioer M JUMM a ZU und gar-»ein H» Lezbwäschedeieissltssspilsets åjkisx’.sik’.siksko".tikiksiiiefkitætät-IF. »« Verm-Desse-

. c Ist«Its«FHFJ««.JI..TET«FT.«TT.ET.IZ; use! Beides» i« aus» essiisii
- Vol! zdck Dhkpcttscheji Kreis« October c· ab Und zämr in den PHDFGSSVY SUCH-H· kleinen Stadt. OR. unter »F. W. R. IN« xlschwäschc Und HAVE'

Z Wkqh,r»p«f·l·i»ch«t-szkszgguiyxgiszfsiouHwirdv Vormjkkagsstundezl w» 11—1 Uhr an O.Ma.ttieseii’s·l3uchdr.iszztgs.-Expd. kllcllek empfiehlt
Heim« e« »Dieses-sie! Keine» Ossgsssscht rede— eeekeeeeeeeeeseeeeoreeeeeueeeo D« Masse»gebracht, das; die Thatigkekt gdieier Don-at, an; 28. September 1885.

.
··

«, . , g , Haus Kepyiovik3il:g;«;:lit::.lxsptspetxtkiäiitzi II:
Mkiiiogikpsticht unterliegenden Pers» IS HHHOHE . Landwirthschaft und des Gewerbesfleisses ZTJSZFEHZFHJU III« E««««sI«II"II-

i net-z. in! »laufende»n Jahre an- den «h" l« inachstehend bezeichneten Tagen in der« W« « SIYAMFAC c II« i - » Exandbckoh
Stadt Dorpctt beginnen wird: DIE GLLSVJFJZTITUVS sz I ! ckss 111-kindischen

für den l. Cunton (erster Dörpts
sllchsiåt KkkchllpksiljskgssikkchksbszkkD M! esiiseilszglitifiheslsjisr ETrgZFTZZUELFit am is. October c» 6 llliisssitacliaiitiags alle?· rlvatree ts

. Odem et Z« klljltletfrvorden und in O. Matties · « · « · « ·« 7011 «

für, de» F· E»;«»»g. Gspeiter sewg Buch« C« ztgs«·Expd. i» Um· iin liocale der Lasset-l. liivh oclconoinischen suchet-it. w» v· Gäldonstllbba
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Feuilletotr. Die fröhlichste Nepublik der Welt. I1. Wis-
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Illolitisiljkt Muskeln-klein.
Den Z. (15.) October l885.

Das Wiener officiöse »Fremdenlslati« bringt über
die Orieutfrage aus diplomatischer Federeineii Leit-
artikel, welcher die Tllkischairirirgeii der maßgebenden
Stellen ausdrückt. Der Artikel besagt, die Niächte
dürften gegenüber der von Bulgarien vollzogekieri
Thatfache keinen allzu schroffen Standpunct annehmen.
Wenn zwischen dem Sultan und dem Fürsten Alex-
ander eine Verständigung erfolgt, würden die Mächte
dieselbe ratificiren. Dies würde unter Wahrung
des Princips, daß lediglich Europa die endgiltigen
Entscheidungen auf der Vulkan-Halbinsel treffen könne,
erfolgen und in solcher Form, daß dadurch die that-
sächliche Verschiebung des Gleichgewichtes nicht statt-
fände, daß somit auch die anderen BalkaiuStaaten kein
Recht zu Compensations-Ansprüchen hätten. — Gleich-
wohl seien in Serbien und Griechenland die Geister
stark erregt. Jus-besondere in Serbien habe die elek-
trische Spannung einen hohen Grad erreicht, welcher
die Möglichkeit schwerer Wetterschläge nichtausges
schlossen erscheinen läßt. Denkbar sei es, daß auch
starke Pressionen von außen ohne Wirkung bleiben.
Aber um so zuversichilicher darf man erwarten, J daß
Europa seine volle Autorität zur Beherrschung Dessen
einsetzen werde, was es riicht verhindern könnte. Es
kann nicht schwer sein, kriegerische Actionen Serbiens
und Griechenlands militärisch, wie politisch zu isoli-
ren. -—— Europa hat seinen festen Entschluß bekundet,
den ganzen Complex der orientalischeii Fragen nicht

g? e n i l l r l e n.
Die fröhlichste Revublik der Welt. Il.

CSchIUßJ
Die ,,lange Tour« führt längs einigen hübfchEU

glens oder wasserreichen lsxlräben an der ssch fchnell
entwiclelnden Stadt Ramseh vorüber und über Snoei
fell, den höchsten Berg der Jnsel mit zahlreichen
Bleiminen. Die hervorragendsten dieser Minen trifft
man jedoch auf der Rück-our bei Laxeh an der Ost«-
lüste an. Sie sind Eigenthum der» Great Laxeh
Mining Companrp Jn den Zeiten, wo Blei "noch
hoch im Preise stand, erbeutete sie jährlich L 25,000
bis L 30,000, gegenwärtig find die Erträge bei den
niedrigen Metallhreisen natürlich stark«zurückgegangen.
Die» Minen von Laxeh gehören zu den tiefsten der
Welt, einige derselben haben« eine Tiefe von 1400
engl. Fuß undbei diesen hat ein Bergcnann zwei
Stunden nöthig, um einzufahrein · · »

Laxey ist ein beliebterSammelpunct der ,,knappen
Touristen«. Jn einem gegebenen Augenblick zählten
wir dort reichlich 100 Wagen der verschiedensten Art,
gefüllt mit der Cräme des« Bürgerthurns von Glas-
gdw. Was diese Leute-vornehmlich herbeiführt, ist
weniger die malerifche Lage Laxerys in« einer«·langen,
tiefen, ern-die See ausmündenden Kluft, als das rie-
Hse Wasserrad der Great-Laxeh-Bergwerksgef.ellschaft-
das 250 Gallonen Wasserin der Minute aus einer
Tiefe von 500 Fuß heraufholtj Dieses Rad, welches
die Minen trocken hält und Tag und· Itachszt arbe»i»,f»et,
gilt für MS größte der Welt. Auf einer Wendel-
Mppe skkekchk Man, nicht ohne naß zu werden, eine
Art,Gale"rie, von welcher man die Thätigkeit des«
Rades aus der Höhe betrachten kann. Fkirzahflreiche
Tonristen hat diese Klettern, wie es szheixit","e«i1i2sx;xtk-
widekstehriche Auziehuuggkkqsy was, deti Eigupku ixjche
gerade nnangenehm ist, da sie von jedem Neugierigen
ein Eintrittsgeld erheben. Ganz »Lctxay besteht· außer
aus"dem" Arbeiferdorf nur aus «"ei«t"ier Reihe Speise;

aufrollen zu lassen, und wenn es diesem Entschlusse
treu bleibt, so können allerdings locale Complia-
tionen euistehen, aber es ist jeder großen orientali-
schen Verwickelung vorgebeugy die nicht nur alle
Kräfte im europäischen Südosten zu einem unabseh-
baren Kampfe gegen einander entfesseln, sondern vor-
anssichtlich auch früher oder später gefahrdrohend und
unheilvoll auf die europäischen Fragen und«Bezie-
hungen zurückivirken müßte.

Den Worten des Wiener Correspondenten der
»Neuen Freien Presse« zufolge theilten sich die an der
stonstantiuopeler Couferenz theilnehmendeir Bot-
schafter bereits in der ersten Eonferenz in zwei Lager:
Rußlaud, Oesterrcich und Deutschland sprachen sich
für die Wiederherstellung des status quo ante aus,
während Frankreich, England und Jtalien für die
Vereinigung Bulgariens mit Beibehaltung des Va-
sallen-Verhältnisses zum Sultan einsteheik Die Folge
einår solchen Meinnngsverschiederiheit war die sog
fortige Unterbrechung der Sitzung und baten die
Boischafter sofort bei ihren Mächten tun Busen-
dung neuer Jnstructionem Die Pforte hält
sich abseits und findet, daß die in der Villa
des italienischen Botschafters in Therapim stati-
findende Berathung die Lösung der Frage auf
bestimmte Zeit hinansschiebn Der Sultan und
seine Minister wollen diesmal von keiner Conferenz
Etwas hören, als deren Resultat sie nichts-Anderes
als eine Verlegung der Interessen der Türkei erwar-
ten. Die türkische Regierung hat « die Absicht, für
den Fall, daß die Mächte sich nicht für eine »Wie-
derherstelliingsdes status quo ante aussprechen, zu
erklären, daß die Pforte den Berliner Tractat für
aufgehoben hält und sicb völlige Freiheit zu handeln
in den ihrer Macht unterworfenen Provinzen vorbe-
hält. Ein energischer Widerstand dient jetzt zur Lo-
sung der türkischen Regierung. Die kriegerischen
Vorbereitungen werden mit fieberhafter Eilfertigkeit
fortgesetzh "

Kaiser Wilhelm wird am 21. (9.) Ort. B aben-
Baden verlassen. Vermuthlich mit der nunmehr
erfolgten Publicirring des Ernennung des Fürsten
v. H ohenlohe zum Statthalter von Elsaß-Loth-
ringen und der Ankunft desselben in Baden-Baden
im Zusammenhange steht die Einladung des reichs-
ländischen Staatssecretärs v. Hosmanxn des comman-
direnden Generals, des Gouverneurs von Straßburg,
u. A. m. zur Audienz und zum Diner in Baden-
Baden» «

Die K aiserin hat dem Comiiå für die Unter-
stützirng der Hinterbliebenen der mit der ,,Augusta«
untergegaiigeireii Bcsatziiitg 1000 M. überwiesen.

uiid Caffeehäuseriy so das; hungrige Touristen eine
reichliche Auswahl haben. Das Gebahreu der Un·
ternehnier dieser Etablissements spottet jeder Beschrei-
bung. Sie jagen einander ihre Beute förmlickj ab.
Einige schleppen ihr Skhlachtopfer zu einer Aus-
ftellung von Carbonaden, Beefsteaks, Sandwiches,
allerlei Getränken Je. und fordern ihn zu einemspVer-
gleich mit den Preisen und der Qualität der Waare
des Nachbarn aus. Die Aufdringlichkeit der Ver-
käufer von Bergkrhstall und anderen Dingen hält
gleichen Schritt mit der Habgier der billigen Nestern-
rateure, und man beeilt sich , der zudringlichen »Ge-
schäftsmethode dieser Leute zu entschlüpfem «· «

Die ,,lange Tour« ist in mehr als einer Hinsicht
höchst interessant. Sie giebt eine gute Vorstellung
der Landfchaft Man’s und der Sitten und Gebräuche
seiner Bewohner( Die sauberen Plattlandsivohnuw
gen mit ihren dicken Schilfdächern auf denen, gleich
wie in den Alpen, zwei schwere Steine ruhen, um
ihr Abwehen zu verhindern, wie die gut erhaltenen
Wege und Gärten, das gesunde, kräftige Vieh machen
einen recht angenehmen Eindruck. Um die Jnsel ge-
nauer kennen zu lernen, muß man seine Schritte
nach Port Erin aus der Südseite und vor Allem
nach Peel, das an der westlichen Küste liegt, wenden.
Peel ist schon seiner historisehen Erinnerungen wegen
interessant Hier war der auf« der Jnselberühmte
Bischof Wilson lange Zeit der Wohlthäter desVoli
les, dessen Popularität nach seiner widerrechtliehen
Gefangensetzung auf Castletown noch zunahm Er
war es,- der während der Hungersnoth welche die
Jnsel im Jahre·«1"·740 heimsuehtetz das Getreide zu
hohen Preisen aufxauftg um es zu Spottpreifen an
die Hungrigen «« wieder loszuschlagen Zahlreiche
Anekdoten betreffs der Trefflichkeit und der Selbstauf-
opserung dieses braven Mannes sind inPeel noch
km Umlauf. -«— Einst ließ er einen Rock ·sz·b’ei einem
Schneideranfertigen und befahl ihm, um Kosten "z«ussse"r-
meiden, densellsen nur mit einem Knopf und einem
Knopsloch zu versehen. ,,Mhlord,« sagte der Kleider-

Der Herzog von Edinburgh ist in Ko-
bnrg angekommen. Da aber der Herzog Ernst von
Koburg-Gotha abwesend ist, so läßt sich aus diesem
Factum kein Schluß auf das Verhältniß der beiden
Fürsten zu einander folgern.

Am. letzten Freitag ist eine Deputation aus Köln
naehJRoin abgereist, welche dem Eardin a! Mel-
chexjs eine Adresse und eine die Summe von 80,000
M. sfibersteigende Ehrengabe der Kölner Diöeese über-

reiiiöeen soll.
·n einer Unterredung mit dem bekannten Kö-

nigssberger Bankier Simon soll der russische Minister
v.7 iers auf der Durchreise durch Königsberg er-
klät sszhaben, Rnßlaiid würde die durch «die Aus-w-e-—«su ng s m a s; r e g e l n betroffenen russischeii
Un : rthanen »besonders entgegenkommend« behandeln.

szDie Fusrcht vor weiteren Siegen der M o nar-

chisssteti ·—- dieselben haben am Hauptwahltage
3,i566,565 Stimme« gehabt, 1,624,0o0 ais-h: ais i»
den-Wahlen des Jahres 1881 —— hat in Frankreich
dielO pp ortnnisten nnd Rad i calen zur Ein-
tracht gebracht. Jn Folgevdieser Vereinbarung dürf-
ten«»160« bis 170 Radieale in die «neue Deputirtens
kaminer gelangen. Die Monarchisten werden, dank
dieser Einigung, nur noch wenige Sitze erhalten,
und« in der Kammer wird eine republikanische Ma-
jorstäi von 350—-370 Stimmen zur Abwehr aller
mosnarchistischen Velleitäten vorhanden sein. Dage-
geti wir»d·’ es bei allen anderen Fragen Zank nnd
Streitgenug geben und es läßt sich schon jetzt·vor-
aussagen, daß Ministerkrisen an der Tagesordnung
sein werden» Die 200 Monarchisten,» die» weiter
Nichts ewollen,- als der Republik Verlegenheiten berei-
ten, werden stets bereitisein, mit Hilfe der einen

oder der anderen repnblikanischen Fractiou das je-
weilige Eabinet zu stürzen. Das wird sehr nett
werden. -— De; roulåd e hat in Paris genau
60T,150 Stimmen erhalten, ist sonach mit Glanz
durehgefallein ·

«; »Man schreibt dem ,,Mubaschir« aus Tanger:

»He Franzosen nähern sich rasch der Stadt Tim-
b"«u«"t u. Französische Agenten bereisen nämlich jetzt
die zwischen Algerien und dem Niger gelegenen Oa-
sen und suchen die dortigen Scheikhs zu bewegen, ge-
gen die "Zusicherung, daß sie ihr Gebiet und ihre
Einkünfte noch weiter behalten werden, die französi-
sche Oberhoheit anzuerkennen, die blos darin beste-
hen soll, daß sie für den Fall eines Krieges Frank-
reich gegen eine entsprechende "Subvention Heeres-
folge leiste"n. Einige diesersScheikhs sind schonin die
französische Schlinge« gegangen und die anderen dürf-
ten baldigst folgen. Es dürfte daher nicht mehr

machet, ,,was soll denn aus den Knopsfabrikanten
und ihren Arbeitern werden, wenn Jedermann Eurem
Beispiele folgen wollte?« — ·,,Freund,« sprach der
Prälat, »Ihr habt Recht; macht so Viele Knopflbcher
und Knöpfe wie Ihr nur wollt«. « «

Von dem einst umfangreichen und sehr starken
Castel! ist nur’eine Ruine übrig geblieben. Dieselbe
bedeckt eine Oberfläche Von nicht weniger als fünf
Tieres. Gleich wie anderswo haben die wilden Krie-
ger Croniwelks hier gehaust Dicht am Strande,
unaufhörlich umwogt von den kräftigen Wellen der
Jrischen See, steigt man in den Keller hinab, welcher
einstmals als Gefängniß diente. Hier schmachtete,
der Hexerei und der Absicht, dem Könige das Leben
zu nehmen, »bezichtigt, Eleanor, Herzogin von Eleu-
c·est«er. szJtrWirklichkeit hatte sie den Neid der Köni-
gin erweckt. Shakespeare hat dieses tragische Ereig-
niß im zweiten Theile seines ,,Kbnig Heinrich v1.«
dichterifch verwerthet

Nicht weit von diesem Kerker zeigt der Führer
Fenellcks Towendie denkwürdige Stelle, wo diessei-
din Von WalterspScotks »,,Peveri1 of the Perris«
behende und blitzschnell hinunterkletterte in das
Fahrzeug, welches Julian Peyeril trug. Ein großer
Theil dieses Nomans spielt aus Man. Das Merk-
würdigste hierbei ist, daß Walter Scott diese Jnsel
nie besucht hat. Seine« lebendigen und getreuen Seht!-
derungen sind lediglich den Einzelheiten entlehnt,
Welche ihm« ein wohlwollender Freund mittheilte-
Durch ihn ist auch unsterblich geworden i1·1",,i;he
Lay ok the Dass; Mikxstissti » s

. .
. .

. . . . the speotreJwund in Man.
Dies war «Moddeh Dookein schwarze: Pudel,

«in welchem der Teufel stak. Er besuchte das Castel!
zu Peel, wo er stets bis zum frühen Morgen- vor
einem Feuer lag: «» Ein Soldat; der« es wagte, Mod-

zdeysDoo zu -necken,« wurde ""zur Strafe stumm« und
starb wenige« Tage danach einen schrecklichen Tod.
Sein:««Geist, bleich und mit graulichemzliopfex wandelt
seht-ab und zu in den Ruinen umherss wo er selbst

lange dauern und es wird in den Blättern Europas
heißen: »Die Straße von Algerien nach Tikubuktix
befindet sich in den Händen der Franzosen und in
den Oasen auf dieser Straße weht die dreifarbige
Fahne«. . «

Der Deutsche Kronp rinz weilt in Italien,
speciell in Monza zum Besuch des Königs Humberd
Hierüber schreibt man der ,,Nat.-Z.« aus Rom: Der
Besuch des Deutschen Kronprinzen in Monza ist, wie
gewöhnlich, Gegenstand der verschiedenartigsteii Ver-
muthungen, die durch das osficiöse Eommuniqus wel-
ches ihm jeden politischen Charakter abspricht, nicht
zum Schweigen gebracht werden. Man hat sich in
Italien gewöhnt, die persönlichen Beziehungen zwi-
schen dem Deutschen Kronprinzen und dem Könige
Humbert als ein brüderlich inniges Freundschastsoep
hältniß auszusassetn das durch keinerlei politische Zwi-
schensälle berührt werden kann, und man findet da-
her in jeder persönlichen Zusammenknnst der beiden
Fürsten große Geuugthuuiig und Beruhigung. Um-
somehr in einer so bedeutungsvollen Situation, wie
die heutige! Obgleich in Monza Allianzen weder ge-
schlossen, noch gelöst werden, ist es doch natürlich,
daß nicht blos über Wetter, Cholera und Theater,
sondern auch über die politische Lage Europas und
über die Stellung Jtaliens zu derselben freundschaft-
lich gisprochen worden. Eine leise Andeutung, ein lei-
ser Wink wiegen bisweilen bei solchen Gelegenheiten
an Bedeutung ganze Grün- und Weißbücher der Di-
plomatie auf und es wäre möglich,"daß dem Grasen
Robilant seine sehr schwere Ausgabe dadurch wesent-
lich erleichtert würde. Dagegen dürfte den Besuchen
Menabrecks und Nigra’s in Monza keiife besondere
Wichtigkeit beizulegen sein. ,

Selbst der ruhigsie Beobachter der inneren Ver-
hältnisse Belgiens muß immer mehr zu der Ueber-
zeugung kommen, daß, so sehr sich die Regierung
auch bemüht, die Bedeutung Belgiens dem Auslande
gegenüber zu heben, es im Lande selbst sehr trübe
und unerquicklich ausschciiits ,,Ueberall«Streit und
Unfriede", schreibt ein Brüsseler Correspondent »Wie
Elericalen, durch ihre Erfolge ermuthigh erheben im-
mer kühuerihr Haupt und ihre Forderungen, die
lediglich darauf hinausgehen, der Eonstitution zu-
wider Belgien zu einem »rein katholischen« Staate
zu machen, werden immer größer. Die Liberalen,
so uneinig sie unter sich sind, fühlen sich den elekt-
calen Forderungen gegenüber geeinigt und ihre Er-
bitterung ist groß. Die bevorstehetide Kainmersesstom
in der Regierung und Rechte zahlreichen Beschwerden
des ,,katholischen« Volkes Abhilfe durch neue Gesetze
schaffen wollen, wird daher äußerst stürmisch werden
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und nicht geringe Aufregung im Lande hervorrnfety
welche die Link- dnrh zihlreiche Jirterpellatioxieii
und Zwischgcrfälle noch erheblich zu steigern suchen
wish. Das schroffe Vorgehen in der Schulfragh
die wachsende Zirsplltteriikig der cocniniinaleir Finan-
zen durch die bsdeutetrd vsrcnikiderteri Staatszttschüssz
das Bestreben» dnrch neue Wahlbesticncnuligeli die
Majorität der Clericalen bei allen Wahlen künstlich
zu sichern, endlich der von dem Ministerium neu
angefacht« immer mehr wachsende Sprachenzwist
zwischen den liberalen wallonischen nnd clcricilesi
flämischcri Provinzen durch Bevorzugung der flämii
schen Sprache, endlich die schwer drückende allgemeine
wirthfchafiliche und industrielle Krisis —- alles Das
hat sehr wenig befriedigende Zustände geschaffen
und die beiden Parteien stehen sich schroffe! als je
gegenüber. Bin« darf nicht wenig darauf gespannt
sein, in welcher Weise sich diese Verhältnisse ändern
werden. Jn den Beamtenkreifen herrscht nicht min-
der große Erregung ,,Liberal« sein, ist ein Verbrechen!
Einzelne katholische Blätter denunciren ganze Listen
liberaler Beamter bei den Ministerm Jn den Mi-
nisteriety besonders im Eisenbahn-Ministerium, geht
man rücksichtslos gegen dieselben vor, seht sie ab
und macht für Parteifreundc Platz, ja, man will nur
solche Beamte anstellery die des Flämischen und
Französischen ganz mächtig sind. Ein besonderer Er-
laß warnt sogar die Beamten, sich über Maßnahmen
der Mitkister öffentlich auszusprechenl Die Unzufrie-
denheit ist also allgettieiin nur zwei Elassen sind zu-
frieden — der Clerus, dessen Wünsche erfüllt wer-
den und die Führer der clericalen Partei, die ihren
Einfluß auf die Minister ausüben und in den mei-
sten Fällen ihre Forderungen durchzusehen wissen.
Die Ultraclericaleii find aber mit der Regierung
ebenso unzufrieden, wie die Liberalen; ihnen sind
alle Maßnahmen noch nicht ausreichcnd Das ist

« ein Bild der gegenwärtigen inneren Lage Belgiensic
szDer Gonverneur von St. Thomas hat, wie aus

Portugal gemeldet wird, auf Ansucheci des Königs
von Dahomey das portugiesische Protectorat über
das Königreich und die Küste von Dahomey erklärt.
Der König verpflichtet sich, als Zeichen der Achtung
für Portugal, die Menschenopfer anläßlich der jähr-
lichen Feste einznstelleik —— Das wäre doch etwas
Gutes, aber »die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir
fehlt der Glaubelh ,

Die Verwallungswerhfel in Elsaß-Lothrin·gen.
B erlin, 11. Ort. (29. Seht) 85.

K—. Jetzt erst wird die Ernennung des neuenStatthalters der Reichslande amtlich angezeigt, Fürstv. HohenloheSchillingsfürst hat aufgehört, Botschafterdes Deutschen Reichs bei der französischen Repnblik
zu sein, hat sein Abberufungsschreiben dem Präsiden-ten Grövh bereits til-erreicht, Paris verlassen und

Hwird am 1. November wahrscheinlich seinen neuen
schwierigen Posten in Straßburg antreten.

. Nach dem Fiasko eines so tüchtigen Beamten wie
Mölleiz eines so gewiegten Diplomaten wie Man-
tenffel ist es begreiflich, daß man in Deutschland mit
Spannung und, bei aller Anerkennung der Talente
des Fürsten V. Hobenlohe auch mit einigem Skeptis
cismus der Thätigkeit des neuen Statthalters entge-
gen, sieht, und bei den Reichsländern selbst werdenaus leicht begreislichen Gründen Spannung. nnd
Skepticismus noch größer sein. Vielleicht aber er-
leichtert gerade dieses Zweifeln an dem Erfolge nicht
nur die Arbeit, sondern auch den Erfolg. Herr Mol-
ler scheitern, wenn nicht nur, so doch hauptsächlich
daran, daß man zu viel von ihm, wie von den Reichs-

derselben waren höchst sonderbar. Eines derselben
ordnete an, daß, wenn ein Mann einem Mädchen
die Treue gebrochen, der Richter der Verlassenen ei-
nen Strick, ein Schwert und einen Ring zur Ver«
fügung stellen solle. Das Mädchen hatte dann zu
beschließen, ob der Ungetreue erhängt oder enthauptet
werden sollte, wenn er es nicht lieber vorzog, sie den-
noch zu heirathen.

Thüren waren damals aus Man ein unbekanntes
Ding. Der Eingang der Wohnungen wurde Nachts
mit Reisigbündeln versperrt und das Wegnehmen-die-
ser Bündel mit dem Strick bestraft. Ebenso auch
das Stehlen eines Huhns oder einer Ente, nicht aber
das widerrechtliche Fortsühren von Rindvieh Dieser
Widerstreit findet damit seine Erklärung, das; das
Hehlen von gestohlenem Geflügel sich viel leichter be-
werlstelligen läßt, denn das einer eniführten Kuh.
Lästerung und die Verbreitung von Unwahrheiten
wurden mit dem Festschuüren der Lippen oder dem
Schandpfahh dann aber auch wieder mit dem Ab-
schneiden der Ohren bestraft. Schulden wurden bei
dem plötzlichen spTode des Schuldners dem Gläubiger
auf höchst eigenartige Manier bestätigt. « Dieser legte
sich im Beisein von Zeugen, das Gesicht himmel-wärts gekehrt, auf das Grab des Schuldners Auf
des Mannes Brust wurde sodann eine Bibel gelegt
und aus diese schwor er sodann, daß der unter ihm lie-
gende Verstorbene ihm in Wirklichkeit das Geld schulde.

« Weniger peinlich waren die Jnsulaner gegen die
außerhalb des Landes Wohnenden. Allerlei englische
und iriscbe Bankerotteurs fanden auf Man. einen
sicheren Zufluchtsort Dies gab zu vielen Klagen
Veranlassung und der britischen Regierung zusammen
mit dem zunehmenden Schleichhandel genügenden
Grund, um im Jahre 1829 die herrlichen Rechte
der Herzoge von Athol für L 416,000 definitiv zu
kaufen. Die Letztgenannten hatten sie von den
Herzogen von Derby geerbt, die drei Jahrhunderte

ländern erwartet hatte. Wir hatten uns eingebildeh
die Stimme der Natur würde die Reichsländer inein, zwei Jahren in uns ihre Brüder erkennen las-sen. Als aber Jahr um Jahr verging und die
Stimme der Natur trotz der deutschen Volksspracheso wenig gehört wurde, da dachte man. es liege an
der Steige, entfernte diese und schickte Manteuffel hin.Dieser glaubte auch einen Erfolg erringen zu müssenund durch Liebenswürdigkeiten und Naihgiebigkeit er-
ringen zu können und machte ein noch gründlicheres
Fiasce Hohenlohe wird keinen Erfolg mehr errin-
gen sollen, keinen Erfolg erringen wollen und gerade
darum vielleicht einen erringen.

Jst der Skepticismus der Nation ein Glück fiir
den neuen Statthalter, so ist es in noch höheremGrade die zufällige Conjunctur. Die Lage Frank-reichs ist augenblicklich keine verlockende und es siehtauch nicht danach aus, als sollte sie es in absehba-rer Zeit werden. Mit der Arrssirtst auf eine monar-
chisiische Reaction, die nach allgemeiner Ueberzeugung
eine anarcbislische Aera, und um dieser zu entgehen,wahrscheinlich eine kriegerische Aera eröffnen würde,
oder auf der anderen Seite mit der Aussicht auf ei-
ne radicale Repnblih die nicht mehr die conserva-
tive Republik eines Thiers, ja nicht einmal die eines
Cl6inenceau, sondern sehr bald eines Rochefort sein»würde, der wahrscheinlich auch schnell genug über-flügelt werden würde, mit den Aussichten auf Chaoshier und Chaos dort und jedenfalls auf dazwischen-liegende aufreibende Partejkämpfe mit Aussichten aufFortsetzung colonialer Abenteuer, deren Hauptreiz in
der Fixigkeit ihrer Beendigung bestand, mit solchenAussichten, hohen Steuern, enorme·n Schuldenlastenund sonstigen Annehmlichkeiten besitzt ein Land wenig
Netz für eine nüchterne Bevölkerung, wie es die
reichsländische ist. Nachdem der erste Trennungs-
schmerz und Trennungstrotz vorüber und la helle
France so ganz und gar nicht- als la helle Francemehr erscheint, werden die Elsässer mit ihrem Ge-
schick sich abfinden lernen, zumal, das glänzende
Fiasco des RevancheiPatrioten Döroulsde bei den letzsten Wahlen ihnen »in etwas empfindlicher Weise ge:-
zeigt hat, daß in Paris die Leutchen sich auch in ihrSchicksal gefunden haben und der· Candidat aller
Parteien links liegen gelassen worden ist.

Bei solcher Lage der Dinge wird der neue Statt-
halter nur keine directen Fehler zu machen brauchen,um gerade das zu erreichen, was feinem Vorgängerwegen der Anstrengungem die er machte, und Fehler,die er in Folge dessen beging, versagt geblieben ist.Ju dieser Beziehung bietet der neue Statthalter un-
gewöhnlich viele Garantien. Ein Mann, der un-
ter dem Fürsten Bismarck fünfzehn Jahre hindurchBotscbafter in Paris sein kann, der muß ein außer-ordentlich geschickter Mann sein. Fürst Hohenlohe
hat zudem das Regieren als baierischer Minister prak-
tisch kennen gelernt. Er vereinigt in sich den Staats-
Mann· mit dem Diplomatem und zwar den Diploinas
ten, der gerade mit den Franzosen umzugehen gelernt
hat und daher auch mit den Franzosen und mehr oder
weniger äcbt Französirten im Reicbslande wird um»
gehen können. Einen Fehler seines Vorgängers
wird Fürst Hohenlohe sicher nicht begehen ; der Staats-
mann, der zuerst vor dem vaticanischen Concil, wel-
ches das llnfehlbarkeitsiDogma beschloss en, gewarnt hat,
wird nicht, irsieManteuffel es gethan, mit dem Cle-rus coquettiren. Vielleicht wird er auch einen anderen
Fehler, den des Coquettirens mit den Franzosen, sich
nicht zu Schulden kommen lassen Fürst Hohenlohp
der bei der Deutschen Colonie in Paris sehr populär-
wak, weil er sich immer als Deutscher gefühlt Ihm,
und dabei doch fünfzehn Jahre sehr gut mit den Pa-
risern fertig werden konnte, wird schwerlich, um die
Franzosen zu gewinnen, die Deutschen Eingewandeip
ten schroff behandeln. Endlich ist Hohenlohe im Ge-
gensatze zu dem ultrasconservativen Manteusfel ein
Mann mit liberalen Anschauungen und liberalen Grund-
sätzen -»— der bairifchen Kammer gehörteer als libe-
rales Mitglied an —- und im Gegensatze zum Nord·
Deutschen ein Süd-Deutscher, steht also von Natur ge-
wissermaßen den Reichsländern näher.

lang auf Man als Könige regiertem nachdem die
Jnsel aus normannischen in schottische Hände überge-
gangen war. «

Heute · bezahlt Man es 10,000 im» Jahre an die
englifche Schatzkisth wofür die britische Regierung
alle Mansschen Gebräuche und Rechte würdigt und
anerkennt. Gegenwärtig gehört die Gesehgebung von

»Man zu den freimüthigsten Europas. Es existirt
dort keine Staatskirche und der Unterricht ist neutral.
Die Wahlberechtigung wird auf breiter Unterlage
geregelt und es hesteht factisch allgemeines-Stimm-
recht. Wie man weiß, ist dies »unlängft auch den
Frauen zugestanden worden. Letztere bilden die Ma-
jorität auf Man, denn nach der jüngsten Bolkszähs
lung gab es auf der Jnsel 27,794 Einwohner weib-
lichen, aber nur 24,458 männlichen Geschlechts. Die
Bevölkerung verbleibt

, durch fortwährende Aus«
Wanderung, auf demselben Dnrchschnittssatzn nämlich
ungefähr 180 Kopf pr. engl. Quadratmeile Die
eigentbümliche Sprache dieser Leute geht mehr und
mehr verloren, je weiter die englische vorbringt.
Bücher giebt es in der Jnselsprache sehr wenige. Zu
denselben gehöre« die« Biber, das niesen-ach, eine
Grammatik und,ein Wbrterbuch. —- Jn jüngster Zeit
hat sich ein Verein gebildet, um die zahllosen Denk·
zeichen der Sprache und Wissenschaft, welche nur im
Munde des Volkes bestehen, zu sammeln und vor
dem Untergange zu bewahren. « s

Wissenschaft und Leu un.
Die »Bibliotheca Columbina« in Se-

villa trägt ihren Namen von dem Sohne des Ent-
deckers der Neuen WelhFerdi nand Colu mbus,
der im Gefolge Carks V. Spanien, die Niederlande,
England und Frankreich bereiste. um seine Bivliothekzu ergänzen. Der Stamm der Bibliothek ist jedoch äl-
teren Damms; denn nach Valentinelli CDeIIe bib1i0-
teoho della spagna 1860) hat bereits 1444 Papst
Nikolaus V. durch eine erst 1460 von Pius 1I.

Harnack’s, vielfach als Bereicherung des musikalische n
Theiles der Gottesdienste in die Praxis übergegangen.
D» Vzzkspchku Acrreguiigeti haben aber eine gewisse
Buntfcheckcgkeit in den Formen unserer Gottesdienste
veranlaßt, so daß ·sich jetzt weniger das Bedürfniß
nach neuer Bereicherung des Gottesdienstes oder Neu-
gestaltung der Principiem als das Bedürfnis-nach
der Codifieatioa des Erprobteti geltend macht. Da-
her hatte die Shnode vor zwei Jahren ein Comiiö
ernannt, welches das gesammelte Material in einer
neuen Agende zusammenstellen sollte; das Comitå hat
nun den Theil fertig gestellt, welcher den sonntäglii
then Gottesdieiist enthält, undauch die Partien über
die Eiuzelhakidlungen bei Taufe, Beerdigung, Trau-
ung u. s. w. größtentheils schon durchgearbeitet Der
Synodalgottesdienst ward nach diesem Muster ge-
halten und die Theilnehmer konnten sich dem Ein-
drucke nicht entziehen, daß die Zusätze wirklich zur
Erhebung der Gemüther beitrügein

Recht ansführliehe und interessante Vorträge wur-
den aus der Shnodalgesch ichte gehalten.
Zur subelsShtiode war eine umfasseride Gefchichie
der Shnodalverhatidlungen in den leßten 50 Jahren
in der Weise ausgearbeitet worden, daß mehre Ein-
zelarbeiten über bestimmte Gegenstände dieser Ver-
handlungen geliefert worden waren. Dass Werk war
zu umfangreich, als daß es in allen seinen Theilen
hätte anfder Jubel-Shnode zum Vortrage kommen
können. -Damit»aber der Vortheil dieser Arbeit nicht
verloren gehe, ward beschlossen, daß die einzelner! Ab-
schnitte nach nnd»jnach verlefen werden n1öchteii. Nach-
dem im vorigen Jahr der allgemeine Ucberblick über
die geistigen Strömungen in der Synodalversannm
lung und der Abschnitt über die erste Shnode verle-sen worden, kamen in diesem Jahre zwei weitere Ab-
schititte zur Verlesung , unter denen namentlich der
Rückblick auf das Verhalten der Shnode zu der sog.
nationalen Frage besonders anregend war. Die jün-
geren Pastoren erfuhren, welche Kritik nnd Pflege die
nationalen Bestrebungen des Volkes erfahren haben.
—- Jn weitere Kreise ward der Blick gelenkt durch
die Berichte über die Thkltigkeit der Unter-Anhangs-
Cassz in Bezug auf welche nur auf die neuerdings
erschienenen Schriften von Nöliingk und Papmehl
hingewiesen zu werden brauchte, und über die Mis-
sion, zu welcher die Gemeinden des Consistorialbeziw
kes im vergangenen Jahre 4805 RbL an freiwilligen
Gaben beigesieuert hatten. -— Aus allen Berathuik
gen ging hervor, daß die Geistlichkeit Livlacids un-
erinüdet bestrebt ist, die geistigen nnd religiösen Gü-
ter, welche die Vorfahren unseren! Geschlechte vcrmacht
haben, nach Kräften zu erhalten.

Die gestrige MonatssSitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft wurde« in
üblicher Weise mit der Vorlage der cingkgangeneii
Zuschrifteksj und Drucksacheir eröffnet; unter den erste·ren befand sich ein Anerbieten des obethessischerk hiestorischen Vereins in Gießer» mit der hiesigen Ge-sellskhaft in Schriftenaustausch zu treten, welchemWunsche bereitwillig nachgekominekt wurde. Von densehr zahlreich eingegangenen Büchern waren die
meisten ein Geschenk des ehemaligen Sccretärkh Pro-fessors L. Stiedm Des Weiteren überreichte der
Secretär A. Hasselblatt ein von Pastor emer.DL A. Kranse dargebrachtes äußerst seltenes Werk,eine von A. Popvw in den Jahren 1802 und 1803herausgegebene Beschreibung des Gouvernements

wieder aufgehobene Balle die Entnahme von Büchern welchen Zufall, eine größere Anzahl solcher Von Co-aus dieser Bibliothek auch gegen die Zustimmung lumbus gekanften Werke nach Paris gekommen. Ue-des Capitels angeordnet. Außerdem existirt noch ein her die ersten beiden derartigen Sendungen theilt das1522 Vom Archidiaton Don Luigi dalla Porta aufges ,,Bucbh. Bbl.« Folgendes mit.stelltes Verzeichniß der litnrg1ichen, petkkkstlfchelt UND Ein Sammler hatte sicb aus Spanien prachtvolleiuristisiben Codices Ferdinand Columbus vermacbte - Tapeten kommen lassen. Wahrscheinlich um sie wäh-jedoch feine aus etwa 12,000 Bänden lsestebende rend des Transportes vor Schaden zu bewahren, wa-Bibliothek 1539 dem Domcapitel von Sei-illa, wel- ren die Lüclen der Packete mit prächtigen Manuskrip-ches dasAndenken des Schenkgebers durch eine lai ken aus dem fünfzehnten Jahrhundert und einigenteinische Jvfchtkfk auf MUEM Gkübdetskmnl TM Mk« gothischen Drucken ansgestopft worden. Der Samm-telfchiff der Kathedrale und» anfänglich wenigstens, i» icheikkt nicht sieabnt zu haben, welche Schätze ihmdurch Vermehrung UND WUkDkgs VSWAVVUUA Des in die Hände gefallen waren; er überließ die BücherSchatzesebkkki - einem Händler zum«’-—C-ZMaculaturpreis. Von den·« PVMP II« begann damit, die kostbarsten Manusctkpke Schätzen sindüiu nennen: Lejchevaliersaux Dame-s.zu verscbleudertn und dikGxvßen bes Rkkchss folgte« k1. 40. set. Typs m. Inustn Metz 1516. Hoch—UUks ZU bald MUCM Vekspkele UND PIUUPCTFCU Uach feldeinpelcktbuch der Wundtiartznexc F01.M.anatom.Herzenslust. Später, als eilte! de! Ylbllvlhekake Tat-ein» strassbukg 1517 Schott· Les Fsajszks ei;1709 CU V« Pest Haw- YCMEU di« Schlusse! V« Co« pr0uesees. du puissant et prenx Hei-tot. III. 40.IUMVTUCI i« · Ue Händ« V« Hebt« V« Kathedfales Geiz. Paris o. J» Ph. Le Moiir lfhistorie et; chro-welche die Bibliothek nun als Aufbewahrungsort ihrer njqne d» nohze He vnjiiank Balldouin » eomke d»Besen und Scheuerlappen bravsten, nicht minder aber F1nn4»,s» xennez zpollsz 19 ein-»die» H· 4e get· Ho»auch als KleinkinderbewnhvAnstalt; boten Doch die »« J» Äknpn119sz· Un» ander« wehe» eMiniaturenjind Kupfer ein willkommenes Spielzeug- Nachdem die Aufmerksamkeit der Saminler ein-Drei Bände, die wegen der Anmerkungen von mal geweckt war« entdeckte» diese seid» weh» dieseEh« stVPV CVIUMVUF ASCII« HTUYXVVU AMFI Anfangs verkannten Schiihe stammtem und wandtenUnschäsbakem WMVS WTVEW Zinsen TUf dies« We« sich direct an den Tapetenfainmleh der ihnen auchZU Gkkmdes
. noch mebr verschaffteDie. Zusammenstellung begatten, »auf den Boden An« dies» an; sp wundekkmkek Weise kmch Pariszusammengefucbten Neste« »EIUIA·E gkyßete Geschenke gelommenen Bände tragen dieselben Spuren der Ver«und Ankäufe und ein weniger liederlicher Bibliothes stnmmeiuiize Man hat mit dem Nadirmefser die Be.kar als seine Vorgänger hatten die Bibliothel »in der merknnnen entferne» pie Fekdinand Cpiumhug «» de»ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wenigstens einiger- Anfang nnd an da; Ende ieigeegrzüchek kchkiekn ebensoMaßen WTSVSV hekgsstellt Jht Vestnvd Mk! EUf 4«' den Bibliotbelsstempel der, in der Größe etwa eines5000 Bände gesunken; 1870 zählte sie iedvch wie- gweiikanks.stückee, einen von zwei Blnmenvasen inn-.der 34,000 Bände und 1600 Manuscripta Die neben» Thurm zeigt Uns, die Jnichkifk »Bjh1i»ieee«UVch VVU FEVVTUTUV CVIUMVUY hekstammenden VII· Golombiniw trägt. Aber diese Radirungen sind nichtchet hnlken sich it! de! Mssse verloren ohne irgFUV so sorgfältig gemacht, als daß die Spitzbuben nichtein äußert-s Kennzeichen; ab« es genügnw sie zu oft« noch üvekfühn wekden könnten. Auf einen: Exemplarneu, UM sis Wkkdskzllekktklltlelts SVVAIV VIII« VFV ver ,,complainte da Iesouyer ä la dame, nouvelldiente Bibliogravh ein Wer! gekauft hatte, schrieb impkjmk o. O; u. IX« liest man noch von der Hander eigenhändig auf den Kopf des ersten BWEES VI« Fern Col-indexes: Este Uhr» cost» en Tokino . . .Rubrik Je— des Buches nnd an den Fuß M NO« 12 de enero sie 1531. (Dieses Buch wurde in Tu-BlakkG EWU Beine« übe! Zeit« Ort» UUV PMB tin gekauft ain 12. Januar 1531); dagegen tragendes Haufe? ZU VCM eMTUchMCI Pekfonlkche Bemer- die oben citirten Faiots du preux Hector den nochkun et! IMM- a " e Stem el der ColombinagJm letzten Winter sind nun, man weiß nicht, durch g nz Unbmw « P

Die Politik des neuen Statthalters dürfte die —-

Potitiklosigkeit sein. Den Landes- und Reichsgesetzen
Gehorsam zu erzwingen, im Uebrigen aber das viel-
gesihmähie Iaisser fairre befolgen, das wäre das un-
ter den obxvaltenden Umständen vielleicht praktischste
Statthalter-Programm. Wenn die reiehsländische Be-
völkerung sieht, dag Ordnung, Gesetz und Recht herr-fchen, wzrd sie zufrieden sein, und wenn sie sichnicht nich: unt-vorbei: sieht, kommt sie wohl von
selber. Jm Uebrigen kann die Deutsche Nation war-
ten, bis der ihr entrissene Brudersttimiti die Stimme
der Natur erkennt und ihr folgt.

Inland
Damit, Z. October. Ueber die letzte livlän-

dische S ynode veröffentlicht das Rig. TgbL
einen zweiten Artikel, dem wir, in Ergänzung der in
voriger Woche von uns gebrachten Mittheiiirngem
das Narhstehende entnehmen.

Neben den früher erwähnten brennenden Fragen
der Gegenwart gelangte, wie stets, so auch dieses Mal
eine Fülle von verschiedenartigen Fragen aus dem
Gebiete des sittlichety kirchlichen und religiösen Le-
bens aufder Synode zur Besprechungz ein Theil
derselben entzieht sich allerdings dem öffentlichen
Interesse. Von den verschiedenen Gassen-Verlobten seiz. B. nur hervorgehobem daß die Casse zurVermehrung der Pfarren und geistlichen
Arbeitskräfte in stetem Wachsthum begriffen ist und
verschiedene Vorschläge berathen wurden, die hoch-·
wichtige Sache zu fördern. — Eine andere Special-
frage war der Conflich in welchen der Pastor da-
durch gerathen kann, daß erunweigerlich der Requi-
sition der Behörden zu gehorsamen hat, neuerwählteBeamte zu b eeidigettp Wenn zurVermeidtttig
solcher Conflicty wo der Pastor die Ueberzeugting
hat, daß der zu Beeidigendc in keinerlei Weise die
rechte Gewissensstecltrng zum Eide habe, vorgefchlageit
wurde, daß diese Eide, gleich den Zeugen-leiden, von
der Behörde abgenommen würden, so erklärte sich
die Mehrheit doch dagegen, daß eine im Allgemeinen
als segensreich anerkannte Einrichtung um einzelnerexceptioneller Fälle willen angetasiet werde. Die Pre-
diger wünschten vielmehr, daß von den Behörden
mehr, als thatsächlich geschei)e, in bedenklichen Fällen,
itamentlich bei Reinigungseideiy Geistliche zur Mein-
eids-Vermahnung herangezogen würden, obgleich sie
sich riicht verhehlteih daß dies auf dem Lande große
Schwierigkeiten habe. Daß Schritte gethan werden
müßten, um dem namentlich in Städte-n und deren
Nachbarschaft vielfach vorhandenen Kru gs un w e-sen zu steinern, ward anerkannt, doch hielt sich die
Shnode nicht für coinpetentz sachliche und positive
Vorschläge zu machektz wie das zu geschehen habe.

Die— Schule bildet einen regelmäßigen Bestand-
theil der Berathungcn durch das Referat des Schul-
rathes. Diesnml war es besonders die Vorbildung
und Prüfung der Schulan1ts-Candidaten, aus welche
der Bericht einging.— Ueber Anfertigung eines Schul-
Gefangbnches für den estnischen Theil ward berichtet.
Ebenso über Anfertigung und Verbreitung christlicherVolksschriftern Von dem deutschen Kirchen-Ge-sa n gbuche wurde berichtet, daß es sich sortschreb
tend einbürgeren —- Ein wichtiger Gegenstand war
auch das Referat des liturgischen Comitös
Jn dieser Richtung hat die livlättdische Shnode seit
1849 mit weniger: Unterbrechungen gearbeitet und

sind die Früchte dieser Arbeit, welcher sich die theo-
logische Facultät angeschlossen, namentlich in derPerson
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Verm, sowie ein beachtenswerthes esttlifches Mykhks
sches Epos in Hexametern von A. Maine (betitelt
,,Köe ja Pikker«): im Anschluß hieran brachte der
Cassameister G. Blumbexg das kürzlich in Hel-
sillgfvts im Druck erschienene treffliche szestiiische«H:l-
dengedicht ,,Len1bit« von dem verstorbenen Ehren-
mitgliede Dr. F. Kreutzwald dar. Eine Fülle sehr
interessanter älterer Drucksacheiy Gelegenheitsschrifteiy
Gedichte und Handschriften übergab Professor L.
Stieda mit einigen erläuteruden Beinerkungen per«
sönlich, worauf deriszräsident Professor Leo Tllceyer
ihm den Dank der Gesellschaft für die reiche Spende
aussprach Der als Gast der Sitzuug beiwohneude
derart. phiL A. O. Heikel aus Helsingfors berich-
tete über feine während der letzten drei Jahre unter-
uonimeiieii Reisen zur gründlichen und systematischen
Erforschiiiig des Seins und Lebens der finnischen
Volkssiätnnie in Rußland und legte eine Reihe treff-
licher, von ihm gesammeiter Abbildungen mit eini-
gen Erläuterungen vor. -—- Ja: Anschluß hieran
wies der Secretär auf eine von dem gegenwärtigen
Revaler Censor J. Trunsmann in dem Z. Hefte
des laufenden Jahrgauges der »Nachrichten« der

russilchsss gsvgtsphiichesi Gsisllichsft VII-öffent-
lichte Abhandlung über die finnischeii Eleinente im

Gdoirksche Kreise hin, wo aus der Worterkläruiig
zahlreicher Ortsnamen und dgl. in. auf eine viel
weiter reichende ursprüngliche Verbreitung des fin-
nischeestnisiheii Volksstammes in den Gouvernements
St. Petersburg, Nowgorod und Plesiau geschlossen
wird, als sie von dem Ethnologen Europäns ange-
nommen worden. —- Eiiie Frucht mühsamer Arbeit
legte Professor Dr. C. Grew in gk mit seiner Be-
schreibung aller bisher in Est-, Liv- und Kurland
nnd deren Nachbarschaft bekannt gewordener Stein-
und Knochengeräthe vor, welches Manuscript ihm
zur Grundlage seiner jüngst erschienenen archäologi-
schen Karte unserer Provinzeii gedient hat; auf das
von dieser Karte Umfaßte Gebiet entfallen 553 Stein-
und 427 Knochengerätha —- Der Conservator des
Münz-gCabinets, sind. C. D uhm Berg, machte
einige fesselnde Bemerkungen über die im Kunst-
Miisenni der hiesigen Universität aufbewahrte Münz-
Sanunlung und namentlich über die in, der Geschichte
der Numismatik eine so interessante, wenngleich trau-
rige Rolle spielenden sog. Becker’s«hen. Münzen. —

Zum Schlusse legte der Secretär noch eine Notiz
vor, in welcher darüber berichtet ward, das; Albrecht
von Wallenstein s. Z. während seines Aufenthaltes
auf der Universität Altdorf »einen Livläiidey Gott-
hard, in den Fuß gestochen« habe. —- Als ordentli-
ches Mitglieb der Gesellschaft wurde der cancL phiL
A. O. H e i kel aus Helsiiigfors aufgenommen.

It! Revis! weist, wie« die Ren. Z. berichtet, die

demnächst im Druck erscheinen« Wahiexiiste
im Ganzen 2612 Wähler mit einer Steuersumnie
von 37,419 Rbl. auf. Es gehören zur I. Classe
88 Wähletz zur II. Classe 356 und zur III. Classe
2168 Wählern Der größte Steuerbetrag der I. Classe
beträgt 576 Rbl., der kleinste 74 RbL Jn der zweiten
Classe steigt der Steuerbetrag von 74 Rbl. bis aus
19 RbL herab, in der III. Classe von 19 Rbl. bis

auf das Minimum von 40eKo-p. Inder III. Classe
giebt es nicht weniger als 202 Wähletz deren Steu-
erbetrag nicht einmal die Höhe eines Rubels
erreicht.

St. Partei-arg. 1. October. Die russ.»Mosk. Z.
präeisirt den Stand der bulgarischen Kri-
sis, so weit dieselbe für Russland in Betracht komme,
in Kürze dahin: »Für Nußland liegt der Kern der
Angelegenheit darin, ob an der Spitze des halbg e«
einteä Bulgariens DeeHFiirst Alexander von Butten-
bergjiivelcher in seiner Entfremdiing von Ruf-kam)
so weit gelangt ist, daß er: sieb als Werkzeug einer
englischen Jnirigue hergegeben hat , verbleiben

« s wird, oder ob er durch i eine andere, den Interessen
Bulgariens und damit auch denen RußlandT des
Befreiers Balgerei-ins, aufrichtiger ergebene Persön-

; lichkeit ersetzt werden wird. Für uns« ist eben die
Hauptfrage die, ob Bulgarien von Rußland entfrems
det und in eine· Citadelle gegen Rusiland verwandelt
werden wird«. Den Schlaf; dieses Llrtilels bilden-
heftige Angriffe wider England. —- Tkie »Steue-
Zeit« weist in ihr-ein heutigen Leitartikel darauf hin,
das; der Staatssireich in Vulgarierr nicht nur in po-
litischer, sondern auch in cornmercieller Bezie-

T hung Rußland sehr nahe angehe. Schon jetzt trete.
auf der Balkair - Halbinsel das Vorwiegen oesterreii
dikicher und deutscher Handelshäriser und Handwerker
seh! fühlbar hervor und leicht könne es sich ewig-
nety das; der rufsische idandel auch in Bulgarien

«- niemals festen Fuß fasse. Die Schuld daran weist
übrigens das rufsische Blatt in erster Reihe der Träg-

; heit der russifcherr Commerciellen zu, die sieh, trog
»» aller, namentlich auch durch den früheren Korrstaiig

tinopeler Botichasterz Grafen Jgnatjew, in Aussicht
— gestellte« Fökderungery nicht gleich in der ersten Zeit:

; zu kräftiger Initiative aufzuraffen vermocht hätten.
—- DTE Tallkkiche GouvxSenistwo hat, un: wir«

in der Odess. Z. lesen, die sehr beachtenswerthes
Frage angeregt, ob es riicht niöglich wäre, zur För-
derung des Forstwesens alle eingepflanzten

« Waldungen von den Coincnunab und seyen-Abgabe«f» auf eine längere Reihe VVSI jkahren zu befreien und
· außerdem kleine Prämien zu begründen, welchk spk-

ciell Bauern für Waldanpflanzungerr ziszuerkeiirrerr
wären.

—--— Der Verwefer des Mariae-Ministerium, Vice-

Admiral Srhestakonn hat sich, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, nachdem er siih mit dein Zustande des Mi-
nenwesens im Auslande persönlich bekannt gemacht
hat, dahin ausgesprochen, das; das Mincnweseir
in Russland nicht nur nicht zu reducireiu sondern
vielmehr noch beträchtlich zu erweitern sei.

—- Nach der Meldung der Residenzblätter sollen
nicht, wie es Anfangs projectirt war, drei Kanonen-
boote, sondern nur der ,,Ss in e rt s eh« zum Ueber-
wiittern nach Dünam ünde geschickt werden.

—— Mit der Ausrüstuiig des Kreuzers ,,2lsieki«
ist man zur Zeit in Kronstadt eifrig bcschäftigt
Derselbe soll in R eva l überwintern, damit er als-
bald beim Eintritt des Frühjahres in See gehen
könne.

—- Seitens des Kriegsmiiiisteriuui sind, wie die
,,Nowosti« berichten, zur Uebertragung des
vom Preußischeli Generalstabe heransgegebenen Wer-
kes über den deutsch-französischen Krieg
von 1870-71 ins Russische 27,962 Rot. assiguixt
worden.

It! Tambolv ist es, nach einer Depesche der
»New. Tel.-Ag.«, der Polizei gelungen, einer auf
das Vollständigste orgauisirten Falschmüiizew
Bande auf die Spur zukommen und 5 ihrer Glie-
der zu verhaften. Die Falschmünzer beschäftigten sich
namentlich mit der Prägung von 20 Kopkkeii-Stücken.

Pirogow in Dorvat IV.
Jn dem, im April-Hei« der »Russkaja Sturme«

verbffentlichten Abschnitte feiner Autobiographie fährt
Pirogow zunächst mit der Schilderung seines Aufent-
haltes in Deutschland fort, berichtet über seine Sin-
dien an der Berliner Universität und- entwitft eine
Charakteristik der damaligen bedeutendsten Vertreter
der medicinisiben Wissenschaft in Berlin. Jm Früh-
ling des Jahres; 1834 begab er sich nach— Göttingen,
wo er bei dem gefeierten Chirurgen Langenbeck reiche
Belehrung schöpfte, und kehrte dann zu Fuß über den
Harz nach Berlin zurück. Zum Schlusse der Schilde-
rung seines Berliner Aufenthaltes macht der Autor
einige allgemeine Bemerkungen, von denen wir die
nachstehenden mit seinen Worten wiedergeben.

»Wir Rassen jener Zeit«, meint Pirogow, ,,hat-
ten ans irgend einem Grunde eine sehr geringe Mei-
nung von der Preußischen Regierung. Selbst unsere
Liv-, Ests und Kurländer nannten sich, wenn sie nach
Deutschland kamen, nicht etwa Deutsche sondern
immer Russen, worunter sie freilich nur ihre Zuge-
bbrigkeit zum russischen Staatsverbande verstanden.
Nicht selten auch habe ich es erlebt, das; aus Deutsch-
land nach Dorpat berufene Professorem wenn sie
einige Zeit in Dorf-at zugebracht hatten, von unserer
russischen Regierung als von »Unser-er« Regierung und
von der russischen Armee als von. »unserer« Armee
sprachen; wenn es sich jedoch um wissenschaftliche
Dinge, um Industrie-Producte u. dgl. m. handelte,so bedeutete »Unsere Wissens chaft«, »Unsere Industrie« re.
bei diesen Herren stets die Deutsche Wissenschaft und
die Deutsche Jndustrie«. .. .

»Nicht umhin kann ich, auch noch des beispiellosen
Credits zu gedenken, dessen wir Russen uns bei den
Berliner Kaufleuten und Handwerkern erfreuten. So
ließ mir ein Schneiden welcher uns Alle mit Klei-
dern versah und uns dabei einen Credit im Betrage
von mehren Tausenden von Rubeln eröffnete, keine
Ruhe; er wollte durchaus, daß ich auf Schuld bei
ihm einen Anzug beftelle, und erbot sicb zur Gewäh-
rung eines Credits selbst bis zu 200 Thalern. Der
Bucbhändler creditirte mir gleichfalls für verschiedene
Bücher» und Journale im Werthe von. einigen 100
Rahel. Eine Frist zur Tilgung der Schuld wurde
nicht fixirt und Niemand fiel es ein, die Ausstellung
von Wechseln und Cautionen zu fordern«....

Folgen wir nun, wobei wir mehrfach Kürzunaen
in der Wiedergabe der Memoiren eintreten lassen,
Virogow auf sder Schilderung seiner Rückkehr nach
Rußland.

»Einige Zeit vor unserer Abreise erhielten wir
seitens des Ministerium Uwarow die Anfrage, an
welcher Universität ein Jeder von uns einen Lehr-stuhl als Professor zu erhalten wünsche. Ich ant-
wortete natürlich, ohne mich zu bedenken: -in Mo s -

Tau, meiner Heimath Alsbald benachrichtigte ichhiervon auch meine Mutter, auf daß sie mir recht-tzeitig eine Wohnung besorge und sonstige Vorberei-
tungen zu meiner Ankunft träfe.

Im Mai des Jahres 1835 setzten wir, d. i. mein
Kamerad Kotelnikow und ich. uns in die von Berlin
nach Königsberg und Memel gehende preußische Post-
Diligence Jm Posthause? trat ein Mann von sehr
siattltchem Aeußeren mit einem jungen Mädchen an
der Hand auf uns zu und bat mich, nachdem er er-
fahren hatte, daß wir Russen seien, ich möchte der
Reisebeschützer der jungen Dame, einer Schweizerimsein, welche als Gouvernante eine Stelle in Königs-
berg anzutreten sich anfchicke Gern willigte ich ein.
Das Niädchen sprach kaum ein Wort Deutschund
war noch nahezu ein Kind, erst 16 Jahre alt, außer-
ordentlich naiv und gesprächig : den ganzen Weg über
amusirte sie uns mit ihren Plaudereien und sie hättemir sicherlich noch besser gefallen, wenn ich nicht erkrankt
wäre. —- Schon zwei Tage vor meiner Abreise aus.
Berlin fühlte ich mich nicht ganz wohl, nahm einwarmes Bad und trat dann, im Vertrauen darauf,
daß —— wie es« bereits wiederholt der Fall gewesen »—

das Fahren günstig auf mein Befinden einwirken
werde, meine Reise an. Aber die dumpfe Luft in
der geschlossenen Kutsche, in der wir zu Sechsen saßen,
wurde mir immer« unerträglicherz ich schlief die ganze
Nacht nicht, ein furchtbarer Durst quälte mich und
ckaum vermochte ich mich sitzeud zu halten. Noch eine
Nacht verbrachte ich so, dann aber war es mit meiner
Kraft auch zu Ende. Nachdem alle fiiassagicre bezeugt
hatten, daß ich wirklich erkrankt sei, und ich damit
mir das Recht gesichert, auf mein früheres Billet hin,
die Reise nach tiönigsberg in der Folge fortzusetzen,stieg ich aus und blieb einstweilen in einem kleinen
Städtchen, dessen Name mir entfallen, liegen.

Kotelnikow wollte mich nicht allein lassen und
unterbrach gleichfalls seine Fahrt. Um meinen Durst
zu stillen, bat ich aus der Station flehentlich so raschwie möglich um eine Tasse There. Geraume Zeit
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Vskkxksigz endlich ward die Theekanne gebracht und
gierig begann ich den ersehnten Labetrunk zu schlür-
seit. Nach den ersten Zügen aber stieß ich das gar-
stige Getränk von mir; die gute rBirtbitD die nur
eine sehr dunkele Vorstellung von dem Thee als Gez-
Mlßmittel zu haben schien, hatte, zumrl es sich um
einen Kranken handelte, ohne Zögern in die Apotheke
geschickt, dort eine gehörige Dosis sog. »Apotheker-
Thees« erstehen lassen und mir daraus ein Decoct
präparirt von, schwer zu beschreibendein Geschmack.
Dieser Thee wurde alsbald durch warme Limonade
erseht, ich beruhigte mich und verfiel endlich, nach
zwei schlechten Nächten, in einen recht erquickenden
Schlaf. So konnte ich es wagen, bereits am anderen
Tage mit Kotelnikowrrieine Fahrt fortzusetzen. Wohl-
behalten trafen wir in Memel ein und mietheten da-
selbst nach» kurzer Rast einen Fuhrmann, der uns nach
Riga brachte. Die Fahrt verlief ganz glücklich, nur
stellte sich bei mir ein äußerst heftiger, unleidlicher
Husten ein, der mich Tag und Nacht quälte.

So hatte ich mich, obgleich völlig entkräftet, we—-
uigsteus bis Riga hingeschlepptz wo wir in irgend
einer Einfahrt auf dem linken Dünn-Ufer einkehrten.
Hier aber war es auch mit meiner Kraft zu Ende,
denn, obwohl mein Puls gar nicht fiebrig war, fühlte
ich mich doch so matt, daß ich kaum noch die Füße
zu regen vermochte. Au ein Weiterfahren war nicht
zu denken; inzwischen war aber mir sowohl als auch
Kotelnikow das Geld bis zum letzten Kopekeu auf die
Neige gegangen. Nun lebte damals in Riga der Cu-
rator der. Dorpater Universität und gleichzeitige bal-
tilche GeneralsGouvernenr und rasch entschlosseu rich-
tete« ich an ihn ein Schreibem welches Kotelnikpw pu-
sbnlich überbrachte Kaum eine Stunde war vergan-
gen, als im szzluftrage des GeneralsGouverneurs der
Medieinalssnspector Dr. Lebt (Demetrinss-August
Lebt, aus Livland gebürtig, hatte im« Jahre 1812 mit
Auszeichnung, sein Studium auf der Dorpater Uni-
versität absolvirt) bei mir erschien, um alsbald alle
Maßnahmen zur Erleichterung meiner Lage zu er-
greifen; Er brachte mir Geld und schickte sofort nach
einer Kutsche, um mich in das große vorstädtische
MilitärsHospital hinüber zu transportiren

Dr; Levi war jüdischer Herkunft und gehörte zu
jenem hochselassischen Thvus von Juden, welche einem
Leonardo da Binei als Vorbild für die Gestalten sei-
ner Gemälde gedient haben. Es war ein Mann mit
einem Herzen, wie man es unter Christen sowohl, als
auch unter Juden nicht ost findet. Ledig und bereits
ziemlich bejahrt, widmete Dr. Levisein ganzes Leben
dem. Guten und half Allen und Jedem, womit er
nur konnte.

Jch wurde in der BeliEtage des colossalen Ho-
spitabGebäudes in einem geräumigen, hellen und gut
ventilirten Zimmer placirt; Aerzte und Feldschere
und Bedienten sorgten für mein Wohl, und wenn
ich es gewollt, hätte man mir wohl Hunderte von
Recepten verschrieben; ich aber bat Vorah nur um
Ruhe, sowie um etwas Mandelmilch und Lorbeer·
Wasser-Tropfen, um den unausftehlichen Hustenreix
zu beschwichtigen. Woran eigentlich ich in Riga krank
lag, vermag ich noch eben nicht mit Sicherheit zusagen: Vhllig fieberfreh litt ich, geplagt von dem heftig-
sten trockenen Kasten, unter außerordentlicher Schwäche,
totaler Appetitlosigkeit und hochgradiger Scrhlaflosig-
keit — Wochen hindurch habe ich Nacht für Nacht
ohne Schlaf hinbringen tnüssern Die Krankheit währte
etwa zwei Monate, bis endlich der Husten anfing,
weniger trocken zu werden, und sich von Tag zu Tage
WCCHTEUVEV Appetit nach Milch und Mandel-Conta-
ten, die ich geradezu pfundwcise zusammen mit Milch
zu stinkt nahm, schließlich auch Appetit nach Fleisch
em e e.

Eines Tages, als ich bereits das Bett verlassen
hatte, aber noch heftig haftete, besuchte mich der Ge-
neral-Gouverneur. Jcb dankte ihm aufrichtig, er aber
tröstete mich mit der Versicherung, daß er sicb meinet-
wegen» mit dem Minister der Volksaufklärung bereits
in Relation gesetzt habe, und redete mir zu, meine
Abreise nicht zu beschleunigen. Ferner fügte er hinzu —s—

und das war die Hauptsache —— daß mir eine An-
weisung aus die Fortbeziehung des uns Allen bis zur
Belleidung eines Lehrstuhles ausgesetzten Gehalts zu«gegangen sei. »

Mein Kotelnikow war damals bereits lange
weggefahreiy nachdem er Reisegeld erhalten; icb aber
schrieb aus dem Hospital nach Dorpat an meine ver-
ehrte Katharina Afanassjewna Protassowa indem ich
Sie. davon benachrichtigte daß ich »bundekrank« in
Riga läge. Die gute Seele dachte offenbar, daß ich
wie ein Hund im Hospitale läge, und schickte mir
alsbald 50 Rbl. und Wäsche. ·s «

(Pi·rogow erzählt nun von einigen Erlebnissen in
Riga, zwei von ihm bewerkstelligten Einsetzungen von
falschen Nasen und einigen Aufsehen erregendeir größe-
ren Operationen. Sodann fährt er sort:)

«Die mit mir bekannt gewordenen HospitalsAerzte
baten mich, ihnen einige Operationen an Leichen zu
demonstrirenund einige Vorlesungen über chirurgische
Anatomie und operative Chirurgie zu halten. Einer
der älteren Ordinatorem ein Deutscher, welcher seine
Studien in Jena absolvirt hatte, machte mir zu mei-
nen Vorlesungen folgendes, damals außerordentlich
fchmekcltelhaft von mir empsundene Complimenh
»Sie haben uns gelehrt, was selbst unsere Lehrer
nicht gewußt haben«. "

Jm September 1835 schickte ich mich endlich zurAbreise aus Riga an. Mein herzensguter Dr. Levi-welcher während meines ganzen Rigaer Aufenthaltesmein guter« Schutzengel gewesen war, wollte mich jetzt
nur ja nicht ohne warme Bekleidung entlassen; die
Abende waren bereits kühl und er nöthigte mir seinenzwar alten, aber selbst für die Residenz immer nochrecht anständigen Schuppenpelz auf und ließ mir nicht
eher Ruhe, als his ich versprochen, ihn ganz- zu be-
halten. Während er mich dazu überreden, gerieth erso in Eise: und lief so hastig im Zimmer aus und
ab, daß er schließlich siolperte und der Länge lang
vor mir uiedersiürite Das war einestheils höchst ko-
misch, anderentheils so rührend, das; ich, nachdem ich
ihn aufgerichtet, ihm um den Hals fiel und ihn küßte.
Mit Thräiieii im Auge nahmen wir Abschied von
einander. -

Jch tnaihte mich nun, ohne mich fondetlich zu be-
eilelb Mtch St. Vetersbnrg auf, übeknächtigte gemächs
lich auf den Stationeir und kam glücklich in Dotpat
an; um hier einige Tage zu verweilen. —- Die ersteNeuigkeitz die ich hier erfuhr, war die, daß ich ZWE-weileu außer Etat zu bleiben und meine Moskauer
Professur verspielt hätte: der Curator der Moskau«

Universi:.ät, Stroganoiu hatte beim Minister darauf —
bestanden, daß das oacante Katheder der Chirurgie
in Moskau Jnose miew zu Theil werde.

DE! Etste Eindruck dieser Neuigkeit auf mich war, .
wie ich mich erinnere, ein äußerst uiederdrückeiideu
So has« lch Dei« Uicht grundlos von je her eine
gewisse instinctive Abneigung gegen diesen meinen
F«1chgSIIVisEU· gefühlt, Ukcht grundlos so manche Klage
wider ihn in ineinem Tagebuche verzeichnen nicht
grundlos ihn beneidet. So warer denn dazu bestimmt,
Mein? Zukdmftstrautne zu zerstören und mir, meiner
armen slliutter und meinen armen Schwestern das
erste Gluck des Lebens zu vernichten! Wie viel Freude
hatte es ihnen, wie auch mir bereitet, jenen Tag aus-
zunialen, wo ich endlich mich in Moskau einfinden
würde, um dauernd mit ihnen mein Leben fortzufüh-ren und ihnen fiir alle ihre Fürsorge um mich in «
der schweren Zeit der Verwaistheit und der Armuth»
meinen Dank abzutragen «— und da stürzten plbtzlich
alle Hoffnungen und alle Träume von Glück mit«
Einem Schlage in Staubzusammenlm (Ee folgen.
noch weitere bittere Betrachtungen über Jnosemzewund die Personen. welchen erseine Ernennung zumåljoskauer Professo—r·zu verdanken gehabt.) «

geraten —

Jn der neuesten Nummer des ,,Eesti Pos-
tim ees« giebt Dr. K. Hermann denLesern zu
wissen., das; er als Redacteur dieses Blattes zurück-treten werde, jedoch hoffe er wenigstens bis zum
Schlusse des Jahres die Leitung des Blattes fort-
führen zu können.

Jn Aha hat am 25. v. Mts. ein Fest eigener
Art stattgefunden: auf dem Hofe des Gutes hatten
sich, wie dem »Eesti Post« berichtet wird, alle Ar-
men der Gemeinde versammelt, um aus den Händen
der Frau« v. B ra s eh· und des Wendackschen Pastors
Geldgaben entgegenzunehmen. Der verstorbene Land-
rath v. Brasch hat nämltch"ein» Legat in der Höhevon 1000 Nbl gestiftet, dessen Zinsen im Betrage
von 50 Rbl alljährlich« unter die Ayckschen Armen
zur Vertheilung gelangen sollen, und um eben diese
Vertheilung handelte es sich am 25. September.
Vor diesem Arie« wurdesvom Pastor eine Andacht ab-
gehalten.

·—»——
-

Aus R ap pin schreibt man dem« ,,Olewik":
Schon viele Wochen hindurch gehen ununterbrochenR e g e n g ü s s e nieder. Alle Niederungen stehen
bereits unter Wasser und das ohnehin; schwach gera-
thene Korn droht auszuwachsen gDer Landmann
läßt den Kopf hängen und hofft sehnlichst auf das
Aufhören der regnerischen Witterung. Dazu verwü-
stet der Ko r n w u r m die jungen Roggenfaaten
nnd so eröffnen . sich auch für das kommende Jahr
schon jetzt trübe Aussichten. —- Jüngst waren das
Werroscbe Orduungsgeticht und der G e sn s d a r -

m en »O b e r st nach Mehhikorm hinausgefahreu,
um, auf eine Anzeige der Meecksschen GenieindeiPolizei
hin, einen jungen Menschen zu vernehmen, der in
truzikenem Muthe im Kruge thbrichte Redensarten
gesuhit hatte.

«

- « j

« Mudieniilie ·

Bruiio,Wissendorff, Kind, s;- um den"29·.."
Seht. zu St.»Petersburg. »

· Friedrich Wilhelm V est·er, f am 27. Seht;
zu Moskau. . « . »

»

Tclkgraiiimk U
de r Nordisehen Telegr apheispszlgeentirrx

St. Zileirrrbiirgy Mittwoch, 2. Ort. Jm Proceß
Mironowitsch gab Professor Ssorokin sein vorjähris
ges Gutachtem welches mit zur Verurtheilung des
Mixonoivitsch geführt« hatte, auf. - Das Verdicts der

oGsscbworenen dürfte in der heutigen Nacht-S»itzung
erfolgen.

« « , " s
Konstantin-wol, Mittwoch, 14. (2.) Ort. Die

Boischafter kamen in ihrer gestrigen Abend-Sitzung
über eine andersartige Fassung des an die Pforte
und an Bulgarien zu ubersendenden Communiquss
überein» «

Athen, Mittwoch 14. (2.) Ort. Die Einberufung
von vier weiterenReserve-Glossen wird erwartet. Dem
Kriegsädepartemeut ist ein Credit von 11"Mill. be-
hufs Aiikaufes von KriegsiMaterialien eröffnet worden.

gialliutta,« "Mittwoch 14.« (2.) Ort. Jn Anbe-
trnchi der zwischen der Jndischen Regierung und dem
Könige von Birma herrschenden gespannten Bezie-
hungen. suchte der Obercommissar von BritischBirma
um Truppen nach. Die Birmanenf verstärkeii ihre
Greuz-Gar»iiifonen«. «

« St. illctetllburxh Donnerstag,3. Octbix Jm Be-
zirksgerichte gaben die Geschworeiien im Proccsse
Mironowitsch heute, früh·Morgens, ein freisprechem
desjVerdict ab.· - · «

3tshcn,«D"oniierstag,is. v(3.) O«ctbr., Morgens.
Den gestrigen Abendblättern zufolge proclamirten
die Kreteiiser die Uiiion Kretcks mit Griechenland.
Die officielle Bestätigung der Nachrichk fehlt noch.

« Telegrauhisckier Eourgliericht sz

der -St. Petersburqer Börse.
« St. Psetersburg, 30. September 1885. —

Wechselt-Durst·
London 3 Wen, « cis-ro . . ges-« Pf. 232732 Glis.
Hamburg 3 , , . . . . 201 Vf.2011-, Gib.
Paris 3 »« »

. .- . . 24878 Bf.249!-2 Erd.
Hulbimperiale . . . . .

. . . 8,35 Pf. 8,37 Gib.
Feinds- ured Aetieiicksvnrfe

Prämien-Anleihe l· Einission . f . . List-z Gib. 220 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission .

. . 20714 Gib. 208 Bi-576 Bankbillete l. Emission . . . III« «Gld.100 «Bs·
by( Bankbillete Z. Emission . . . 98873 Gld.98s-t» Pf,
596 Jnscriptionen Z. Serie. . . . Jst-» Gld.«— Vfse; Goldrente . . . . . .

.
.. 176 Gld. 17674 Pf·

Vfandbu d. Rufs. PodeipCredits . . 14679 Gib. 14774 Bfs
Actiender Baltischen Bahn . .. . Ins-J, Gib. 1171-«.Bf-

« Berliner Börse,
» bei! 12. Oel. t30.· September) 1885.

Wechselcours auf St Petersbnrg . s
3 Monatedato . . . . .

. 198 M. — Nasenl-
3 Woche« dar» . . . . 199 M. 20 Not-spi-

Russ. CreditbilL (für 100 dicht) . .
. 199 M. 95 Rchspf

Tendenz— für russifche Werthe: b efestigt. -
M«

- Fu: vie Reduktion DREI-Häusch-
cpk-E-Ysiutiieseu. Stand« A.Hi1sselbltltt.
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JI229. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

« Die Hckkcil stllclcl jclls Hctkcktch 0--- ··
Bloch,· oec. pol. Stephan ·von Für» « « ,
Ep si s« «. Eis; znsdsdxssgz singe; . . II) iS— «: P. Boliownew
man owi aen te mveri a S S «

·

Hi« «;

»»;»ssp,» . kcmlckclclh IJIUSPSISII Produktion-«. Gegen-ihn» -

Don-at, den 28. September 1885. und laaclwiktlsgcltaktliclteu lflasohitienslkotrieli em- Gesr Moses 7tzr72sØ72sl-SC·L3Os-««87· »

Reckokz E» g» Wahl» pfiehlt sein Lager in: « » «
»»

« . EMYEFFCEZOFFHI7 Z H
Nr. 1e96. See-ex: A. Vokownekn Baumwolk liummiz Hauf—ctzlieruledeisTreihkiemen ferner Nähriemeu Niederlage in Dorpat D?«««7«’«JS"« EIN« «?

«

-——-———————————7——-—————,—————— . . .
.’ .

Emsteclc Schzosser -«, «»

Der Herr stud zur. Emil Har ti lliemenschrauhem Pateut—lliemeu-llerhiuder, dumme, seit-il— d: Druck— I« Ratt! lsetkoteam R»zz·s»,»zz»«,. z; HF·
ma n n hat die Universität verlassen. seht-suche, llauk -schläuche, (iummi- d: Ashestsverdichtuugsplatteu YESSZIIILJCIVCVOI Kastssascnzeissåai «« HH·

Dvrpat den 25. Sei-ihr. 1885. l.umpeupappe, Asdent-Fäden stopthuchsemkackungen E] oder O ge— . . .

:-:«. Schwanken-Sols. eins» gZ IS «

Nr« 1373- SM- A- VvkvwUssVs Glaser— öz sammt-Ringe, dletallalcoholcmeten lilasalcoholometen Ta— P. N« BtZsIIOs0w« x»».«,,-S»,«z»««» g» g szcz EDEV HHEVII studz rrzed- DOVID hellen, sachrometer tät· lllaischa cyliuderthermometeiz lcupfermässa
KUM P E! Ist Exmotlslcllllrt worden· Löthliolheth Zinn- lllaschiueuschrauheu lcesseluietem Maschinen— öz · « T7«««s«-S(·ls-«OI2P««

Dvkpabßdeectkss Ogvbztoåsgshhl Eagåiiillß Tals. ·l·)elkauueu, Putzhaumwolle doppebschwelligsaureu anemU c U c« «? M» ·«
!·!

·
« a rauerpec «. liorkcu Eichen-knien ciz Fuss-Stabe Bautleiseu « Z« .. -.

a 91189
Nr. nie. Seen: A. Bokownem -

’
-

« « ’
- - ’

’ Sonnabend. den H. llclo es« 1885 «« SOZOZTWEZHIOEO Es;

————————-———«————————- Its-IM- Gslmmtkesssputstss Wqrkslpsmpsti Trunks- Dsssmsbwasgstss
· ,

«

, s»-.i«-,«-»«a-«.z», aw
lIOOIOIJSOIIOI . euch-um, Lampen. lireuuereiliürsten . see Mann-jagen, Izsxzcsnjazzcn

«
·

F · - »
O · ·IZtisj(xZZe-n, Mcietteuiirjsjcttten

ZllEn Besten des
·

aolm stkasso Nr· H· EOGOF EntråU für Slngctkltikts Damen 20Kop. «. .».»»«

H -v V V So. s! 'e - .

M del« AUIED P Eq " -- J— « «

-

. —-——-.--.JZ2IJ Vorstand· nussekoktlentliclie
der Kaiser-lieben Universität .

Rfangs cunsiTUssvereTns Z Eil! gutes Ttsssskklsbes
sgnnzhgmj J» Z» qgjghgk . sonniag d. S. October, im Locale der stadHDlementarschule (Allee—str. 26) « Clav t e r

VOHLESUNG des Heim ;7,"k «·-
- skksssF

Prof. bis. W. tloerscheltnanm E IF? BE
sophokleg Ogdjpus auf [(010H03» I wozu alle passiven Mitglieder freundlicher eingeladen werden. »· . -———-.——«——- Abends« 9 Uhr.

»

———————

. Auszug 7 Uhr« I s l« rauszhbarelsp Anträge sind bis zum 10. oct. beim
oænsspag Cz· ocmhe» . . »Es» ,»»·»·«»»«· H DIE-ehster· Geisen Vorstande schkikuich ein«-kennen. .

VORLE S U N G des. Herrn lIIIQIIIIGIIIIGIIIIIIQIIIQIIIISIQO ·
»»

««

«
« G»

m« H«9«3"k«"""9 ist. as? vor-del«
Dooensz mag· soeben, ——«»—»—»·«»»..««»»»»«

· . · ·
Haus; gzzzhamgung heut, enerkhveåssammlung im ereinslocale

Euripides Hip«polytus. wo"·····» ·

Drechslerlneister c. Braun. Auges« Essen· Des· vpkgkzmk

Anfang 6 klsllsgakn . · , «(we·iss und gelb) . s« .
-.———

(si;kic-kw011e) B W « h! h«. k « i II I I s
Ystsbtlnnslncntsliillets (nunierirter Platz) jstwiedeiksljstalltsn Farbe« Fig; skileiitelillliläsizglsiebeivvo sc mec en e a

h h
s

2uhl.,Ei-uelvillk-tsa7«s Koxxindek »· 8 «) O« Jülwsznsow G G» V M O SIO IV s!
· .

Universität»Buchhandhmg v» g« Z ltuteksstkasse s. z, « llolm - strasse Nr. ··11, 111-as Obetsleitners
J« Kz»l. o w· ff» ztaklenspn Um» . l)roguen- Farben-Handlung.

·,

-.-.-.—..'«··«-·’"'- gegen-thes- Faakc -...-..-...—«—«-
·

kzmenkzhjjjeks z« 1 ZU» ·Ejnz9lbjl- !Wsq(lqs-ggkk3qfgkg llzhzjU
·· LlllmpfehleXneiiberausbgrFserDAuFwahlPeleganF tlerriåmllllcrlllållltle hinnen—-

ists d« 50 Ko» heim Poktjek der
· www en engen· Im rössen is r. eme ariscr erren-»·»ragen, am: een ,

Univsksixäk «
·· H (··) fLs bät II tSI· ··

- llamenoaletot-stotte, schleifen u. s. wi
EI·

·«

«
«« f« .as iesp . ist zu aen d I· h · · »

7 s itunc-gessen- Tsisipsikssss N»- io. « l! ei· et, Gasse MPOMPOMPOLEYLEVH l»a d o » B K ftiåheiu lkkuclispelz mit staunst-sagen, FPISOIISII süssell
«jan e o k -Pelz, l liano - rlälimascnine O -I«. , . I] i »

» (si·nger) I cis-Vier, l sehr werthvolle . ;
am 30. Sepstember 1885. · Yqxkjäilåtssldsljs USUOII DHUg lIUIII «

Aotivkk , iLIEL weiss und roth, aBO Kop. pr. stets« empfing und empfiehlt «!
cassenbestand . . . .

. .. . . . . . . .

.«
. . . I l»00,281 91 J. H.ReichsbankGkiro . . . . . . . . . .

. . . . . . 43,090 64 » llk · - ,

wach-5ei................... 780,e6198
O CFIØUOI

Goupons und zahlbare 111-deuten. «. ..... . .
» «. 34,464 08 -.—. . «

HAVE-hell. .....·... .
. . . . . . . . IZZHZIZ . «« r« d Die .modgl-Usk9g ·

01dctx5i1bei·................. ,«l
·

· ·

«« · , » «

wekihpapiekemaknntexsussßesskvecapitaisahill9,4oo.64). 408,65.4 95 fnssjissjlidsisksszszskgszhsliixslswzekill· «.- BrennereßßuayAbfchrifteti
veksdls SCHULZE« OOTVSSPOUCCUVSUV -verse suallekliäuine in Kijbeln Sees-en— " - KellerbuchiAbfchriften

· VRechnung, Transferte etc. . . . . . . . . . .
. ·161,612 64 Sträucher ebenfalls sszarkein Ffersszhiosp besteckt und·uubesteclc·t, empfiehlt zu Vrennfchespe

73901111111187 GUTIMVSU der« Bank ·«·« · ·
· « « 3472558 74 denen sbrten ferner kräftige Zier— ausser« blnlgen Pkelsen Modlstm Brauerevtdeclaratioiten i

EjUI3B9II'ZiVs-9U ··«««·····
« «

»· ·
·

"·
« 497635 49s häutne nnd Ziersträuclier in grosser BI Kaklaks Älexandek·str· Nr' 4’ « Hefe-Protocolle «

Immobil «····-«··· · · ·
« « · « «

« 727000 Auswahl. Verschiedene sclllingglk YE——-————— USE) d« UØUCstM Form Vokkäkhis Ü!
Inventarium ~

........ . . . . . . . . 3,492 50 wägbssz UFCKIYUZIHUCIISJ szosenksär de» In grosser Auswahl eingetroffen: . ,

Unkosten. ~....... .
· . . . . .

. . 15,698 IS. Garten? und· and-Be m· billigen glatter-le C« I
Unvekkechnete Äuslagen ....... ». . . .

. . 361 I Preise»
«

,

-« . - Buchdkuckexej U, Ztgs,-Exped,
Interimipconto .......,.. s. .

. . . .
. 333 153 . S· Bocke· -»———

· R——————-————-b]·I 3233876··59 · I ·
- Hpassive« · «

, ,

—l——H—————-—.—..—andelsgäk·ther« Winter-Honig d« ThP l h halt? siiiililiglltexrntiitislkgiztsleicht-seist be·

Grundcapital « . ........ . . .
. . . . I 10-6.,-000 I—— Eej mjk stehe» · zllgswke Pelåodelvesgåbesäikzos Liszt-s: »

US Cl«

Resekve9apital« «···«««««« ·
· I· ·«

« «
« 1197593 56 » und Futteplilauellb Sache-mir« schwer— e l. S e :sinnigen. . . . . . .

. . . . . .
. . . . . . lässt? G . »·w· Mbigen

,

wollen· Im· halt·
.

Gir0..........-.·.........,1l ««

-’·. .·D·hl·hÄ «
.

Marsch. Gläubiger (Oorrespondenten): «
, » ein gut erhaltenes feist-Kleister, eine Kosten? Kl7ia«kstokko’ Lin« aalblem u« Pdkstieerzüäczlk eMelilsikiliiligtclizgitihelliliziniilkä

«XB.echnung, Gut-haben derselben ..... .
. . . 150,413 90 gute ZEISS-Zither, 2 Flöten und einige JstszapäjakIHUDTLZTIFIZIXIIFZEIIZHESIEBEL täglich bis ZIZ Uhr Morgens.

"XRechnung, Schuld der Bank ..... . . .
.

.

-
—— Unten-Hutte. Mag Tät· Uollssomksakdjllob Saal·

Ecectemzinsen .
."

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

.
. 3,853 76» Z« Igsänksgk Caklowva-str. 32. met ’und Halb-Sammet Atl s obw lZinsen u. Provisionen ....... . . . . . . . 120,376 56 ————’T—————————’ H— —·——sp———— und farbi s« Petels b« at; Axt a« Eli . MInterimssconto ........ . . .

.
.

. . . 8,737 46 -
stände-fonds· · · · · « « · · · ·

« « · · « « , " liand-'l'iicher, seiest-den, u. Hecken-lia- WTU CUSITSOUST RAE?- ETU Zelt-CI! hüb-
— RU- 137233-876 159 mit gutem Ton und szwei spielt« tnssolien,·kertige Herren— und Damen— SCRSSSPXFIPIZZJ Mk« xkkkkllllllk Elsa-

Dek Zins Fu« ist bis aut- wejszeresz gitxsagg åilndögu injeiäzokifufen Rigasche xlillgtäiäältin den neuesten Faeons etc. ETLLF
für Einlage n: für »tä ich kij db» e( teur a 300Rbl , «

«

..«E»;.,» »F; HFHFHZJ »». 13 z» pspikispskkasss n. 4 sind einig— N« s. Gosssssctisisss Eine kleine Summe Seid «
tiir terixzniliåte »(Ju pQlTteur s« 300 R» auf· Namen

4 ·· X « Its set-kranken: »Halt! Grossen Marlit··ls·is·. 14. Mi« meine» klamnung gesunde» wo» Ivon
». an auf 6 Monate und länger· . .

——2) «» o Eine erfah e e den. Der Eigenthümer w· d ebeten

·· D· h alle-Zeit unkiindbare,nuraufNamenvon 100R.. an 6;- : l xisn I sich zum Emdpkang zu miildeä ,

iir er· een au Vverthpapiere ..
. .

.
... . . 8 »

. . « G. Bachs.
» , v «·.·»»« « « « · , 8 J? : z«

« s is V - o 9 JO- V
»« -

- ' H «« " K
» Wechsel ··»····· · ·

· · · · · · Fkspsw ?-
»

staixligz
·

wird ausserhalb Dorpats gesucht. Na— Inst llllllnknk Jkktlldt
im rote. cokkent ......... . . .

. . . . . 8 J»- ~

» . Es« Auskunft M! G»- Msskt NO· U» Ho«- Loikdois sei. Ovrist von Bis-oh!-
Die Dorpater Bank disconti rt sämmtliche im In— und Auslande e l ZHTVSPTPSUhoch· m« Mk« Ruttigfers RVSEIMCVU «« WCUTUTO

·

.
.

..

- « Krudetvig aus Casset Trog und Jacoby aus Rigctz
zahlbaren Coupons von staatsanleihem landschaftlichen und stadtisclien

. · STEMM MS Telletbvf nuticheukejpk »; S;

Pfandbifiefen und Ivon derRegierung garantirlenund nicht garantirten Actienz als! l sillfllas l SOPIIFVTISCIIJ 6 Stil-MI- Petergburg- Funcke ans« Allatzktwwi und SchröbÅ
übernimmt den An- und Ve rk auf vonWerthp a p ie re n nach denRigaer I« KMUWICRI SCIIWIVUSCUIJ I WEISCIP O l« «« Dresden·

» .
oder St. Petersburger Tagescoursen, besorgt die Bincassirung unstreitiger UND« l Klelkleksolkkanks I spiegel« I 09994 Einem« H«fs«s«l«ii«chn"ttsus St« Ve-
Fokdekgngeg jn andere» Städte« sowie« sämmszjjszhe Djvjd enden zajsp Bett nebst Krollhaaikilatratze stehen von je 4 Zimmern und eine Wohl— ZIFWD FVVVEVIHJVXIUTF Mk»- STUUVCVS U—-

. ·
» · ·

» »

. .
aus; .lceval, Lliierzbickt aus slltelctopol und

lungen , giebt Anweisunge n und Oreditbriefe auf die bedeutendereu VIII! IX! Haut« SCUAVTCIPSCTASSS UUUS W« 6 ZUIUUEM SUUI U« Mk· Gräfin Elkehbinder aus Akt-BLIND-
Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle Ge- Jks 7-····ZU VSSSIIEU YOU 9«· U VIII« YLMCC .Näb9k9s MAVTSUIIOFSCIU 16 --·-----·--«··«-------

genstande Akb h t» .
« Okml agss

N

.-·

(ll’iir diseziklklilfconltoeoikrgnili delpldårtsngesltleldrthpapiere wird gleichfalls T sz ·h sz v,l -

. Munknngsbkabachtungcti. Jdie Depositalgebiihr erhoben) Fu« erzem nie am e! as« Ist er· VM B· October·
-

«« ·
.

«
.

. schienen und in allen Bnchhand- —————————»———.—-..»--—-——-—-

·

»Die speciellen Regeln fur alle die Bank betreffenden Geschafte sind la» e» z» haben. « · V»«»»·Tem -—.·».»; Wind· ,

bei dekselbegnxzegkgglxljgh z« haben«
g

» ·

· STXIHVECIIIIIIUS 7011 2 Zlmmern St. 100C I Cel7I·I"Z.;I.--———-...——I-g·
- -

O - s ·

-
· Er: -

0

————— Canmwnoncnp Ruhm-a- Fiicixs DIE« vlislisssixle HXSZFIOHHTYIJH "43.3«j?k·1·0:9"s05«-F. THIS» :«" Zu vermietlien ' · ·
» Z f d b « txt' r« - IV - 41-10—4 I 931 ——l —14.5 I 2.8 i 0Familienspiwvhnun IMUM E ClccUitlkilklchic iiixlnoiixkfsiniilsiixhhxsxpstiiszNisgeild L-..—.OAV-Wirt«. ssks Bis-«: - 3.·8.«.....0-8-L3

· « « v . --"« » des Elotgebäude eine Treppe hoch. Da— Vom 14. October.Bis. · - «. g livläadisohea llokgeriohts selbst ist aiich ein Iststlcttloonl
.

··, « — . 5. —— . .5

in 7 verschiedener· Farben ikrtkgggxåenlohannis strasse Nr. H, Gesammelt chvtäfrsausgegeben Abreise halber ist eine Es? ·«I·:·g»z·;Izgg· »···1··;,·;·E· »Es
D Yssiddiåäoox ————T———-—·——- spat. up. usw-u schnitt. Ikklilldllchk Wohnung —;,,-z;,s,;;«;·;,»—;zj3;;»;»«—·;-;·z—s—4T-

.

pl« Yssesekaspg lOIV S· «
- HEFT-m; »die; Fåmgrtcxssttmvijkxek in den feztögl

.- . « - .

· · «
« c( cc V . cV c! UUMUIUZ -

.

nI« « lsn Int Anhalt. m« Rück· Am· U· vamsptlæn Bot »·
sk- Pkgzs s« Hin» ---- stäzndigerWirthscliaktselnrichtullg, Be— im Ja» lBB2··M«xjmum· ·· u« iJ· 1869

g gncnlcsctlsp vekla am o u. heizung und Bedienung bis zum Mai zxzsphriaez Mmel »» H· October -I·5·70
· - - «« « S— sehe Strasse- Nr. 20« · . s! lesen« 1886 zu ver-miethete. Näher-es Alt·stk.9. Niederschlag vom is. Oktover 5.4. nun. »-

Eowosesso klug-know. ——- Essig-Ists, s. Ossriiöpn 188515 D«- mp Fett» w« z· MHFUHH



Illeue Diirpische eiiugErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- v. bebe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
spie Expkditipu ist von "8 Uhk Morgens
sit s Uhr Abends, ausgenommen vtM

1—s Uhr Mittags, geöffnet—
Sorte-III. d. Nedaction v. 9—U Vom«

Preis in Dort-at
jähtlich 7 Im. S» half-jährlich 3 RbL
50Kop., vierteljäbtlich 2 Rbl., mvnatlich

Y 80 Kop. ,

Nach auswärtst . "

säh-W) 7 Nu. 50 Kpp., hats-i. 4 Nu»
vierten. 2 Nu. 25 Kop.

I n n s h ist e d e t S II f k t U te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaktene
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertivn Z; 5 Kvp. Dutch die Post

eingehende JUIØMU Mkkkchkett S Kvp. (20 Pfg.) für die Kdrpuszeilr.

. »
·-Yxseidene-einseitig

auf die» »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomrnen

iiaiet Eamptoir nnd die iicrpkditian
sind an den Wochentageii geöffnet:

Vormitia s von 8 bis l Mir«
· s g «

« s «
Nachmittags von z ins i) til-r.

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. ·

Juli-nd. Dorpan s. Ueber die Universität Dorpat
Vierter-Wahl. Ankunft des Curatorå Fellin: Personal-

· Nachrichten. Riga: TagesbefehL Bratstivcn Vom neuen
lettischen Blatt. Cstlarid:Voltsschulwesen. Reval: Ge-
richtsübergaba Le al- Hospitah Eiiiitaus Von der Lan-
desschule in Griiva Baue ke: Amtsentlassunxp St. P e-

— ten-barg.- Zur Orient-Krisis. Tageschronib Dknitrom
Process Jalta: Evangelische Kirche.

Neueste Post. Jelegramme Landes. Biw-
gow in Dorf-at. I1. Handew und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Der Canal durch die Landenge von Korinth
Litcrarischez M a n n ig f a l t ige s.

« Fioiilisrlier Tagesreise-in.
Den 4. (16.) October 1885. «

Die »Post« bringt unter dem 9. October eine
Correspondcnz ausWien über den Stand der Dinge
auf der Balken-Halbinsel. Die Sachlage» hat sich
seither so wenig verändert, daß ihre Ausführungen
noch heute fehr richtig die Situation zeichnet« Sie
schreibt: Die Nachrichten von einer directeu Verstän-
digung, die angeblich zwischen dem Sultan und dem
Fürsten von Bulgarien vereinbart worden sei, so be«
stimmt nnd zuversichtlich sie auch austreten, find bis-
her in keiner Weise beglaubigt Es ist auch nicht
recht ersichtlich , durch welches Nkedium eine solche
Vereinbarung herbeigeführt worden fein— soll, da die
Pforte bekanntermaßen alle Beziehungen zu dem diplo-
matifchen Agenten des Fürsten Alexander völlig ein-

. gestellt hat. Immerhin möglich, daß die englische
Diplomatie hierbei eine Vermittlerrolle gespielt hat,
wie es überhaupt den Anfchein hat, daß die britischen
Agenten auf der BalkamHalbinsel im Eifer für die
Sache der bulgarischen Union und des Fürsten Alex-
ander es Allen zuvort-hun. Wenn der Sultan that-

» sächlieh so weit gebracht worden, der Vereinigung But-
gariens und Ostrumeliens , sei es auch nur in der
Form der Personalunion, seine Zustinimung zu ge-
währen, so würde damit den Berathungen der Bot-

-« schafteriVerfammlung in Konfianiinopel wesentlich vor-
gearbeitet sein; denn es ist wohl nicht zu bezweifeln,

Zwanzigster-Jahrgang—

daß die Mächte eine. derartige Vereinbarung der bei-
den an der Affaire meist interessirteii Theile geneh-
migen werden, wenn es auch andererseits außer Frage
steht, daß die Türkei und Bulgarien für. sich nicht
berechtigt sind, die Stipulationeir des Berliner Ver-
trages zu verändern, sondern« in dieser Hinsicht an
die Zustimmung säunntlicher Signatärmächte gebun-
den sind. -- Nkit der Erledigung der bulgarischen
und ostrumelischen Affaire würde übrigens die schwe-
bende Krise wohl keineswegs zum Abschlusse gebracht
sein. Die Rüstungen Serbiens und Griechenlands
bleiben immer ein drohendes Moment alarmirendster
Wirkung. Die Pforte soll trotz beschwichtigender Er-
klärungen, die ihr die Gesandten Serbiens und Grie-
chenlands im Namen ihrer Regierungen gegeben, durch
ihre Botsehafter bei den Mächte-i die Aufmerksamkeit
derselben auf die militärischen Vorbereitungen Ser-
biens und Griechenlands gelenkt und die Anregung
gegeben haben, die Mächte mögen ihren Einfluß auf«
bieten, die genannten Staaten zur Abrüsiung zu be-
wegen. Auch ohne diesen Appell der Pforte sind die
Mächte den Vorgängen in Belgrad und Athen mit
Wachsamkeit gefolgt und haben es an Mahnungen
und guten Rathschlägen nicht fehlen lassen. Man hatgewisse militärische Vorbereitungen Serbies, so weit
sie dazu bestimmt sein konnten, die« Ruhe an den Gren-
zen -— welche sowohl durch die aus bulgarischem Bo-
den befindlichen Flüchtlingq wie durch die Unordnun-
gen in Albanien bedroht schien — gegen« alle Even-
tualitäten zu fichern, erklärlich und durch die Situa-
tion gerechtfertigt erachtet. Ueber diesen Zweck hin-
ausgehende Rüstungeir sind wohl nirgendwo gebilligt
oder auch nur entschuldbar gefunden worden. Der
Gedanke, das; Serbien von irgend welcher Seite zu
einer Action ermuntert oder vielleicht gar zu« einem
Eroberungszuge gegen die Türkei aufgestachelt wor-
den, ist zu absurd, als daß aufdie Widerlegung des-
selben die geringste Mühe verwandt zu werden brauchte.
Thatsächlich sind alle Mächte einig darin, die Krise
auf der Vulkan-Halbinsel auf die engsten Grenzen ein-
zuschräuken und somit auch die kriegsluftigse Stim-
mung, dte«da.und dort vorwalten mag, nach Mög-
lichkeit zu dämpfem Wenn trotzdem dieser oder jener
Staat zu einem Abenteuer sich hinreißen ließe, so
würde er dies auf eigene Rechnung und Gefahr aus·
zufechten und die Unterstützung Europas gewiß nicht
auf seiner Seite haben. Die Kenntniß dieser Gesin-
nung der europäischen Mächte und der Umstand, daß
die Türkei ihrerseits sich entschlossen zeigt, Angriffeaus ihr Gebiet mit» dem Aufgebote all ihrer Kräfte

abzuwehren, werden in Belgrad und Athen vielleicht
doch einigermaßen! ernüchteritd wirken und vonseiner
Aktion. abhalten, die zunächst für Diejenigen, welche
dieselbe initiiren, verhängnißvoll werden könnte.

Kaiser Wilhelm hat am letzten Sonntag trotz
der ungünstigen Witterung dem Armee-Rennen in
Jffezheim beigewohni. Am Montag hat der Kaiser
den neuen Statthalter von Etsaß-Lothringen in Au-
dienz empfangen und zur kaiserlichen Tafel gezogen.
« Vom H erzog von Cumberland liegen
wieder zwei Protestkundgebungen vor. Obschon
dieAngelegenheit jetzt schon so weit gediehen, daß dem
Htrzoge nicht helfen würde, auch wenn er mit En-
gelszuiigen redete, sei doch derjenige Passus der
Kundgebung hier mitgetheilh welcher das Beste, was
der Welfensürst von seinem Standpuncte geltend zu
machen» hat, enthält. Jch vermag —- heißt es in
dem isvom 22· September datirten Schreiben an»»die
Deutschen Fürsten und freien Städte — nicht zu er-
kennen, wiefern ich mich zum Bundesstaate Preu-
ßen einein, dem reichsverfassnngsmäßig gewähr-
leisteten Frieden unter Bundesgliedern widerstreiten-
den Verhältnisse befinden soll.« Der Krieg im Jahre
1866 is: von Hannover weder veranlaßt, noch be-

gonnen und nach Beendigung desselben hat mein
jetzt in« Gott ruhender Vater in einem an den Kiss-
nig von Preußen nach Nikolsburg gerichteten, leider
nicht angenommenen Schreiben vom 27. Juli 1866
vergeblich um Mittheilung « der Friedensbedingungen
und Einleitung von Friedensverhandlungen gebeten
Trotz der somit von Hannover nicht verschuldeten
Verhinderung des Friedensschlusses aber habe ichnie
etwas Feindseliges gegen den preußischen Staat un-
ternotnmen nnd auch meinerseits Seine Majestät
den Deutschen Kaiser und König von Preußen in dem
«—- zu meinem· lebhaftesten Bedauern wiederum nicht
angenommenen — Notificationss·chreiben· vom 18.
October v. J. um Erweisung bundessreundlicher Ge-
sinnung ersucht. Meinen Rechtsanspruch auf Hunne-
vexszhabe »ich zwar nicht aufgegeben. Der Vorbehalt
dieses Rechtsanspruches aber ist mit der Anerkennung
der Reichsverfassung wohl vereinbar und mit dem-
selben befinde ich mich nur itrgleicher Lage mit an-
deren Deutschen Staaten, welche solche Ansprüche schon
zur Zeit des Deutschen Bandes erhoben und meines
Wissens auch beim Eintreten in die Mitgliedschaft
des« Deutschen: Reiches nicht aufgegeben haben. Die-
sen Rechtsanspruch in einer den Frieden des Deut-
schen Reiches störenden Weise geltend zu machen, habe
ich nie beabsichtigt und ich bin mir voll meiner
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Pflicht bewußt, wenn ich die Regierung eines dem
Deutschen Reiche angehörenden Bundesstaates führe,
solche Ansprüche nur auf den Wegen geltend rnacheii
zu dürfen, welche der Verfassung des Deutschen Reichs
entsprechen. Jch glaube diesem nach, daß, abgesehen«
auch Von sder Unzustäiidigkeit des Eingreifens in
mein souvexänes Fürsterirecht und der damit allein
sich erledigendeikFrage des Rechts felbst, Rücksichtenaus das Interesse des Deutschen Reichs, dürfte das-
selbe überhaupt mit Verletzung der Ordnungszdes
Rechts zur Geltung gebracht werden, eine Behinde-
rung meiner Regierung —-"- welche ich unter Voller
Erfüllung aller reichsverfassungsmäßigen Pflichten
und mit bundesfreundlicher Gesinnung, insbesondere
auch gegen den Bundesstaat Preußen, zu führen be-
reit bleibe — nicht würden zu rechtfertigen vermögen.

Der zweiten ordentlichen G e n e ra l sh n o d e ,

welche am Montag dieser Woche ihre erste gcschäftä
liche Sitzung abhielt, ist ein Antrag betreffend die
Sonntagsheiligung zugegangen. Die Sy-
no.de soll mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln
darauf hinwirken, daß diegroße sociale, ethische und
religiöse Sache der Sountagsheiliguug von Seiten
der stautlichen Gesetzgebung die ihr gebührende An-
erkennung und Förderung finde. Bekanntlich hat
dieses Thema in letzter Zeit wiederholt die staatliche
Gesetzgebung beschäftigt und ist die Frage derSonns
tagsheiligung in letzter Zeit überhaupt kaum von der.
Tagesordnung gewichen. « ·

Commodore Paschen ist zum Contreadtniral
befördert worden auf besonderen Wunsch des Fürsten
Bismarch der sich über das sehr ruhige und beson-
neue Benehmen, womit Paschen die drohenden Ver-«
wickelungen mit dem Suitan von Zrnzibar auf die
befriedigendste Weise beilegie und die Anerkennung
der Deutschen Forderungen durchsetzte, ohne daß es
zu Feindseligkeiten kam, sehr zufrieden ausgesprochen hat.

Zur Tilgung der großen Privatschnlden
König Ludwig’s von« Vaiern ist in aller
Stille, um eine unliebsame Katnmerdebatte zu ver-
meiden, dasArrangenieiit getroffen worden, da÷all-
jährlich zwei Mill. Mark der königlichen Civilliste
einzubehalten seien, bis die achtzehn Millionen Schul-
den abgetragen worden. « ,

Jn Oefterreiclyllicgarn hat der Kroatische
Lan dta g zu der vom JmmuniiätsElusschusse bean-
tragten Auslieferung des Deputirten Starcewic und
noch eines anderen Raufbolds an die Gerichte mit
62 gegen- 24 Stimmen seine Zustiminung ertheilt.

Minister-Präsident Bratiano hatte während sei-
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Der Canal durch die Landenge von Korintlp
Seit der Durchstechung der Landenge von Suez

und dem riesigen Aufschwunge des Handels durch diese
neue Wasserstraße ist allenthalben ein reges Interesse
für die Herstellung solcher Canäle entstanden und
heute sieht man bereits zwei neue, den PanamwCanal
und den von Korinth, in Arbeit, während eine große
Reihe -anderer Canalprojecte noch geplant wird. Es
ist klar, daß die Bedeutung des korinthischen Canals
natürlich weit geringer ist, vom Standpunkte des
großen Weltverkehrs aus betrachtet, als jene der gro-
ßen Canäle von Panama und Suez, doch ist er für
die österreichische Schifsfahrt und den österreichischen
Handel, deren svitales Interesse gerade im Orient
liegt, ohne Zweifel von großer Wichtigkeit. Die Ge-
fchichte dieses Canals reicht, streng genommen, bis in
die ältesten Zeiten hinauf. DerJsthmus von Ko-
rinth spielte in der griechischen Geschichte eine bedeu-
tende Rollez es war der Hauptverkehrsweg zwischen
dem Osten und Westen und eine der belebtesten Ge-
genden, da die damaligen Seesahrer die gefährliche
Umschifsung des Cap Matapan nach Möglichkeit ver-
mieden. Es entstanden daher an beiden Ufern blü-
hende und vollreiche Städte und Korinth bildete sozu-sagen das Civilisationsckksentrum der alten Welt. Un-
ter diesen Vekhartuisseu war es wohl seitdem» daß
die Idee eines Durchstiches der Landenge schon zu
jMSU Zeiten auftauchte, um so mehr, als der-Vor-
khskl eitler Wasserstraße nicht allein dem blühenden
Handel Griechenlands zu Gute kam, sondern auch
in de! Iekchteren Vertheidigung des Peloponnes gegen
seindliche Jnvasionen von Norden lag. Nach der
ältesten bekannten Ueberlieferung stammt der erste
Plan einer Durchstechvtlg der Landenge aus dem
Jahre 625 v. Chr. von Periandey dem Tyrannen
von Kvtinth. Es find jedoch keine Angaben übe:
die geplante Ausführung vorhanden. Das Project
gerieth dann für lange Zeit gänzlich in Vergessenheih
bis nach Strabo’s Mittheilungen Demetrius Polier-

ketes die Jdee eines Canals wieder aufnahm. Aus
seinen Befehl wurde die Gegend durch Sachverstän-
dige untersucht: der ungünstige Bericht- derselben
ließ den Plan abermals scheitern. »Man glaubte
nämlich gesunden zu haben, daß die Wasserstände
der Meerbusen von Korinth und illegina so verschie-
den seien, daß das Vorhandensein der Landenge un—-
bedingt nothwendig und eine weise Einrichtung der
Natur sei, damit die höheren Gewässer des Korinthis
schen Golfes sich nicht in jene Von Aegina ergießen
könnten, wodurch Aegina selbst und alle benachbarten
Jnseln unter den Wellen begraben würden. Nach
Dio Cassius, dessen Mittheilungen durch Sueton und
Plutarch bestätigt werden, beaustragte Julius Eäsar
einen gewissen Annienus mit der Ausarbeitung eines
Planes zum Durchstich der Landenge, auch unterstützte
später der Kaiser Ealigula den Plan eines Schiffsahrtss
Canals von KorinthI Nero war jedochder Erste,
welcher wirklich an- die praktische Ausführung des
Canals ging, und soll 67 n. Eh. selbst den ersten
Spatenstich gethan haben. Er bestimmte zahlreiche
verbannte Verbrecher und Gesangene, unter letzteren
6000 Juden, zur Zwangsarbeit beim Canalbau. Jn-
zwischen in Gallien ausgebrochene Unruhen hemmten
den Bau aber bald, und als kurz, darauf, 68 n«
Chr, Nero starb, wurden die Arbeiten gänzlich -ein-
gestellt.

Noch heute sind Ueberreste, der damaligen Arbeiten
sichtbar.- Der von Nero geplante Canal war an der
schmalsten Stelle der Landenge angelegt und würde,
wenn ausgeführt, eine Länge von 6300 Meter er-
halten haben. Die alte Ansgrabung reicht an der
Seite des Golss von Aegina in einer Breite von
40—·-1500 Meter in’s Land. Durch die zu beiden
Seiten ansgeschütteten Bodenmassen sind die entstan-
denen Bbschnngen noch deutlich zu erkennen. Ebenso
ist an der korinthischen Seite, 2000 m von der Küste
entfernt, eine größere Ausschaehtung vorhanden. Zwi-
schen beiden Ausgrabungen liegt eine Anzahl von klei-
neren und größeren Graben, von 3—-16 m Tiefe und
5—6 m Durchmesser. Trotz der 1800 Jahre sind
die veriicalen Wände dieser partiellen Ansschashtnngen

noch gut erhalten; desgleichen befinden sich die bei-
den Inächtigen Neservoirz welche in jener Zeit am
Plateau hergestellt worden waren, noch in ganz brauch;
barem Zustande.

Wie schon erwähnt, wurden die Arbeiten Nero’s
gänzlich verlassen und erst der Neuzeit sollte es vor-
behalten bleiben, die Jdeen der Alten zu verwirklichen.
Durch die befriedigenden Resultate der Grind-Bauten
der Neuzeit ermuthigh war es der bekannte General
Tiirr, welcher sich im Jahre 1880 an die griechische
Regierung mit der Bitte um die Concession zur Her»-stellung eines SchifffahrtiCanals durch den Jsthmus
von Korinth wandte. Dieselbe wurde auch sofort
ertheilt und die Vorarbeiten in Angriff genommen.
Jm Wesentlichen sind es folgende Punete, welche den
Bau charakterisiren: 1) Der projeetirte Schifffahrti
Canal durch den Jstbtnus von Korinth soll ebenso
wie der Suezi und Panama-Canccl von folchen Di-
mensionen sein, daß immer nur je ein Schiff an der-
selben Stelle pafsiren kann; die Hauptmessungen sind
analog denen des Suez-Canals. Der benutzte Quer-
fchnitt erhält somit an der Sohle eine Breite von
22 m, die Böschungeti sind in einem Verhältnisse von
IV« zu 1 angelegt und es wird die Wassertiefe 8 m
betragen. Dies Profil wird allerdings nur dort inne-
gehalten, wo der Einschnitt nicht den harten Fels trifft.
Die Böscbungen werden bis 2 m über Wasser hin—-
aufgeführt, dann folgt eine Berme von 2 m Breite
an jeder Seite und die weitere, nach oben verlaufende
Böfchung wird im Verhältnisse von 1 : 2 ausgeführt
oder je nach der Natur des Terrains regulirt. Dort,
wo der Canal den harten Felsen durchschneidet, wird
die Sohibreite von 22 m innegehalten, die Seiten-
wände aber werden unter Wasser vertical hergestellt,
über Wasser im Verhältnisse von 1·:»10 geböschth L)
Die Curven im Canal erhalten einen Radius von
2000 m. Z) Die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit
der Schiffe im Canal hat dieselbe zu sein wie im
Suez-Canal. Selbstverständlich ist nicht verfehlt wor-
den, der Autorität ims Canalbau, Herrn v. Lesseps,
den Plan vorzulegen. Herr v. Lesseps äußerte sich
auch sehr günstig über das Project des Generals Türr

und bemerkte, daß Ausweichestellen für sich begegnende
Schiffe nicht erforderlich seien, da die Entfernung die-
ser Stellen im Suez-Canal nur 10 km von einander
beträgt und daher fast doppelt so lang ist als der
projectirte CanaL sp

Es wurde im Auftrage des Generals Türr durch
den Jngenieur B. Gerstner das Terrain des Jsthmus
bereist, um die geeigneteste Trace für den Canal zu
bestimmenx und zwar wurden von demselben drei Con-
currenzsProjecte bearbeitet, nämlich: I) die alte grad-
linige Trace Nero’s. Diese ist 6342 m lang und»
der höchsie Punct auf dieser Linie erhebt sich 78 m
über das Meerniveau "2) Eine andere Traee, 6740
m lang, mit einem größten Einschnitte von 73 m
Höhe. Z) Eine Türme, welche in der Nähe von
Kechrias beginnt, längs des Baches Leuke läuft und
die andere Küste bei Neu-Korinth erreicht. Die
Länge dieser Linie beträgt 11 km. Von diesen drei
Linien wurde die des Kaisers Nero ais »die besie er-
kaum. Dei Canal wird hierbei auf eine Entfer-
nung von 41cm dnrch harten Fels gehauen, während
die übrigen Strecken durch Allnviunk Sand und
Kies führen. An beiden Ausmündungen des Canals
befindet sich schon auf eine Entfernung von 200—
300 m vom Lande eine genügende Wassertiefe, was
dem Bau sehr zu Statten kommt. DerBau wurde
im Mai 1882 begonnen. Jm Jahre 1884 betrug
die ausgehobene Bodenmenge 500,000 dem. Seit-
dem sind die Arbeiten mit wachsender Schnelligkeit
betrieben, so daß Ende 1884 schon 1,300,·000 cbm Bo-
den bewegt worden waren. Die ganze auszuhebende
Bodenmasfe beträgtetwa 8,000,000 cbm. Die Arbei-
ten sind sehr durch die Anlagen von Arbeiterwoh-
nungen, Werkstätten, Wasferversorgungsstellety sowie
durch das viel zu späte Eintreffen von zwei großen
Baggermafchienen hingehalten·worden. Letztere soll-
ten bereits 1884 in Thätigkeit sein und sind erst in
diesem Jahre in Action getreten; ihre Leistung be-
trägt etwa 10,000 . obm pro Tag. Zur Sprengung
des Gesteines wird Dynamit mit Vortheil verwandt.
Die Bauten sind übrigens jetzt so weit vorgefchkkkkEU-
daß man eine Eröffnung des Canals im Jahre 1887
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nes legten Aufenthaltes in P est ein eigenthümliches
Unglück, das ihn verhinderte, mit dem ungarischen
Premier zu conferiren. Er konnte nämlich kein —-

Absteigequartier finden. Vor wenigstens vier Hötels
machte der rumänifche Staatsleiter Halt, überall
tönte ihm das ominöse »Besetzt« entgegen und er
mußte, ohne mit Tisza gesprochen zu haben, noch
selbige Nacht weiter fahren. Wenn also demnächst
Bratiano nochmals nach Pest fährt, dann braucht
man nicht gleich an eine neue Verwickelnng zu den-
ten: es wird sich dann nur darum handeln nachzu-
holen, was aus Mangel eines Ruheplätzchens in Pest
hat unterbleiben müssen. Es ist im Uebrigen anzuneh-
men, daß, was Bratiano mit Tisza zu verhandeln gehabt,
nicht sehr wichtig gewesen, da sonst Bratiano schon
ein Mittel ausfindig geniacht hätte, wenn auch viel-
leicht nur in einem Hötel zweiten oder dritten Ran-
ges, oder in einem Privatlogis eine Unterkunft zu
finden, oder auch Patriotismus genug besessen hätte-
zum Heile des Vaterlandes eine Nacht hindurch im
Freien zuzuwinken, eine Bierreise zu machen oder
sonst ein Opfer srch aufzuerlegen. Dieses Mal wird
er sich, durch Schaden gewitzigh wohl eine Schlaf-
stelle vorher schon sichern.

Jn England hat der Staatsfecretär Lord Ran-
dolph Churchill in einer Ansprache an seine
Wähler erklärt, die Politik derTorhpartei sei darauf
gerichteh die europäischen Mächte wieder zu gewinnen
und durch gemeinsame Aktion den Frieden und.die
Freiheiten der Völker zu stchern. Die Sicherheit
Indiens müsse außerhalb jeder Panik, jeden Alarms,
ja jeder Besorgniß gestellt werben. »

Gegen den September 1884 hat die Einfuhr
En glands im September d. J· um 2.285.810 Z»
die Ausfuhr um 1.834.281 L. abgenommen. Für die
verflossenen neun Monate beläuft sich, verglichen mit
1884, die Abnahme der Einfuhr auf 11.780.363 L»
die der Ausfuhr auf 16.280.866 S. Der Export in
diesem Zeitraume erreichte einen Gefammiwerth von
l60.688.231 B» während »der Werth der Einfuhr
sich auf 283.166.231 L. helles.

Die stärkste Sprache, welche vielleicht jemals M r.
Parnelks Auftreten hervorgerufen hat, wird
in der letzten Nunimer der ,,St. Stepherks Review"
gebraucht. Das Blatt schreibt nämlich: ,,Jn Mr.
Parnell’s jüngsten Reden liegt eine bezaubernde Auf-
richtigkeit, die mehr zur Vereinigung der Whigs und
Confervativen beitragen wird, als irgend etwas An-
deres,· was sich bis jetzt ereignet hat. Mr. Parnell
ist bisher ein wenig unklar gewsen, er hat aber
seine reservirte Haltung mit einer derartigen ver-
tauscht, die keine-Frage übrig läßt: Jrland, Schuh·
zoll, Confiscation und, wenn nothwendig, Krieg i—-

dies ist die Sturmglocke, die der ungekrönte König
ertönen läßt. Fünf Millionen sollen dreißig Millio-
nen befehlen und von den fünf Millionen sind we-
nigstens 20 Procent, und zwar die respeetabelstem
durchaus« gegen die berkündigten Principiem Nie-
mals, Du schlauer Revolutionärl niemals follen Deine
hinterlistigen Pläne zur Ausführung gelangen, wenn
Großbritannien in der bevorstehenden Krisis sich sel-
ber treu bleibt. Selbst der kleine Mann mit seinem
neuen Wahlrecht hat-Verstand genug, um zu begrei-
fen, daß sein Brod und Käse in Gefahr sind, wäh-
rend vier Millionen mißvergnügte Bauern von ei-

bereits in Aussicht gestellt hat. Der »Unternehmer« insbesondere den Paftoren und Cantoren, empfehlen:
der Arbeiten ist Stephan Kraufer in Budapest. V« VEFCIUMS NISASFV DVIIVOTSCUM Ws e tat! et

Die zjxsandelsbewegung über den Jsthmus ist eine IF« «« UCUFZ Ah« ««- UUIHP VTTUVTEU«
iekniich Iedhnfie nnd die Schifffnher im Gen von such« «« Modikiatspnkn - »Um? ANY'Z

·

dienstlichen Gebrauche fur evangelische Gemeinden im
Komm, sowie auch im Golf von Athen dem zufolge ganzen enssischen Reiche, auch für Schule nnd Haus
eine ganz bedeutende. Die über die Landenge im befUMlUkE it! sorgfältiger Weise ausgearbeitet und
Jahre befördekte bestes auf nunmehr heraUsgegFbeIL Der (HedaUke, dieses
5——-6 Mir. Tone. Die Anzahl dee dnechschniiriich III»Es»Vssjxstensknesekjsntjs »Ist-UT« »Ist-OTTO;
im Jahre die beiden Hafen des Jstbmus besuchendew Um, Kzxcse Unser» Provinz-en« Mk Tnvfålr egcsltln
Dampfe! beträgt 450, während ca. 1400 Poftdampfeisz hcndennahrhnndert das Vunschelsfide Choknrouch ist,
wohl ebenso die! Fkachtdampfek und etwa 300 Kriege· als Rwale entgegentritt nnd auf dessen Verdrangnng
schjffe jährfjch das CapxMatapan passiketb Die Em- llbzjclh will) sichetljch bei zcthltejtslsell FUEUUPSU kirch-
sssssesss seine» de« das» eins« in» de« Fxtkxisspttstinssiiigääifchlgintriiu"iis Stils-T« Eis?
Hafen des Adrianichen Meskes VJVV VUVch de« C« dringling« aufkommen lassen und es liegt auf« der
nal um 1s5 Seemeilen gekürzt, die Entfernung von Hand, daß das Bergnersche Choral-Buch nur durch
den westlichen Hafenplätzen das Mittelmeeres um SMS ROTHE zwelfslllkfeb eVWeUtek Vottüse feine Da-
95 Seemeilen Dampfey welche aus dem Adriatd spinszVekechijsfms M) sichekn konnte· «· D« finde«
schen — Meere kommen nnd statt, um des Cap Matai gärspefss Zlotxalshst Tüsnfiskxrwserthvszlles Nssvutsp In«
pan zufahren- den Canal benutzen, ersparen an stob- eaiFuche, den-i, Ldäßg jedem Chkknitiikichkenkfzckeknsizehikj
len sur 24 Stunden, während die von Westen koms ludium vorausgeschickt ist. Wer da weiß, mit
menden Dampfe: sur -15 Stunden Fahrzeit ersparen. xvelchetl ielbsietidttvetsev »Ptåludten« die Gemeinden
Berücksichtigt man noch, daß im Winter die Umseges Hidiisftichmekgtänchlaklkfäheclzi Aber» auch in so manche«
lung der Halbinsel Morea oft mit Gefahren verbuns a· e« « e« e a w« m« ZU welche« M·

den ist, der Golf von Korinth aber stets sicher und IxszrsfnfsleuitkxigsvågxkienHstedoanriiejn dceckigielwidefeesiiex
ruhig befahren werden kann, und setzt man voraus, ler häufig greift — der wird die in dem neuen Cho-
daß auch dieferhalb die neue Wasserstraßegem heuutzt ralbuche enthaltenen Präludiem die-soweit wir die-
werden wird, so ist es klar, daß der Canal von Ko- Leelscskäjascgkxzfb Vglkchwjeg it! anllgemexenerrskhlicgtheihrinth ein ganz rentabeles Unternehmen zu werden ver· - UY re Von «« « an« I a Se a e«

-

»

-
. .,

sind, als eine überaus werthvolle Be e"ch u an e-spricht. Mit Ruclsicht auf die Wegkurzungen wurde Heu· Da; Gzezche gilt w» de» SchluszjCxsessen all»
bestimmt, daß die Canaltaxe mit l Fr. per Tonne Modulationen, welche, mit sehr glücklich durch-
und per Passagier für alle adriatischen Provenienzeitz geführter Vermeidung aller Schroffheiten in den Ueber-
und 50 Gent. für alle Provenienzen aus dem west- saUgeth sich unmittelbar an den Schluß-Arm!- des
lichen Mittelmeere eingehoben werden wird Nach« Chorales anschlæßen Und Uach 7Moll Und C·DUV-

.

' von Nr. 112 ab — in Anbetra tder an dem LandeDem sich mehre der interesfirten rdßeren Schifffahrb ·
« · s«

ch f
Gesellschaften mit di S» »

vielfach ublichen Ausfuhrung der Liturgie in G·Moll —

sie! Taxe einverstanden erklatt aber auch nach Cis-Wort hinnder1eiten. Diesen beiden
hatten, war es auch nicht schwer, das nöthige Capital unbestreitbaren großen Vorzügen gegenüber bieten die
von 30,000,000 Fr. für den Canalbau aufzubringen, gggntlicgen CjhorfabMelo dien selbst Manches

—-..........- ·a un wen ger hmpathisch berührt hat nnd sicher-
Lj k- k k « k z ,

ltch vielfach auf energischen Widerstand stoßen wird.I et) s. » .

c» l M a· « »

Dllbcl Wild de! Pccfassck hctllsig genug die Ihm ek-
Jm Ver age von e in und Neldner in Ri a ist w chs d Op st ch d f s ch»

.
· »

g a en e poiion ni t em an ol em Gebiete
M Diesen! SVMMOV EM MUsikAIIfchEs Wes) Eli-hielten, oft anzutreffenden Widersprüche quanci wem, son-
das wir der vollen Beachtung unserer kirchlichen Kreise, dern einem sachlich nicht unberechtigten Widersprüche

nem Web-Redner aufgehetzt werden, uns im Rücken
anzufallen, im Augenblick, wo uns die Nothsälle der
auswärtigen Politik in eine Lage der Gefahr verse-
hen. Auf dem Hügel am Tower haben Männer für
Geringeres ihre Köpfe verloren, als was Mr. Var-«
nell während der letzten 14 Tage verübt hat, und
es ist ziemlich sicher, daß, mit der aufregenden Zeit
einer allgemeinen Wahl vor uns, in irgend einem
Augenblick Mittel ergriffen werden dürften, um die
Cobraisunge zu zügeln, die niemals ihre Scheide
verläßt, ohne giftige Resultate zu erzeugen«.

Jn Paris haben die Vertreter der hauptsächlich-
sten republikanischen Wahlcomitås des Seine-Depar-
tements und die Vertreter von 80 republikanischen
Journalen eine Conferenz abgehalten, in welcher ein-
stimmig beschlosfen wurde, bei den Stich wah len
diejenigen Candidaten zu unterstützem welche am 4.
d. M. die ciieisten Stimmen erhielten. An alle Re-
publikaner in den übrigen Departements ist die Auf-
forderung ergangen, diesem Beispiele zu folgen.

Eine Folge des bisherigen Ausfalls der Wahlen
scheint die Räumung Tonkin’s fein zu follen.
Es verlautet wenigstens mit« Bestimmtheit, daß der
Kriegsminister dem General de Courcy mitgetheilt
habe, daß er ihm keine Verstärkungen schicken könne.
Courcy solle sich auf die Besetzung des Deltas be-
schränken, der größte Theil der ExpeditioiissTruppen
aber solle nach Frankreich zurückgezogen werden.

Zwischen der Türkei und England ist es zu einer
Verständigung gekommen, wonach die ganze bürger-
liche, militärische nnd sinanzielle Verwaltung Aeghp-
tens in eine solche Verfassung gebracht· werden soll,
daß die aegyptische Regierung im Stande sein wird,
auf eigenen Füßen zu stehen und mit den Sudanesen
ein für Aegypten vortheilhaftes Arrangement zu treffen.
Diese Verständigung schließt die Sendung von tür-
kischeii Truppen nach Aeghpten aus und stellt als
Prxncip die Räumung Aegyptens von den englischen
Truppen auf, sobald es möglich sein wird, solche aus-
zuführen.

Jnlana -

Wurf-at, 4. October. Jüngst reprodurirten wir
in Kürze einen Artikel der ,,Neuen Zeit«, welcher
für die Aufhebung der, Universität Dosrp at,
bezw. deren Verlegung nach Pleskau plaidirte. Jn-
zwischen ist diese Frage wiederholt in der crussifchen
Presse gestreift worden und auch der ,,Europ. Bote«
Gase-kanns Bnpompy behandelt dieselbe in dem so-
eben erschienenen October-Heste.

»Die Verbeitung der rnssischen Sprache in den
Ostseeprovinzen, so weit als esgesetzlich gebotener-
scheint, fordert« —— meint das liberale Journal —-·

weder die Schließung, noch eine radicale Umgestal-
tung der Dorpater Universität; es genügt vollkom-
men, der rnssischeti Sprache den Zugang in die
Volksschnle zu erschließen, den Unterricht in dersel-
ben in den mittleren Lehranstalten zu verstärken und
zu erweitern und ihr in den Behörden die vollste
Gleichberechtigung mit den übrigen örtlichen Spra-
chen zu sicherm -

Alsdann bleibt nur nokiz ein Argument wider
die Dorpater Universität zu erörtern übrig: das
Verhältniß der aus dem allgemeinen Budget, d. i.

aus den Mitteln des ganzen russischeii Volkes, zu
bestreitenden Kosten des Unterhaltes derselben zu der
Kopfzahl der deutschen Bevölkerung, für welche in
erster Linie die Dorpater Universität besteht. Wir
haben gegenwärtig keine genauen Daten über dieses
Verhältniß zur Hand; nehmen wir jedoch an, daß
dieselben zu Ungunsten der Universität aussallen wür-
den, und erörtern wir die Consequenzen einer solchen
Annahme. Vor Allem ist es nothwendig, daran zu·
erinnern, daß es sich gegenwärtig nicht etwa um die
Errichtung, sondern lediglich um die Beibeh al-
tung einer deutschen Universität in Dorpat han-
delt. Eine derartige Universität nun ins Leben zu ru-
fen, wäre vielleicht nicht hinlänglich begründet; das
aber bedeutet noch nicht, daß darum auch der bereits be.
stehenden Universität ein Ende gemacht werden müßte.
Wir haben noch keineswegs so zahlreiche Pslanzstätten
höherer Bildung bei uns, daß wir leichten Herzens
eine derselben vernichteu könnten. Mit den nämli-
chen Mitteln, welche gegenwärtig der Dorpater Uni-
versität zufließen, könnte man sich ja vielleicht auch
an die Eröffuung einer neuen russischen Universität
machen, aber sicherlich würde es recht lange währen,
bis diese den Platz ihres Vorgängers voll ausfüllte.
An Professoren macht sich schon jetzt Niaiigel bei
uns geltend; da würde es sicherlich kein leichtes Ding
sein, plötzlich das gesamcnteLehrpersonal der Doma-
ter Universität durch neue Kräfte zu ersetzenik

Wir geben die vorstehenden Auslassungen nur
im Hinblick auf entgegenstehende Aeußerungen in der
russisghen Presse wieder, ohne daß wir uns damit
die Argumente des ,,Europ. Boten« aneigneten oder
die Frage des Fortbestandes der Universität damit
bereits für genügend behandelt erachtetem

Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestri-
gen Sitzung des Universitäts-Conseils der ordentliche
Professor: der Physiologie, Dr. Alexander Schmidh
zum Rector Magnificus der Universität Dorpat für
das nächste Quadriennium gewählt worden.

s—- Wie wir hören, ist der Curatoy Geheimrath
K ap ustin, mit dem gestern fällig gewesenen Dam-
pfer aus Riga hieselbst eingetroffen.

Zins Jellilt meldet das dortige Wochenblatt, daß
der Oberlehrer Fr. v. Keußler mit dem Schlusse
der Semesters seine Stellung am hiesigen Landes-
gymnasium aufzugeben gedenke.

Miso, I. October. Die Polizei-Z. veröffentlicht
folgenden Tagesbefehl des älteren Polizeimeisters vom
30. September: »Noch Erlaß des Allerhöchsten Uka-
fes hinsichtlich des Schriftwechsels und der
Geschäftsführung ausschließlich in rus-
sisch er Spra ch e werden die in meinem Tages«
besehle vom 23. August Nr. 1463, Pct.«1 und vom
26. September Nr. 1615 Pct. 2 publicirten Anord-
nungen annullirt, wobei ich die Weisung ertheile,
Sachen, die in deutscher Sprache angefangen sind,
in russischer Sprache weiter zu führen und auch die
Begleitschreiben in russischer Sprache zu verfassen«.

-— Auf einer außerordentlichen Versammlung der
griechischwrthodoxen P eter sPa u l s« B ratstw o,
welche am vorigen Sonntag unter dem Präsidinm
des Bischofs Donat stattfand, gelangte, wie der »Rish.
Westn.« berichtet, das Project zur Berathiing,.die
eiuclassige Schule der Bratstwo in eine

zuzuschreiben haben: er selbst hat den Punscbekschen
Melodien oft ohne jede Nöthigung Opposition gemacht
und da wird ihm in vollem Maße Gleiches mit
Gleichem vergelten werden. Um das neue Choral-buch mit seinen werthvollen Präludien und Modulas
tionenszund vielen hübschen neuen Chorälen erfolgreich
einzuburgeriy hätte, meinen wir, der Verfasser sich
auf das denkbar knappefte Maß von Aenderungen in
der Pullfchekscben Harmonisirung beschränken sollen,
während man ietzt vielfach den Eindruck erhält, als
habe der Verfasser geflissentlich Neues und Eigenes
herbeitragen wollen, und ein Vergleich zwischen diesem
Eigeuett Und Neuen und dem Pnnschekschen Alten
dürfte hinsichtlich der, Gefanglichkeih Schlichtheit und
Eindrucksfähigkeit keineswegs immer zu Gunsten Hm.Bergner’s ausfallen. —s Jm Uebrigen verweisen wir
nochmals auf die großen und unbestreitbaren Vorzüge
des neuen Choralbuches, die Präludien und Modu-
latlonen nnd überlassen die Entscheidung über die
Einführbarkeit desselben in Kirche, Schule und Haus
dem allendlich entscheidenden Richter, der Praxis.Nicht Uxlerwähnt wollen wir lassen, daß, ·wie uns
mitgethetlt wird, Autoritäten, wie Professor G. Vier-
ling in Berlin und der große Orgelvirtuos A. Guit-
mant in Paris, sich in anerkennendster Weise über
das Bergneusche Choral- und PräludiemBuch geäußert
haben. N.

Die Nummer 17. der ,,Rigafcben Indu-
strie-Zeitung« hat den nachstebenden Inhalt:
Montiren eines continuirlichen Brückenträgerz von
OberiJngenieur A. Agthe — Eisen bei. mafsivenBauten, von R. Dittmar. —- Techniscber Verein:
Protocoll Nr: 826 (Geschäftsordnung des Technischen
Vereins) und 827 (Commissions-Bericht; Feuermeldei
Apparat von Schaeffer ci- Walker). —- Technifche Mit-
theilungem Neues System der Kraftübertragung von
einer Central-Station aus mittelst endlosen Seiltries
bes; Verdunkelungs-Apparat für elektrifche Bogen—
Lampen bei Beleuchtung von Theatevsuscbauerräusmen; Jablotschkows Accumulatorz Festigkeit des
Eises; die Kuppel der Sternwarte zu Nizzcr. —- Jn-
dustrie und Gewerber Dampfmaschinen-Masse der
Phoenix Jron Companyz Schneiden sehr steile! GO-
windez zur Herstellung schweißbaren FlusziEisens und
FlußsStahles ;.Glockenmühle; VictoriaStrickmaschine ;

Verfahren-zur Herstellung von Rohrzucker aus Stär-
kemehL -— Kleinere Mittheilungem Verbesserte Edison-
Glühlichtlampenz neues Verfahren zur Herstellung
eines Schleifmittelsz Brünireu von Gewehtläusem

dreielassige rumzuwandelm Die Versammlung
erklärte eine solche Umgestaltung der Schule für sehr
wünschenswerth und beschloß, da ihre Mittel dazu
nicht ausreichten, sich mit einem Gesuche an das Mini-
sterium der Volksansklärnng zu wenden, dasselbe wolle
die Schule übernehmen, während die Bratstwo das
Local hergeben und eine noch näher zu bestimmende
Subvention leistete werde.

—- Jn Sachen des neuen lettischen »Da -

geb lattes« theiltder»,,Balt. Wehstn.« mit, daß die
Begründer desselben am vergangenen Sonntage be·
schlossen hätten, die Geldsammlungen fortzusetzem Es
seien dabei 40 Sammler erwählt worden. Den Gläu-
.bigern werde versprochen, daß sie ihr Geld in dem
Falle, daß das Blatt innerhalb zweier Jahre nicht
beginnen sollte zu erscheinen, nebst den Zinsen zurück-
erhalten würden. Bis jetzt sei soviel eingekommem daß
der Druck der Probenurnmer gedeckt werden könnte.

EsllunW Vo lkss ch u lw es en im Jahre 1884-85
beleuchtet in einem längeren Artikel das ,,Ristir.
Püh Lehi«, dem die Ren. Z. unter Anderen: das
Nachstehende entnimmt: Auch im verflossenen Win-
ter hat die Schularbeit ihren Fortgang genommen,
obgleich es an Hindernissen nicht fehlte. Diese wa-
ren theils Verschulden, theils unverschuldete. Zu den
letzteren nehmen wir die Kinderkrankheiten und Epi-
demien, welche hier und da ziemlich heftig anftraten,
so daß manche Schule zeitweilig ganz geschlossen
werden mußte. Als durch menschliche Schuld ver«
ursachte Hindernisse bezeichnen wir vor Allem jene
Wirken, die hier und da auf religiösen! Gebiete vor-
kamen und auch die friedliche Arbeit der Schule lahm
legten. Eine Verkehrtheit erzeugt ja immer auch
noch andere. Trotzdem aber können wir doch mit
Dank bekennen, daß auch in: letzten Jahre unsere
Schulen in ihrer Mehrzahl hübsche Fortschritte ge-
macht haben. Die Zahl der dem Ministerium des
Jnneren und der Qber-Schulcou1missioii unterstellten
Schulen« in Estland betrug 54 5, somit 3 mehr als
im Vorjahren Sechs Gebiete, in welchen einem ein-
zigen Schulmeister «·80—100 Kinder anvertraut sind,
könnten noch mehr Schulen brauchen. Eine schöne
neue Blüthe aus unserem Schulfelde ist die in Woo-
küll im Kirchspiele St. Marien-Magdalenen begrün-
dete KleinkinderiBewahranstalts Für
5 Schulen sind Orgeln beschafft worden. Neue
S ch ulhäuser wurden 16 erbaut — alle hübsch,
freundlich und geräumicn Obgleich außerdem auch
eine Anzahl Schulhäuser umgebant und reparirt
wurde, so existiren doch noch ungefähr 70 alte, enge,
dunkle oder überhaupt mangelhafte Schnllocalez die
der Gesundheit der Kinder schädlich und das Lernen
derselben beeinträchtigend sind. — Die Schalmei-
ster-Geh alte wurden in 20 Gebieten erhöht, da-
gegen stehen sie in 50 Gebieten noch immer unter
100 Rbl. —- Schulpflichtige Kinder gab
es im Ganzen 36,471 Ciknaben J.8,389 nnd Mäd-
cheu 18,082), von weiche» 19,743 tägiich die Sehn«
besuchten, während 15,360 einen unterbrochenen Un-
terricht genossen. Von 100 sehulpsiiehtigen Kindern
haben somit 96 ihatsächlich die Schule besticht.

Aruns» 2. October. Wie der Ren. Beob. gerüchk
weise erfährt, ist von zuständiger Seite die Ge-
rich t s üb er ga be des früheren Revaler Stadt-

Fabrik sür Herstellung von Schleif-Materialien von
N. Struck in St. Petersburg

Wanaigfettiger
In Riga,sind, wie die Polizei-Z. kneldet, am

26. September, gegen 8 Uhr Abends, in ein Corris
dorsFeuster des Lomonossow - Gymnasium
am Tbronsolger -Boulevard von unbekannter Hand
Schüsse abgesenert worden, jedoch ohne Jemandem
Schaden zugefügt zu haben. Jm Co rridor hat man drei
runde Kugeln von großem Caliber gefunden. Aus
der angestellten örtlichen Besichtigung und der Nich-
tung der gesallenen Schüsse schließt man, daß diesel-
ben aus dem benachbarten, dem Baumeister Schier
gehörigen Hause in derPakt-Straße abgefeuert worden.

—- Seltene und kostbare Bücher. Das
bibliophile Journal ,,l’lntermödiajre des chercheurs
ei; des curieux« citirt, wie der ,,Voss. Z« aus
Paris geschrieben wird, in seiner letzten Nummer ei-
nige Drucks und Kupferwerkk welche die höchsten
Preise erreicht haben. Ja London war es »ein Psal-
terium« mit Hvmnen und Gebeten nebst dem ersten
Drucke des ,credo« des h. Athanasius mit farbigen
Jnitialien, erstanden von Ouaritsch für — 129,000
Frs.; und die ,,Mazarin-Bihel«, der erste Druck mit
beweglichen Metall-Lettau aus den Jahren 1450 bis
1455, ebenfalls erstanden von Quaritsch für —- 100,000
Its. Auch in Paris wurden selbst während der blu-
tigsten Nevolution für einige Werke enorme Preise
gezahlt. Der Katalog von Buxe z. B. der ,,1ivres
kares ei: precieux du citoyen Anissocpdupöronr
lehrt uns, daß ,,le Ratroual de Dur-and« sür 1t0,000
Its; ,,le Dietiounaire de Bay1e«· für 8»1,000 Its;
ein einzelner Band der ,Ga16rie de Verse-Eies« für
250,000 Its; die Werke Buffows für 300,000 Its. ;

,,1es Maximes de Laroehef0uaauld« für 20,500 Its.
n. s. w. verkauft worden sind. Dies gleichsam an
per Seite der Guillvtine, auf der jetzigen »plaee de
a coneordek Von den nenesten BuchhändlevSpei
eulatiouen unserer Zeit ist wohl als die gkänzendste
sie von Paul Mann, Trench und Comp. mit »Das
Lagebuch des Generals Gordon« anzuführen, welches
von ihnen für die Summe von 5000 Guin (130,000
Its) angekaust worden ist. Dasselbe erschienin 10,000
5xemplaren, welche alle bereits vergriffen sind. Selbstür das Recht der frauzhsiscben Uebersetzung, welches
ein Pariser Verleger erworben hatte, boten die ge—-
rannten Verleger - 3000 Vfd. Stett. —- allein
imsonstl
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hauptes, Mag. jur. W. G reiffenhs ge U- V«-
fügt worden.

In gen! hat am 29. v. Mir. eine anspruchslos-

Feier stattgefundem die den Abschluß WITH spSSUÄ

reichen Werkes uueigennütziget MSUfchEUUEbT bildet«
Es handelte sich um die kirchltche Einweihung
des neuerbaiiten HVIPUCU s« Welches b«-
keits seine Thätigkeik eröffnet hat» Das Hvipitol ist
ein zwkckmkspkecheiider schmucker Bau,der tm Stande
ist, 14-.-18 Kranken Aufnahme zu gewähren, und
durch seine Einrichtung allen Anforderungen, die an
ein Hospital auf dem Lande gestellt werden dürfen,
in vollein Maße genügen kann. Die Mittel zum
Bau des Hospitales sind zum größten Theile von
dem Adel und den Predtgern der Umgegend darge-
bracht, zum Theil durch Veranstaltung eines Coneew
tes und eines Bazars beschafft worden, bei welchen
die Bewohner Leal’s durch bereitwillige Mitwirkung
ihren eifrigen Gemeinsinn bethätigt haben. —— Erst
zwei Jahre vorher war von denselben Herren der
Bau eines großen stattlichen Doctorates beendet wor-
dkkynqchdem var arti: Doktor» im Jahr« 1881eiu
Raub der Flammen geworden. Es repräsentirt jetzt
das Doctorat mit feinem Nebengebäude und dem
Hospitalein groß angelegtes Unwesen, in welchem
der Arzt »ein-e wirksame Thätigkeit zu entfalten in
Stand gesetzt ist.

Ins Mitan schreibt man der Z. f. St. u. Ld.
unterm sc. September: Der kurländische Landtag hat
u. A. auch den Fortbestand der ,,Kurlän-
dischen Landesschirle« in GriwasSemgak
len nach dem bisherigen Programm beschlossen. Diese
Nachricht dürfte in dem südlichen Theil des kurl»
Oberlandes umsomehr willkommen geheißen werden,
als in letztcr Zeit die Ansicht Platz gegriffen, die
Schule werde eingehen, weil die Direktion der Dü-
naburgsWitebsker Eisenbahn eine wesentliche Herab—-
sesung der Subsidiengeldeiz welche sie bisher den die
Schule besuchenden Kindern ihrer Beamten zahlte, br-
schlofsen hatte. — Beiläufig sei erwähnt, daß die
,,Kiirläkidische Landesschiile« dieselben Rechte
hat, wie sämmtliche gleichsteheiide Kreisschnlem insbe-
sondere auch, daß Diejenigen, welche den vollen Cur-
sus absolvtrt haben, hinsichtlich der Ableistung der
Dienstpflichh die Rechte der lII. Kategorie genießen.

In Munde ist der Rathsherr ·Woldemar-Stein,
seiner Bitte gemäß, aus dem Dienste entlassen worden.

St. Zpeierrvurg 2. October. Zur Krisis auf
der Vulkan-Halbinsel erwartet man von
Tage zu Tage-vergeblich eine entscheidende Wendung
nnd mit jedem Tage vergebliehen Wartens scheint
sich die Hoffnung auf eine friedliche Beilegung der

Krisis durch die ruropäische Dtplomatie in der russi-
schen Presse abzuschwächem »Die Bulgaren«, ruft
die ,,Neue Zeit« aus, ,,haben in wenigen Stunden
die ganze Umwälzung zu Stande gebracht; die euroi
pätsche Diplomatie aber rathfcblasgt bereits die vierte
Woche über die vollzogene Thatfache und vermag noch
immer nicht zu irgend einer Entscheidung zu gelan-
gen. Es ist klar, woher dieses herrührt. Die mikro-
skopischen bulgartschen Parteien handelten einmüthig,
die Großmächte aber sprechen nur von der »Har-
monie«, führen jedoch in Wirklichkeit Krieg wider
einander —- vorab, Gottlob, freilich nur einen diplo-
matischen Krieg« Ein weiteres, die Lösung des Pro-
blems erschwerendes Moment erblickt das russifche
Blatt in der augenscheinltch zu Stande gekommenen
Annäherung zwischen der Türkei und England; ohne«
hin aber sei die der Diplomatie zugesallene Aufgabe
eine äußerst schwierige. »Die Wiederherstellung des,
status quo ante ist augenblicklich gar kein leichtes
Ding. Die Bulgaren des Fürstenthums und dieje-
nigen Ostrumeltens haben sich in die Hoffnung, daß
Europa ihre Einigung nicht ernstlich werde verhin-
dern wollen, bereits recht fest eingelebt; Serbten und
Griechenland sind in ihren Kriegs-Vorberettungen be-
reits allzu weit vorgegangen, als daß sie auf das
erste Wort der europäisehen Diplomatie ihren terri-
torialen Prätensionen alsbald entsagen könnten. Die
Entscheidung, daß man in Allem zum Alten zurücki
znkehren habe, auszusprechen, wäre ntcht sonderlich
schwierig; wie aber will man eine derartige Entschei-
dung in Praxi durchsetzen ?«

—- Wie die Blättermeldem dürfte der Minister
des Innern, Graf D. A. Tolstoi, am 1. Novem-
ber die Verwaltung des Ministerium wiederum über-
nehmen.

-— Am 30. September besuchte der Verweser des
Mariae-Ministerium, General-Adjektiv« Schfestg -

FOR» Kronstadt und wandte dabei seine Zbefondere
Aufmerksamkeit den Arbeiten zur Jnstandseßung
der neuen Eorvette »Witjas« zu. General-Adjutant
Schestakow befahl, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
die Fertigstellung des Schiffes nach Möglichkeit zu
bsschIEUUkgsv, da beabsichtigt werde, dasselbe der Kai-
fSkIkchSU Y0cht ,,D e r s h a w a« entgegenzuschickeiu

—- Das von einer Berliner Dcpesche gemeldete
Gsküchk Über die Emission einer neuen
russischen Anleihe wird von der »Neuen
Zeit« als jeder Begründung entbehrend demen-
U«- Dks Rskchstsvtei habe bei den buswärtigen
Bankiers zur Zeit ein Guthaben von übe: 80 Mill.
Rbl. in Metall, so daß durchaus kein Bedürfnis; zurEntrirung einer neuen Anleihe vorliegr.

—- Die »Nowosti« wollen erfahren haben, daß,
Auf Grund gewisser, dein Minister der Wegecoup
municationen unterbreiteter neuer Ermittelungeik
abermals die Frage über eine Aenderung d er

Richtung der Sibirischen Bahn ausge-
worfen sci. Danach solle die Bahn nicht auf Ssa-
mara, sondern auf Murom und Ufa hinausgcsührt und
zum Ausgangspunkte derselben Moskau gemacht werden.

Dei Ymilrow im Gouv. Moskau ging im De«
cember 1883, wie erinnerlich, die Njemkow’sch e
Tuchfabrik inFlammen auf, wobei von den dort
übernachtenden Arbeitern über 20 Männer und Frauen
um’s Leben kamen und viele Andere Brandwunden
davontragen. Jn Anbetracht der feuergefährlichcn
Anlage des großen Fabrikgebäudes, in dessen oberen
Siock nur zwei hölzerne Treppen führten, wurden
die Besttzer der Fabrik, die Kaufleute Paul und Pe-
ter Njenikony für das Unglück verantwortlich ge-
macht und gerichtlich belangt Am 27. v. Mts. ist
nun, wie wir der Most. Dlsch. Z. entnehmen, dieser
Proceß vor einer Abtheilung edes Moskauer Bezirks-
gerichtes ohne Zuziehirng von Geschworeiien zur Ver-
handlung gelangt. Die Augeklagteu erklärten sich
nur dessen schuldig, daß sie die Arbeiter in der Fa-
brik hätten schlafen lassen. Der Procureiir hielt da·
gegen die Anklage in vollem Uiufatige ausrecht und
außerdem stellte der Civilkläger eine Forderung von
8300 Rbi. für sechs Familien von den bei den:
Brande ums Leben gekommeuen Arbeitern. Das Ge-
richt erklärte beide Angeklagte nach längerer Verhan-
lung »für schuldig und verurtheilte sie zur Kirchen-
buße, sowie Paul Njemkow zu 3 Monaten und Pe-
ter Njemkow zu 2 Wochen Gefängniß. Außerdem
haben Beide die vom Civilkläger anhängig gemachte.
Forderung von 8300 Rbl. zu befriedigen.

In Jullu hatte, wie der St. Bei. Z. geschrieben
wird, die dortige deutsche Gemeinde am 8.
September einen denkcvürdigen Tag zu verzeichnen,
indem an diesem Datum ihre n en er b a ute K i r che
eingeweiht wurde. Schon "vor einem Menschenalter
wurde das« Bedürsniß nach einem lutherischen Gottes-
hause in dem Centrum des reizenden ,,rtissischen Jta-
liens« von Seiten mehrer wohlgesinnter Deutschen
in Jalta und aufder ganzen Stidküste der Krim tief
empfunden und in Folge dessen von demdanidligen
Neusatzer Pastor Kylus die erste Anregung zur
Ausbringung der zum Bau desselben erforderlichen
Geldmittel durch sreiwillige Collecte gemacht. Der
Ertrag derselben betrug im Jahre 1849 457 Rbl.,
welche geringe Summe bis heute aus 13,000 Rbi.
angewachsen ist. Zu den Spendern gehörten auch
gekrönte Häupter, wie namentlich: der in Gott ru-
hende Kaiser Alexander IX. nnd der Deutsche
Kaiser Wilhelm, der außer einer ansehnlichen
Geldspende noch eine schöne Glocke, die aus den in
Metz eroberten Kanonen gegpsseii worden, der neuen
Kirche geschenkt hat. —- Die uurirnchr schon vollen-
dete Kirche ist im urioderrspromaiiiselpen Stil gebaut
und kostet 21,000 RbL Da die durch die Collecte auf-
gebrachte Summe von 13,300 Rbl. die Volletiduug
derselben nicht ermöglichen konnte, hat der Präses
des Kirchcurathess R. M e i e r, großmüthig mehr als
7000 Rbl. aus eigenen, Mitteln ausgelegt Das
neue Gotteshaus heißt Marien-Kirche und gehört zu
den schönsten evangelischen Kirchen in Rußland, ius-
besondere was den inneren Bau und die Einrichtung
derselben anbelangt. .

Pirogow in Verrat. il.
Jn Dorpat nahm ich Wohnung in dem Quar-

tiere meines alten Bekannten, des mir stets bei mei-
nen Demonstrationen assistirenden ProsectoriGehilfen
Schultz —- Moier war zu jener Zeit Rector und
vertrug sich schlecht mit den Studenten, welche ihm
u, A. eines Tages einen Ziegelstein durch das Fen-
ster warfen, wodurch die greife Katharina Protassowa
nicht wenig erschreckt wurde. Aus Allem ging her-
vor, daß Moier mit Ungeduld dem Ablaufe seiner
25-jährigen Dienstzeit entgegensalx um sich alsdannaus ·.Dorpat ganz auf sein Landgut im Orelschen
Gouvernement zurückzuziehen. Die Klinik besuchte er
in Anbetracht seiner Beruss-Geschäfie als Rector gar«
nicht und überließ dieselbe fast völlig seinem Assistem
ten, dem jungen .Struve, nachmaligen Prosessor in
Charkoiu "

Jch begann die Klinit zu besuchen und ein eigen-»
thümlicher Zufall fügte es, daß sich gerade damals
vier interessante Fälle daselbst einstellten. Moier über-
ließ niir nach stetem Ermessen die Disposition über
diese vier Patienten, während er selbst sich zu einer
Lithotomie an einem außerordentlich corpulenten Va-stor vorbereicete WenigeTage nach dieser nicht sehr
glücklich ausgeführten Operatiom unternahm ich meine
Lithotomie an einem der vier Patienten, einem Kna-
ben. Mein guter Freund Strauch, welcher damals
an seiner DoctorsDissertation saß, hatte den Studen-
ten von unseren Heldenthnten in Berlin erzählt und.
namentlich die außerordentliche Schnelligkeit gerühmt,
mit der ich Lithotomien an Leichen auszuführen pflegte.
So hatten sich zahlreiche Zuschauer zur Operation
eingefunden. Jch aber, dem berühmten Gräfe und
seinem Assistenten Jingelstein in Berlin nachahn1end,
beauftragte meinen Asfistentem jedes zur Anwendung
gelangende Instrument in der genau festgestellten
Reihenfolge zwischen den Fingern bereit zu halten.Manche Zuschauer zogen beim Beginn der Operation
ihre Uhren heraus: Eins, zwei, drei —— nicht zweiMinuten vergingen, und schon war die Operation
fertig. Alle, Moier nicht ausgenommen, waren sicht-lich erstaunt über mein Werk: »in zwei Minuten,
nicht einmal zwei Minuten - das ist wunderbar»
hörte ich von mehren Seiten ausrufen. ,

«.

Allmälig gab es fast jeden Tag operative Ein-
griffe in der Klinih die nunmehr gam in meine Lei-
tung übergegangen war. Wie die Studenten behaup-
teten, lebte die Klinik wieder auf. -— Eines Tages
rief Moier mich zu fich und machte mir eine nie von
mir in Betracht gezogene oder erratbene und darum
außerordentlich überraschend mich treffende Eröffnung

,,Wollen Sie nicht«, schlug Moier mir vor, »mei-
nen Lehrstuhl in Dorpat einnehmen i« Ich war wie

iersteinertund antwortete etwa: »Aber wie könnt
ias nur fein! Das ist ja undenkbar, unmöglich««
.,Jch will nur erfahren, ob Sie es wünschen? —- ent-
zegnete Moieu ,,Je nun« -— sprach ich- »Na-Odem
zch mich ein wenig gesammelt ——— »der Lehrttuhl in
niostau ist für mich verloren; jetzt it: es mit einer-
lei, wo ich Professor werde«. »Nun, dann ist die
Sache in Ordnung. Heute werde ich Sie der Fakul-
tät vorschlagen und sodann den Minister benachrichtd
sen; sobald ich erfahren habe, wie er zu dieser Sacheseht, wird die Präsentation auch an das Conseil
zelangenz bis dahin bleiben Sie hier in Dorpah danniber fahren Sie nach St. Petersburg, um dort die
nefinitive Entscheidung abzuwarteii«. iZu jener Zeit war das Moierfche Haus äußerstzuziehend für einen jungen Menschen. Zwei seiner
feinsten, Katharina und Alexandra Wojeikowa,» und
einige junge rufsifche Damen, wie Maria Nikolajeivna
z. Neun, geb. Dirin, Katharina Nikolajewiia Bere-
ina, meine zukünftigeSchtvtegermutten und einige
ilndere bildeten— unter der Aegide der an Jahreniereits stark vorgerückten, aber überaus liebenswürdi-
zen, klugen und interessanten Katharina Protassowa
-— eine äußerst angenehme Gesellschaft Unter die-
en anziehenden Persönlichkeiten die Abendstunden und
Jie Nachinittagszeit zu verbringen, war sehr vergnüg-
zichz es erschienen dann auch andere Rassen und ei-
nige Deutsche und die Zeit verging so angenehm, wie
möglich.

Jch schrieb meiner Mutter von dem Vorgefallenen
nnd suchte sie darob zu trösten. Jch selbst erhielt von
Niecnandein Briefe, als existirte ich gar nicht niehrauf der Welt; nur das Gehalt bezog ich, freilich kei-neswegs sehr accurat, auch fernerhin fort. —- Endlich
zrfuhr ich, daß die Facultät auf den Vorschlag Moier’s
mich einstimmig zum außerordentlichen Professor ge-
wählt habe. Sodann lief auch seitens des Ministers
der Volksaufkläruiig die Eröffnung ein, daß er wider
meiiie Wahl auf den Lehrstuhl der Chirurgie in Dor-
pat Nichts einzuwenden habe. »

So mußte ich mich denn nach St. Petersburg
begeben, mich dort dein Minister vorstellen und die
definitive Entscheidung über— die Bestätigung meiner
Wahl abwarten.

Wir hatten bereits richtige Winterbahn, als ich
mich aus Dorpat nach St. Petersburg auf den Weg
machte. Jn der Residenz kain ich des Nachts an,
ohne zu wissen, wo ich bleiben sollte Der Fuhr-mann führte mich drei Stunden lang von einer Ein-
fahrt zur anderen» und von einem Gasthaufe zum an-
deren, aber nirgends fand sich ein freies Zimmer.
Jch begann bereits in eine gelinde Verzweiflung zugerathen, als sich endlich, ich weiß nicht wo, in irgend
einem verschollerien Winkel auf der St. Petersbuv
ger Seite ein Zimmer mit einem leeren, mit Ro-
gosheii bedeckten Bette fand. Kaum hatte ich diese
Behausuiig betreten, als ich inich auch sofort, ohne
mich zu entkleiden, im Levkschen Pelze und mit mei-
ner grünen Originalmütze ins Bett warf »und sofort
einschlies -- tsin anderen Tage suchte ich mir mit
Hilfe Dr. sit-Strauche! ein Zimmerchenim dritten Stock-
werte im Warwariikschen Hause bei der Kasanfchen
Katbedrate auf. Tsas Quartier sah ziemlich anstän-
tsig aus, der Eingang mit der schnialeiy dunklen
Treppe war aber entsetzlich schinutzig

Der Minister Uw a ro w empfing mich am an-
deren Morgen bei sich iin Cabinete, ohne mich lange
warten zu lassen. Er war bereits völlig angekleideh
nur hatte er statt des Frackes einen seidenen Schlaf:
rock angezogen. —- Zwei Ereignisse bildeten damals
das Thema der Gefpräche und Klatschereien in St.
Petersburg Damals lag tbjraf Scheremetjew im
Sterben und von Hand zu Hand wanderte ein Ge-
dicht Pusihkiiis in welchem jeder Leser in dein in
diesen Versen geschilderten sterbenden Lucull den Gra-
fen Scheremetjew und in dem ungeduldig den Nach:
laß VersiegelirdenErben Luculls den Grafen S. S. Uwa-
row erkannte. Das andere Thema des allgemeinen Ge-
redes bildeten die Besuche des Grafen Uwarow -im van
der Fliekschen Hause. — Möglicher Weise in Folge die-ser Klatschereieiy vielleicht aber auch ohne einen bei
fondereii Grund erschien mir der Minister von irgend
einer besonderen Sorge in Anspruch genommen und
etwas zerstreut; wenigstens waren seine an mich ge.
richteten Gespräch-e recht zusammenhanglos Ohne auchnur mit einer Silbe meiner Nicht-Ernennung nach«Moskau zu gedenken, begann er mir Complimente zu
machen und mir zu versteh-ern, daß- ihin von verschie-
denen Seiten Gutes über mich zu Ohren gekommen
sei. Warum, fragte ich mich, konnte er sich denn
nicht ein wenig gedulden und mir den für mich be-
stimmten Lehrstuhl in Moskau gönnen? Sodann fing
Uwarow an, wider die Studenten der Dorpater Uni-
versität zu Meilen, die Professoren derselben aber in
»den Himmel zu erheben.

I If! if sit! i. r
Wie der Verwaltungsrath der Rhederei-Gesell-schaft »Linda« in dem ,,Wirulane« bekannt niacht,

wird am 21. October eine Generalversammlung der
genannten Gesellschaft in Reval mit folgender Tages-
ordnung stattfinden: 1) Vortrag des dreivierteljährb
gen Rechenschastsberichts über die Thätigkeit der Ge-
fellfchaftz s) Berathung und« Beschlußfafsung über die
Abfassung des Remenschaftsberictites für das Jahr 1885;Z) Berathung und Beschlußfassung über den Ankaufeines Gutes und 4) Verschiedene Vorlagen des Ver-
waltungsrathes

«·

Jn Anbetracht der sich immer mehr einbürgernden
Fälicbuiig von Weinen, bei der nicht seltengesundheitsschädliche Jngredienzien angewandt werden,ist, der »New-n Zeit« zufolge, in der Russifcben Ge-
fkllfdiaft zur Wahrung der öffentlichen Gesundheitdte Frage angeregt worden, den chemischen Bestandder verbreiteteren Weintorteii zu untersuchen undMit-
tel zur Controle ihres Verkaufes ausfindig zu machen,um dein Absatze gesundheitsschädlicher Weinfälschun-gen zu -steuern.
»

Wie die St. Bei. Medic. Wchschn dem »Zahn-arztL Bot« entnimmt, hat kürzlich der MedieinalrathUachsiehendc Bestimmungen zur Erreieaung einer all-
gemeinen und fachm ännifch en Bildung der
De n tist e n einzuführen· für nothwendig erachtet:1) Von den der Zahnheilkunde sich Widmenden istdie Kenntniß derjenigen Fächer zu verlangen, welcheM de« etsien 6 Clafsen eines clafsischen oder Real-
Ghniiiasium vorgetragen werden. L) Von Denjeni-
gen, welche die Würde eines Zahnarztes erlangen
wollen, ist die Kenntniß derjenigen Fächer der medi-

inischen Wissenschaft zu verlangen, welche zur Er-
lernung dieser Speeialität durchaus erforderlich sind.
Zur näheren Bestimmung dieser Fächer und der Be-
stimmung ihres Umfanges ist eine Commission zu
ernennen, welcher auch die Aufstellung eines Pro-
grammes derjenigen Gegenstände, die zur Wissenschaft·
lich-M Etlsmung der Zahnheilkunde unentbehrlich sind,
obliegt. Z) Die Erlernung der Zahnheilkunde kann
sowohl auf Universitätem ais auch in privaten An-
ftalten betoerkstelligt werden. Falls das Ministerium
der Volksanfklärunges für möglich erachtet, bei den
kuedicirtischen Facultäten besondere Lehrstühle für die
Zahnheilkundz ein Laboratorium für die zahnärzt-liche Technik und eine Ambulanz für die an Zahn-krantheiteu Leidenden zu errichten, so könnten bei
diesen Facultäten besondere Curse oder ein besonde-
ree Institut für die der Zahnheiltunde sich Widmen-
den eingerichtet werden. Es könnten auch Privat-personen zur Errichtung von zahnärztlichen Schulenzugelassen werden, jedoch unter der Bedingung, das;
solche in Universitäts-Städten, wo competente Lehr-
lräfte beschasft werden können, errichtet nnd das; der
Unterricht in ihnen von der Regierung beaufsichtigt
wird. 4) Nach Beendigung des Cursus wird die
Prüfung zur Erlangung der Würde eines Zahnarztes,
sowohl die theoretische, als auch die praktische ans
der Zahntechnih nach dem vom Medicinalrathe her-
ausgegebenen Programm dort bewertstelligt werden,
wo die Ausbildung erfolgt ist, also entweder bei einer
medicinischen Facultät oder bei einer privaten Zahn-ärztlichen Schule — in letzterem Falle in Gegenwart
von Delegirten der Universität oder der militär-medi-
cinischen Akademie und des Ministerium des Innern.
Das Diplom über die Würde eines Zahnarztes wird.
in dem einen, wie in dem anderen Falle entweder
von der medicinischen Fakultät, oder von der militärs
medicittischen Akademie ertheilt. 5) Diejenigen Per-sonen, welche bis zur Einführung dieser neuen Re-
geln als Schüler bei Zahnärzten eingetreten sind,
köunenauf lsirund der gegenwärtig bestehenden Be-
stimmungen ihre Ausbildung vollenden. 6) Personen,
welche auf USE-rund des Art. 478 die Zahubeilkunde
erlernt haben, behalten die gegenwärtig bestehende
Würde eines Dentistenz Denjenigen aber, welche ihre
Ausbildung nach dem neuen Programme erhalten,
wäre die Würde eines Zahnarztes zuerkennen.
· Frirrhirchr itiarhrttyirn i

St. Johanttis-Ktrche.
Nächster Lettischer Goitesdierist am Sonntag, den

13. October, um 12 Uhr. Abendmahlsseieu An:
Sorte-abend, den 12. October, um 5 Uhr, in der Töchs
terschule sataisischana (VorbereitungssGottesdienst). s

O. Kr üh n.
til e n r it e kt r· it. .

Berlin, 14. (2.) Ort. Die ,,Kreuzzeitutig« schreibt:
»Die Ernennung des Gkafen Hatzfeldt zum Botschaf-
ter in London und des Grafen Ntünster zum Bot-
ichafter in Paris erfolgt, gutem Vernehmen nach, im
November dieses Jahres«.Fürst, 12. Ort. (30. Sept.). Priuz und Pxinzesssin Wilhelm von Preußen sind gesteru Nachmittags
mit dem Ktonpriirzeii Rudolf rund derKronprinzessin
hier eingetroffen und in der Königsburg abgestiegen.
Die hohen Herrschaften besichtigten Abends trotz
starken Regens die Ausstellnng und besuchten später
die Oper, welche am Vorplatze festlich belenchtet war.

Zslhilippopeh is. (1.) "Ori. Der Fürst unter-
riitnmt eine Jnspertiotistour in das Innere des Lan«
des und wird u. A. Sliwno besuchen. Seine Abwe-
senheit wird voraussichtlich drei Tage dauern, unter-
dessen geht Karawelow nach Sofia, um im Mini-
ster-Conseilzrr präsidirert-, das sich vornehmlich mit
dem Verhalten Serbieus beschäftigen wird. UeberalI
hekkfcht das Bssttebecn eine Einigung mit diesemLande herbeigeführt zu sehen. - ·

Honstatitinoprh 14. (2.) Ort. Die Botschafter
Jeittigtett sich« in der gestrige-n Abendsitzuttg über eine
attderweitige Fassung der Ntittheilung welche der
Pforte und Bulgarien übersandttverdeii sollj

Fsaiiittttry 14. (2.) Ort. Der König von Birma
sandte eine beleidigende und anmaßende Antwort auf
ein neulich vom Ober-Contmissar von Britisch-Birntanach Mandalay gesaudtes Schreiben bezüglich des
Streites zwischen der Birmanischen Regierung und
der BombaPBurmah Trnding Association. Der
König verweigert jedwede Concession, lehnt es ab,aus die Frage nochmals zurückztikontmen oder den
Gegenstand mit der Regierung Indiens zu erörtern.
Der britische Oberislsommisfar fragte um 8000 Mann
Truppen an vor Abfendung eines« Ultitnatum nach
Mandalay. «

Range-In, 14. (2.) Ort. Die Blrmaneck verstär-keu ihre Grenztruppern « . «

Reichtum» ,
.

di: pHtirdiseixeti Teiegraphen-i?igetttur.
Worin, Donnerstag, 15.(3.) Ort. Nach einer Aeußki

rung Freyrittebssoll Gröoy geneigt sein, die ev. Wie-
derwahl zum Präsidenten der Republik anzunehmen.

" Yioniluniinoprh Donnerstag, 15. (3.) Ort. Vor-
gestern sittd 760 Mann nach Dedeagatsch abgegan-
gen; heute werden 44 Waggons mit Schießmunition
nach Adrianopel befördert. ,

Die CollecttwNote der Botschaftey rvelche das
Rundschreiben der Pforte in Sachen Ostrumeliens
beantwortet, wurde gestern überreirhi. Dieselbe äußerte
sirh mit Bedauern über das Ereigniß in Philippopel
und giebt der Hoffnung Ausdruck, daß die Verletzung
des Berliner Vertrages die gegenwärtigen Grenzen
nicht überschreiten und die Pforte fortfahren werde,
die bisherige versöhnliche Haltung zu bewahren.

Tour-vertritt. ,
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Prof. Dr. W. Iltlerscllslmantn Hemden, Unterbeinkleidern etc. an— · · · ·
»
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Este Herren studd oec. Pol. Max— sophokles OLV auf Kolonos tfgtlsåeeestilellzgllehnslartil-iFehl— ·——«

Sgze lltzfe rh ulnd hist. Llkljaxicnikian v o n Mit poijzciijchck Bgwj11igu»g, Dienstag d. s. October Karl? Ipäeyiksxxtuthleuud b? Hinz, Te— Jllllgxklldsts l. M a a nU a E« le UkVEkIkä Ver«
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’ « l·l. c. Wald Tischler. er m« «« JUIMYFF H« a« Maul»

Dospah de« 30« September 1885 somltass act! 6- ootcbek 1335 EUUPIJSS HIPP0lYtUS« schen Brauche thatig gewesen, sucht
Rectvlsp E. U. Wahl. -«--«- Ich befinde mich wieder in Dorpat unt« hesghzjdenen Änspkkjchen Mk-

Nr. 1707. Seen: A. Bokowne w. « Anfang 6 und übernehme das sprechende Anstellung als Buch7ha1terD' k »
»
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zur. Gustav Baron Taube, Prof d G t . nementsgilxlccetsabl Rb1.1,)EinzeläiI- . 0k et)
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«Carl Conradi, Wilhelm Häck er, . lläk 0 s Ell! Ist? Ä Z. ..

OF« M« order er h I·
Paul Hühnerzh Zlleåander Kents ans St. Peteksbnkg

Unspersltw - . wird EJMLKM Lan»
,

.
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. in s.- .

mann, Hansfszei , rnst vszRau unter» gest. Mitwirkung des exists-gen— u.·snnnensclisrn·ien, Brechen, Etwaige otkekten sind unt» Obiz»
tetlf END, Matmtl Reglllsklx WIL BUkdChen-O1-Chestex-s. stillst-VII, VI0lItIen, sowie an Hallen A« z« a» G· Masztiesenps Buszhdlsz F,
helm F e ld t, mecl. Arthur G old- Pk03kzmm· Metall« stolz- und stetwtsegenstaudcn ztgs··Bxped« Zu«riohten»
ma nn,»Frie·drich H asch fe ld, Max i. Ouvexsturc zu Iphigep . « vermlethet wmj em JYIJEHJOIHUIhszLCJFdUPZEIUUUFEJJ mmmwmzmi
M o s· k i e w 1 c·z, »Woldemar B o· nie iu Aulis fur Or— 1Jwa·3,,.» Nrsz Aas Bkasszhh Ha, ——"E· - o,
row1cz, Friedrich M a u r a eh, 2 GOIISSDSIO - - - - - « -«Gl110k. H? im Hof«

’ Use JIIIIZO
Johann· S P l« U h d e, »pharm. Jeasp - OfIIIjISFLFFILJJILUIFIJTJ «» ·

« ·. Ahkgisg Ijzshgk Wegs- die bereits mehre Jahre unterrichtet
not Fei ertag,« Heinrich Brandt, szhesmbegleitun

l·
Beethoven von 500 Pud Tragkraft mit W1n- as»M; am» gutes-a· hat, wünscht eine stelle zum Unter—

Albert Johann so U, Gent-g P a. Z· a) Variationen Händel.
« den Zum Auf— Und Abladen und «

kenn» onst-thun« richten oder als Yorleserin bei einer
p i h r, hil. Frotnmhold Lilien- b) Grosses 0r til-Pra- completer Einrichtung, um 4-—I2 . «« alszen Dame« Gekanlge QHSTWU blas
berq

p
ramm o He a ludjum u sage A pfelde anzus annen SÄUIIUVIICIIS niederzulegen unter Chiffre ,,ktl. s.

-
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W W» s Z « We· Pol? Alexander mo1l . . . .
. . .·Ba0Il-Liszt. » Zu dieser pAnspanneinrichtllng in G.Matt.:esensBuchdr.cktZtgs.ElxpL

Fü k st. D kuck j . L» E» ck,i, hist» 4» ouverture zu Rose» · werden geliefertalle »schwengel, sofort verkauft. o
Edmutsd Proctor- Ernst B Ufch mcccc i: okchcstck schade-u. TEUO Und 2 ZWOIYMVISS Icakkskls . .. .

-.

», «— », z,
und math- Andreas Gail e sind 5. a) Des Abends die zwischen je 4 Pferden laufen, äzngxalnciäeklijiäzeolinnsåxhäsxgxstäk Bezug:
examatriciilirt worden· b) Warum I . . . Schumann. um je 4Pferde von einem Mann F. " l. St» Nr« 53 von· H—12 mnszg

-Dorpat, den Z. October 1885. Z) ÄUJSCFIWUIIS bequem kutschen zu lassen. · - alle 9
1 —.—————-—

Natur; E» no» Wahl» 6 a? Elcxtåtlxillinäslied . . . lllendelssohtt rothen IICY Un(
» , - · 8Nr.1727. See» A, Bokowueisu «

», Berceuse szhopsp Hohn-su. it. Elsas-e,
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Nachdeni » 7. g) Farcarolle . . . . . Riibinstciir ««

H Kwl «G» helxtfgllxiessålssk Un« b« SOIICISU Pkek

1) der Herr R o b e rt H erm a un ) SICH-Erde Espagnol Ketten, - «c c it I ———»-.»JEF.—EIEIY
als Zzesitzer des in Dorpat im 8. V H; vix-site en

« sub« HypNÆ Jlaa o) soitåe de « sc O «
auf » Erbgrund belegenen Jm- « Virginia, iirabcsqucs Comswlllsl T« - ·

« ·
«moblls«

«—

d« Conoert «« «« - in 7 verschiedenen Farben B · a-
2) der Herr åsBkl h e IF; OF? I , Valse de strauss . .

von .1 bis 200 « IIII? IaI Stxliltetheilå hnuf Das claviekpvon l. Becher« in St.
.

pl« Dutzskd50 KATER; r m Hi« YUEWHUVLI
«

·

« i« nst a a . . . « .

chelferschem Grunde, bklsgsvsst Ws"""9 « """«"""«" III« «, mit« einemskiundcapital von 2.500,000 Bubel
demselben vom Ltvlandifchen Anfang 8 Yhrl Abend; E· REMEDIES THIS-F—

· · . · » « ·

Hofgerichte am 9. September sahen: d » ·

«

· versichert» bewegsliches und unbewegsliclies Eigenthum Jag-
188·1 zum Eigenthum zugeH se» sinsluillszasswzklsläzhlss Bpukszstjj E» wird Unterricht gewünscht he» hoher Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, zu billig-en

- schriebenen Jmmobils, . hggdhmg und Abend; z» d» Czsse huks schneller Erster-ums tler Prämiensatzen durch
Z) der Herr Anton-Verlor als zu haben. « r .

· · «

sgesitzstv ldssdtsl YZEVIIFXFWIM Hi« k m en pm es I EIIMFIITI FPICIIEICII
uarae er ora su. ".. . . . .
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. «· « DbijlhAkft thltd -

Hypdltk 1«18X103 (neue Num: Påjiieclz I: zMeiiåoiixxkiisolcxn ekliansx I General Agent fur Dorpat die angrenzenden Kreise.
. VII! W) belegenen Jmmoblks cis, z» ,,sz,.k,,,,,,,, s,,·1z·s, N 15 täglich b1s t10 Um· MNgssss . Die Prämiensätze kiir Versiclicruugea unt« dein Lande sind
4) die Frau Lvsetvetlbsekg Quartier» 8 Haus san» MS« r' 7 « szkmässigt worden " « So

als Bcsitzcclll des U! DOVPcIt
«
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im II. Stadttheile sub. Hyspx »
M 239 All, EVVSVUUV EVEN· s » · Lcoskowxsohe I I ·

ltittessstkasse Its. 4, die. erste Treppe Jm Unterzeichneten Verlage is: soeben
" UEU ZFMMUEUIY »

. O im Hofe, wird erschienen und in allen Buchhandlungen
H) der Herr Diedrich Hans · a I hinauss- uud zu haben:

· - s»
Schmtdt als Befttzer des m . · A h e a a e s s e n » cßkijschkjst
Zkernau tm I. Quartale der i. . M» a .t l K« zum, wo ve»ab,»1gt» s Hi»
Stadt sub. Hypou 85a(neue « VII« «

« - s ——-———————-————————— Rkchjswkssenschaft
Numxuckx 633 beugen» Im. Keserveecapital cis-ca Stil. l,0ll0,llllll. es herausgegeben
mobile, « , J g . . . I .. ·

S) endet-Herr Georg Goldstock Ägellts Pisa. Msyss wcichcs sics uxcmcc cicck E1cmcc- do« der— Imsticlkchcll Faculmt
als Vesitzer des in Pertlall im 26 B H Pl H B « « tarlehrerin absolvirt hat, Sucht: Universität Dgkpqk
I. Quart, der Vorstadt BIE- « V« ««- Ms SSUOSOVL » Stellung: a1·s Gehiltin der Haus— ——.—- »

mekfeite sub Hyp.-.-u 224sTM- COSSIVOTIU »Es? vskkäuksrIkIs » Achtst Jahrg-Ing-
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7) der Herr J a a k I« a m p e[ « »« . . . A· attkeben I Verlag in Wien· -s-·«-s—«s———s-·———«— Un« Ei« BCMCS Zu? Zell« Von VFV EUHTHUUS
,

·

·

,

»« » r « - « « » — «» -— « - r .- . «— — . . Eine erfahrene des Zufchlages be: Subhastationen außer—-
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544 auf Stadtgrund belegenen · , . « , .
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«
· m· YYTZUTYIF SMZYEETIHchEHFFMZTTZHL— Jmmobzlz « ji wird ausserhalb Dorpaks geweht« N» gqetgne g« e! does! c: vocckt er«

be, dem Lzspländifchen Stadt· «« Unter Mitwirkutggalxjixxxxsgxxxtetxdet FCOMZUUSV get-le Auskunft; am Er. Markt Nr. II, X. Ei? aäcälclkxclzsctflgkkcclcgxhdtekstbProvinzialrechta
ypothekeipVerein um Er— ,

. . . « : Vsppsv hoch. «
«

c» kcc »Ur! k Erz» » ·ZMWB ein» Pfandbrief Professor Dr. Friedrich A mcanst in Wien. "P·«·-·«·"·———·».» XI EIN,SWTL«ZJZ,·«ZzTEJ,,HZFF,YZ’J»IF,X·
Durst-Deus nctlchgefucht haben. 1885 Achter Jahrgang. lssli tusstfchen Crsmtnsblsrvzesses m Liv-

wlw Solches» Po« der Dlltemqn des J« einzelnen Heim« Ganzjährige Pränumerationt mit guten Zeugnissen welche gut zu C« Matmsctw Verlag

gezaexchåell åzteltmtls lölltår Illslkfelstklkg ä 45 txt. T Hö Hilf. 5 g· 50 In: = 10 M· " kochen, zu platten iind die stuben --..-.-..----.-......-...-...-.-Dorpat«
er auen re ur o en 1 · · . zk ·« khk wsmskhk ·
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bekannt gemacht,- um den etwaigen z« bezkehew ? inclusivl Franco«sufendung« Uliletixtllausiknelzsgguiu der Alkclllgk Æmkrzgäglsb J»I»Je?tnng·u'
Gläubigern der genannten Darlehenss " scheints« DkksDeutlcjbs Ymädfchcm für Gevgmphks UUV Statistik« er- ; MTSOIISU MAX-se, beim Hsuswächtsrs
impetranteiy derenForderun en bis er · Mo« l m! V« « U Wie« Helle« V« 3 VVSEU Umfans Und «

«

S. IVZ""«·«TCMV« »Es? ——.-IV« E

»ich: s» die Hypothskesidüctier seis- ZTFTsKZTFT" iikmsiikgålle sc«’."kkkä?.Kk:-2 IF? ÆixfexækszzzzktzzkxksHgzg Zu Vermlethen »L2»«3-l Eslsxlsss iU s« "sz"uIå
tragen wordenEnd, Vor Ertheiluiig des Jahrganges von "i2» Heften 5 50 kr. = 10 Mark =.13 «Fr. 35 Ckg» . eine Wvltktlltis vou 2 Zimmer-n, auf

»» ZFJTIIZZY oZI III I JIIZPfandbriefiDarlehens Gelegenheit zu jnclusive Fkanco-Zu1endung. Beträge mit Postanweisung ernsten» · Wunsch auch mob1irt, Markt-etc g. 10Ab 55-4H—11-E YLI ——I — 0s2 3·1 10

gieteg binnen vier Monaten a. dato YTIIDFWFE stkhtll Auf Wetter-gen grntio u. franco zu Diensten. H Umstände dank» ist ei» wzkmg
»

Vom is. October.
le Itlftugktng ihrer respsz Fordei . Die Zeitschrift Ist durch alle Bnchhandlungen u. Postanstalten zu beziehen. · o III-l— FHZI I - —

——. —I—-
klingen m die Hypothekenbucher her-sz.f J 7M cxzsskT 9I5Ii00 II III; I ZZIIZbeifuhreti zu kennen. . - s» »·

· · icMI casHioxisiool — —- o.2 s 3.2 io
Dorpah de» Z· August 1885 - » zu Vekmsetllen Rigasche Strasse 53. 1Ah· 615 z.H1·0I so; ()»5I ...I .. I 3·0I s

Jm Namen der Direction des Livländi- —
«

— « . E· w h . Mit« Vom U· October 45 9s79
en Stadt, oj gen-Vere- . - —

« «. ·· · « . · 0 . Extkeme der Temvetatitrmittel m den legtenschD. t ö
Ins .

V , · · . , »19 Jahren vom 14. October Minimum-· -— ,39.1

N» 850
lrec or« Seckekcsjrg get-W nd e

J« Hatuebens Verlag in Wien) I» ZnaXcmccIaU-Htc. Z« von 5 Ziminern nebst allem Zubehör MHZYZZIHJJHSZJKJIIMIJJJJ z: Zkssbsk JYTZZ
· - . « « «1 lst U! Vskmlstllsll Petersburger str. 68. Nievexschtag vom 14. Oktovek ii.3 um.
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Die Expeditipu ist von 8 uhk Morast-s
III 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet«
express-it. v. Reduktion v. 9——11 Vstsss

s n u II h II e I et Jil f et c t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jusertivn s 5 Ko» Durch die Bost

zip-gehende Jus-rate entrichten 6 Ko» (20 Pf« für die Korpuszei1e.
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auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu ieder
Zeit entgegenaenommem

iiinirr illouipioir und die Crit-edition
sind an den Wochentaaeir geöffnet:
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PvIitifcher«Tagesbericht. «
Z ur BalkansFragc
Jnland Dorpan Liv- und Estlcindisiiier Ernte-Be-

richt Volkszählunkx Alter-höchster Mag. Proniotion Von der
baltischen -Bratst1vo. Ar eng bu r g: Sanitäts -Station.
Mitau : Ernennung Hochwasser. St. Petergbnrxp Zur
Orient- Krisis. Tageschronit Tiflisx Von der Trans-
kaspi-Babn,

Neueste Post. Telegramme Locales Biw-
gotv in Dort-at. Hi. Handels« und Börsen·2iachrichten.

Feuillctorr. Neue Toilettem Die Deutsche HochfeeFis
scherei. MannigfaltigeQ

Eoliiijihrr steigende-einst. «
Den Z· (17.) October 1885.

Die Lage auf der Vulkan-Halbinsel beginnt
sich täglich mehr zu complicirem es steklt sich mit
jedem Tage deutlicher heraus, daß die Jnter es-
sen S erbiens und Bulgariens in einem
schwer zu begleichenden Widerstreite stehen. Die
Bulgaren werden in keinem Falle es gutwillig ge-
fchehen lassen, daßsdieSerben sich aus ihrem Leder
Riemen schneiden, und ebenso wenig hat die Türkei
Lust, den Serben zurBefriedigung ihrer Großmaniis.-
gelüste ein Stück von Macedonien zu rot-fern, auf
das die Bulgaren ihre Nachbarn beständig verweisery
sobald ihre Klagen über das gestörte Gleichgewicht
auf« dem Balkan ertönen. Wenn von einigen Mäch-
ten die Jdee aufgeworfen worden, die Serben könn-
ten im Südwesten mit den sogenannten altserbischecy
gegenwärtig zu Ostrumelien gehörenden Districten
»entschädigt« werden, so wird dieser Vorschlag schwer-
lich zur Ausführung gelangen, es sei denn, daß man
von Seiten der europäischen Mächte den Bulgareii
die Hände bindet und sie ander Vertheidigung ihres
Gebietes mittelst der Gewalt der Waffen hindert.
An die Abtrennung gewisser Stücke von Macedonien
ist ebenso wenig zu denken, weil- diese das Signal
zur Theilung der europäischen Türkei geben und vor
allen Dingen die Griechen zur Nachahmung anfeuern

Illeue Illijrpische Zeitung
würde, abgesehen davon, daß auch die Türkei sich
nicht ein Stück aus ihrem Leibe herausschneidett las-sen wird. So ist denn guter Rath thener und die
BalkaispFrage wohl noch weit entfernt von einer für
alle Betheiligten ersprießlichen Lösung.

Kaiser Wilhelm gedenkt am 23. d. M.
wieder in Berlin einzutreffem —- Die Kaiserin
wird sich, wie üblich, von Baden-Baden vor ihrer
Rückkehr nach Berlin erst noch auf einige Zeit nach
Coblenz begeben. — Die kronp r i u zl iche Fa-
milie gedenkt heute, am Sonnabend, von ihrer
italienischen Reise zurückzukehren. — Der König und
die Königin von Würtember g werden den Win-
ter wahrscheinlich in Nizza zubringen. g— Der Prinz,
und die Prinzessin W i l h e l. m werden morgen von
Wien nach Potsdam zurückkehren. «— Prinz Hein-
rich von Preußen ist nach Kiel zurückgekehrt und
wird dort den Winter über bleiben. -— Der Chef«
der Admiralität v. Caprivi ist an einem gastrische
nervösen Fieber erkrankt. Außerdem leidet Herr« v.-
Caprivi an einer Venenentzündunzy und da die Hei-«
lung dieser letzteren Krankheit längere Zeit beansprucht,
ist Vice-Admiral Graf v. Mo n ts mit seiner Ver-
tretung betrautworden. —- Auch dem Abg. Dirich-
let ist jetzt eine Klage des Fiscus auf Herausgabe
angeblich bezogener 2000 M. Diäten zugestellt worden.
—-—iDer Landrath des Kreises Jnowraclaw ist in
Folge der von einer politischen Depntation dem
Minister gemachten Vorstellungen angewiesen worden,
den Ausweisungstertnin für alle läudlichen
Arbeiter, derenVerbleiben nachweislich im Jnteresse
der Landwirthschaft liegt, bis zum 1. April 1886
zu verlängert»

Weslfälische Jndustrielle bereiten einePetition an den
Reichskanzler vor, wonach auf Abschluß eines-auf
eine Reihe von Jahren giltigen deutsch-tiefsi-fchen Handels· und ZollvertrageC auf
eine Ermäßigung der hohen Zollsätztz auf eine ge-
nauere Sprcification der Waarengattungen in den
rusfischeti Zolltarifen und endlich auf Errichtung ei-
nes kaiserlichsdcutschen Bureaus in St. Petersburg
hingewirkt werden soll , durch dessen Vermittelung
die Beschwerden deutscher Kaufleute gegen die Maß-
regeln der russischen Zollbehörden erledigt und von
dessen Seite Jnformationen über Zollfragen einge-
holt werden können.

Der bekannte Reisende Dr. Finsch ist von der
Reise, welche er im Auftrage der NeuguitieasComs
pagnie nach Neugu inea unternommen hat, über Bre-

Zwanzigster Jahrgang.

men wieder zurückgekehrt. Die Berichte desselben wer-
den in naher Zeit veröffentlicht werden.s Die deutsch-liberale Minorität des AdreßsUY
schnsses des österreichischen Abgeyrdnetenhauses hat
einen Adreßentwurf hergestellh welcher die Regie-
rnngssPolitik scharf kritisirt, alle gegen das Deutsch—-
thum erlassenen Gesetze und administrativen Versch-
gungen aufzählt, die Unkenntntß der deutschen Sprache
bei den Beamten und in der Armee als schädlich
bezeichnet, dieEntsesselung des NationalitätemKampfes
bedauert und schließlich erklärt, daß die Opposition
einer Unparteiischen und vom österreichischen Staats-
gedanken durchdrungenen Regierung keine Schwie-rigkeiten bereiten würde.

Jm Abgeordnetenhause hat der Finanzminister am
vorigen Dinstage das B n d g e t für 1886 vorgelegt und
hierbei ein längeresFin anzexp osö gegeben, aus
welchem hervorging,.daß nach Berücksichtiguiig sämmt-
licher ordentlicher und außerordentlicher Einnahmen
nnd Ausgaben der Abgang 6,642,922 Gulden beträgt,
welcher aus vorhandenen Cassabestäciden gedeckt werden
soll, so daß pro 1886 die Nothwendigkeit einer Creditopes
ration fortfällt. Wenn man die Beträge für Jnvestionenund die Ausgaben excepttoiielldr Natur aus dem dies,-
jährigen Etfordernisse ausscheidet, so wäre pro 1-886
kein Abgang, sondernein Ueberschuß von 260,956
Gulden zu verzeichnen.

« Derin Paris zum Deputirten gewählte Miniiknistet-Präsident B risson erklärt in einem Dank-
sehreibeii an seine Wähler u. AJ Die Monarchisten
wollen die verfassungsmäßige Jnstitution unistürzen
und eine Revolution hervorrufeiizi weder Republis
kann, noch Monarchisten wollen den Krieg nach stoßen,
aber den Frieden im Innern vermag nur die Repus
blik zu sicherik

,

.
« Der siebenjährige Amtsieriniii des gegenwärtigen
Präsident-en der französischen R"e»publtk,
Jsnles Gr6vy, läuft am 30. Januar k. J. ab. -Min-
bestens einen Monat vorher nIüsseiH der Verfassung-
gemäß, beide Kantine-en als Nationalversamnilung
(Congresz) zusammentreten, sum inittelst geheimer Ab«
stimmung ohne vorausgehende Diskussion: zur Wahldes neuen Präsidenten zu schreiten. Noch vor Kur-
zem schten es, als sollte die Vornahme dieser Wahldem neuen· Parlamente große Schwierigkeiten berei-
ten; die Wendung jedoch, welche die neuen Wahlen
der inneren Politik gegeben haben, hat die Frage
außerordentlich vereinfachtz sodaß sie nicht länger eine
offene zu sein scheint. Nach allen klaren und versteck-
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ten Andeniungeii der dem Clysåe nahestehenden Pa-
riser und Provinzialblätter ninßte tue» annehmen, daß
Grövy seine Würde satt bekommen hattet und ent-
schlossen war, sich nicht wieder zum Präsident» wäh-
len zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit entstand also,
daß das Ringen der Parteien nnd Personen um den
höchsten Preis, den die Republik zu vergeben hat, be-
ginnen würde. Heute liegen die Dinge indeß ganz
anders. Ein Pariser Correspondeiit der Voss. Z.
schreibt: »Wenn Gråvh vor demWahlen die Absicht
gehabt hat, ins Privatleben zurückzuireteitz so hqt e:
sie heute nicht mehr. Er begreift-· daß er zu den
vielen Unsicherheiten der Lage nicht noch eine neue
hinzufügen dürfe, und daßes seine Pflicht sei, in
seiner Person den schwankenden Verhältnissen einen
festen Punkt zu geben. Mit dein Augenblicke aber,
da Grövy sich entschließt, in eine Erneuerung sei·
ner siebenjährigen Amiswürde zu willigen, hat die
Präsidenischaftsfrage zu existireii aufgehört, denn in
diesem Falle ist er der einzige ernste Candidat
und Niemand bezweifelt, daß er mit wenigstens
600 von den 884" Stimmen des Congresses wie-
dergewählt werden wird. Freilich, wenn er dar.
auf bestanden hätte, von der Präsidenischaft zurück«
zutreten, dann wäre-»die Verlegenheit groß gewesen.
So lange Gambetta lebte, war die Nachfolge Gråvtys
geregelt: Es war wohlverstandery daß die Repnblik
einen fast amtlichen Thronerben hatte, daß Gambetta
dieser Dauphin war und daß er ohne Geräusch nnd
Aufregung ins Elhseje einziehen werde. Noch vor
wenigen Monaten gab es trotz dem Hinscheiden Gam-
beita’s auch noch ernste Candidaien für die Präsie
denischafh Ferry stand anf dem Gipfel seiner Macht
und seines Erfolges; mehr als zweijährige Minister-
schaft hatte ihm seltsame Gewohnheiten sdes Regie-rens«, ich möchte sogar sagen des Herrschens, gege-
ben, die nicht blos auf die Masse der Nation, son-
dern sogar auf. seine Freunde einen gewissen impo-
nirenden Eindruck machten, und es schien natürlich,
daß er, nachdem er Frankreichs Angelegenheiten noch
ein weiteres« Jahr geleitet haben würde, am Ende
dieser drei Jahre sein MinisterpPortefeuille mit dem
großen Staatssiegel der Präsidenischaft vertauschr.
Neben Ferrh hatte Brisson ebenfalls Aussichten. Er:
stand bei den Republikanern aller Schattirungen in
hohem Ansehen, war in keiner. Weise coinproniittirt
und stand persönlich genügend außerhalb der öffent-
lichen Geschäfte, Parteien und parlamentarischen
Zwistigkeiten, um alle· Bürgschafien der Unparteilich-

den geschwächt, die inneren Organe verschieben sich,
die Gestalt ändert ihr natürliches Aussehen. Heißtes ja bereits bei Shakespearex »Geh’ doch! Gott
hat Dir eine Gestalt gegeben, und du machst dir eine
andere-». Jn England beispielsweise erreicht kaum
eine Von tausend Frauen die volle Lungencapacität
und Lebensfähigkeit Während die Männer durch
die Kleidung an keinerlei Muskelthätigkeit gehindert
werden, ist beim schöneren Geschlecht das gerade Ge-
gentheil der Fall. Die Schönheit gewinnt dadurch
gar nichts, wohl aber wird bewirkt, daß die Weiber
im Allgemeinen zu schwach werden, um den Männern
auf vielen Gebieten erfolgreich Concurrenz machen zu
können, woraus —- kleine Ursaehem grosze Wirkun-
gen! — ihrer fortschrittlichen Entwickelung und der
Besserung ihrer Stellung erhebliche Hindernisse er-
wachsen. Berschlimmert wird das Uebel durch die
sonderbaren, zwar ungeschriebenen, jedoch ziemlich
strengen »Gesetze««, welche die kleinen Einzelnheiten
des Tragens der Toilette regeln. «

Nicht alle Damen, die um’s Modekalb tanzen,
thun dies aus Unwissenheit oder Gedankenlosigkeit
Viele sind sich —- sei es durch theoretische Kenntniß,
sei es durch praktische Erfahrung —- der« Nachtheile
eines solchen Götzendienstes bewußt. Dies ist na-
mentlich in England der Fall, wo es bekanntlich weit
mehr Schriftstellerinnecy Künstlerinnem Beamtinnen
und gelehrte Weiber giebt, als in irgend einem andern
Staate Europas. Angehörige solcher und anderer
Berufsztveige fühlen bei der Arbeit die Schattensei-
ten der üblichen Trachten. Andere haben weder Zeit
noch Lust, sich um alle Detaits der wechselnden Mode
zu bekümmert» wollen aber dennoch nicht durch starke
Abweichungen ausfallen, so lange solche nicht allge-
meiner anerkannt sind, oder sie wollen nicht »schlam-
Pfg« aussehen. Die einengenden Mir-der, die ein-
schneidenden Unterröcke, die schweren Falbeln, Glas-
perlen, Schleifen, Quasten, Bänder, Franseiy Pusfen
und dergleichen sind ihnen zuwider. Die Schnür-
brust verursacht ihnen beim Blicken und Vorbeugen
Schmerzen; sie finden, daß ihnen beim Schreiben
oder Studiren jeder Druck, jede Pressung unansstehs
lich ist. Kurz, sie kennen— das Uebel, wissen aber

nicht, wie abzuhelfen, und wissen sie’s oder glauben
sie’s zu wissen, so sind sie entweder zu feige, oder zu
energielos, um ihre Erkenntniß praktisch zu verwer-
then. Besonders vom Schnürleibchem das in der
Heimath der schlankem blonden Misses allgemeiuer
und enger getragen wird, als anderswo —- von frü-her Kindheit bis ins späte Greisenalter, vocn Auf-stehen bis zum Schlafengehen, von der Fürstin bis
zum niedrigsten Weib, selbst bei der schwersten Arbeit
und zu gefährlichen Zeiten —— können sich erstaunlichWenige lossagen. Diejenigen, die den Muth ihrerUeberzeugun·g haben, sind nicht zahlreich, allein siesind zum Glück vorhanden. Aller Anfang ist schwer.Jm Laufe der Zeit wird sich ihre Zahl vergröszern
und ihre Bestrebungen werden als Tropfen der Auf-klärung den Felsen des Vorurtheils aushöhlecu Frei-
lich wird es nöthig sein, daß sich die Begriffe klären,
daß die widerstreitenden Meinungen zu einer wissen-
schastlich und ästhetisch begründeten Einigung gelan-
gen. Die bisherigen Reformatorinnen haben noch
nicht ganz das Richtige getroffen. Auch hier fällt
keine Meisterin vom Himmel. Der vor ungefähr
zwei Jahrzehnten von der Amerikanerin Mrs. Moo-mer angestellte Versuch, eine halbimännerartige »Klei-dung einzuführen, schlug gänzlich fehl, weil diesehäßlich war. Soll je eine Reform auf diesem Ge-
biete Aussicht auf allgemeine Annahme haben, sodarf sie den Standpunct der Wohlgesälligkeit nichtverlassen, denn bei der Sehnsucht nach Gesundheit,
Bequemlichkeit und Zeitersparniß werden im mer die
meisten Damen den Wunsch hegen, sich hübsch zukleiden. Eine Toilette kann einfach und hygieinisch
empfehlenswerth sein, ohne unschön sein zu müssen.Die neueren Reformer sind denn auch bemüht, ihre
Zukunftstoiletten mit möglichster Anlehnung an das
Aeußere der herrschenden Mode zu planen, sei’s auch
nur, um die gute Sache nicht durch Ueberstürzungin
Verruf zu bringen. Das Feld für radicalere Neue-
rungen soll durch allmälige Uebergänge vorbereitet
werden. Die Hauptaufgabe sollte vorderhand die An-
bahnung eines allgemeineren Verständnisses für bes-sere Bekleidungs-Grundsätze sein. Der Hauptsitz der
hierauf abzi elenden, sehr anerkennenswerthen Bewe-

gnug ist nicht Paris, wo die ,-,Moden« gemacht wer-
den, nicht Berlin, wo die angesehensten Modejours
nale erscheinen, sondern die britische Viermillionem
stadt. Jn London wird seit einigen Jahren energisch
an der Durchführung der einschlägigen ,,srommen
Wünsche« gearbeitet. «

« Jn dem Riesenbabel an der Themse sind nacheinander drei verschiedene Richtungen oder ,,Schulen«
im Gebiete der Toilettenreform erstanden. 1878.
und 1879 trat Mes- Pfeiffer, eine hervorragende
englische Dichterin, mit dem Vorschlage auf, ein Mit-
telglied zwischen« der ,,anmuthigen Kleidung der alten
Griechinnen« und der »Sensationssucht der modernen
Moden« zu schaffen. Sie empfiehlt —- freilich nur
für die ,,besseren Kreise« —- ein Unterkleid in Prin-
zeßform aus beliebigem Stoff und ein »Pallinm«,
das heißtjeinen langen, rechteckigen Shawl aus ganz
weichen zerdrückbarer Seide oder dergleichen, die zur
Verzierung beliebig bestickt werden kann. Diese Tot-
lette macht, wie wir bezeugen können, einen vorneh-
men, schönen Eindruck; die Urheberiu trägt seit sechs
Jahren nichts Anderes. Das Pfeiffeksche Kleid ver-
birgt die Taille und macht daher eine feste Unter-
taille, sowie das Festschniiren entbehrlich, nicht aber
auch die lxnterröcke Viel weiter gehen Ladh Har-
bertou und Mrs. King Beide erklären, daß die ge-
genwärtigen Toiletten die Freiheit der Bewegung
hindern, den Brustkasten einzwängem viele innere
Organe aus ihrer richtigen Lange bringen, denkt-tör-
per mit schwerem, überdies noch ungleich toertheiltemGewichte betasten und keine gleichmäßige Erwärmung
des gesammten Leibes znlasseu Wie Beide mit
Recht betonen, beengt das Festschnüren den Athecn,
erzeugtMagenleiden und führt zu chronischem Kopf-
weh, die vermeintlich ,,schönc« Wespentaille wird durcheinen wirklich unschönen Teint erkauft.

Auf die Details der in England zu Tage geför-
derten Ergebnisse einzugehen, unterlassen wir. Es hat
sich gezeigt, daß die «sashionablen« Schneider Lon-
don’s durchaus nicht abgeneigt find, die Reform prak-
tisch durchzuführen. Vorher wird man sich über die-
selben erst in den reformatorisch thätigen Kreise« klak
einigen müssen und das wird noch viel Kopszerbrw

g? e n i t l r i a n.
Neue Toiletten «)

Kürzlich lasen wir irgendwo den von einer Frau
herrührenden Ausspruchx »So lange die Damen nicht
Verstand genug haben, jsich von der Tyrannei der
Mode zu befreien, können sie nicht Verstand genug
haben, Gesetzgeber zu sein«. Das mag übertrieben
streng klingen, ein Kern von Richtigkeit steckt dennoch
darin. Man kann ein ganz eifriger Verfechter »der
Frauenrechtq der socialen, politischen und wissenschaft-
lichen Gleichstellung beider Geschlechter sein und tros-
dem -— oder vielleicht gerade deshalb -—— verlangen;
daß die Frauen, wenn sie die Rechte der Männer
theilen wollen, aufhören sollten, sich als Spielzeug
der Männer zubetrachten —- das, thun sie aber, so lange
sie der Toilette, dem PUB- so uuverhältnißmäßig viel
Zeit und Aufmerksamkeit opfern und den Details
der Gefallsucht so große Wichtigkeit beimessety wie sie
es heute thun, vielleicht mehr als je thun. Sie
müßten endlich erkennen, daß den oft sinn- und zweck-
losen, häufig geradezu verwerflichen Wandlungen der
launifchen Herrscherin Mode in den ernsten Beschäf-
tigungen eines menschenwürdigen Lebens keine un-
mäßig große Rolle zukommt. Sie müßten den Muth
haben, dem Sclavenverhältnifsh in welchem sie zuihrer Eitelkeit stehen, ein Ende zu machen.

Davon aber scheint man noch weit entfernt zu
fein« Nur zu Viele Frauen machen ihre Kleidung
zu einem Mittel, die Aufmerksamkeit auf sich zu len-
ken. Dadurch erziehen sie sich selbst unbewußt zur
Unbescheidenheit, während doch Bescheidenheit die
weiblichste aller weiblichen Tugenden sein sollte. Ob
die eksenklkchev Zwecke der Kleidung erreicht sind,
ob diese gesund, bequem und schützend ist, das er-
scheint als Nebensache.

UUgeMekU häufig beginnt die Frohnarbeit des
Weibes im Dienste der modernen Kleiderordnung
ichvn in zarter Jugend. Frühzeitig wird die Wahr-
heit des Satzes bewiesen »Die Mode hekümmekk
sich Ukchk Um Die skPhysivlegkeC Die Nerven wer-

') Aus de: Zeitschrift »Didaskalia.«

Sonnabend, den 5. (17.) October III-VI.



keit zu bieten und eine Fortsetzung der unpersönli-
chen såtmtsführuiigsmethode Gröorys zu versprechen.

, Diese beiden ersten Candidaten sind jetzt zu den al-
ten Monden gewandert. Weder Ferry noch Brisson
würden auch nur hundet Stimmen auf sich vereini-
gen. Heute käme thatsächlich blos Herr v. Freycinet
in Betracht, freilich nur als Verlegeuheitsddsandidat
und weites keinen bssseren giebt. Herr v. Freyci-
net steht zu den Radicalen in einem freundlichen
Verhältnisse; die Gambettisten gedenken es ihm noch,
daß er Gambettcks Mitarbeiter in der Regierung der
Natioualvertheidigung gewesen ist, und die Conser-
vativen haben vor ihm weniger Angst, als vor den
meisten anderen hervorragenden Republikanerin Ent-
schiedene Gegner wären blos die verbissensten Ultras
montanen, die nicht vergessen haben, daß die Aus-
treibung der Mönche unter seiner Premierschaft be-
schlossen und ausgeführt wurde. Aber die unver-

« söhnlichen Clericalen zählen im Congreß noch nicht
150 Stimmen. Neben Herrn v. Freycinet hätte
vielleicht auch noch Leon Sah Aussichten, aber nur,
wenn er den Reactionären gewisse Bürgschaften geben
würde, die ihm alleRepublikaner, mit Ausnahme der
allerblassestetyentsremden würden. Jn diesem Falle
würden die"220 Reactionäre derKammer, die Mon-
arehisten und die Gruppe Jules Simon des Se-
nats, etwa 120, und der rechte Flügel der ehemali-
gen demokratischen und republikaitischen Unten, viel-
leicht auch 100, für ihn stimmen. Das gäbe 440
Stimmen und die absolute Mehrheit des Congresses
beträgt 443, wenn alle Abgeordneten und Senaioren
leben und anwesend sind. Es wird glücklicher Weise
nicht nothwendig sein, auf diese beiden Candidaten
zweiten Ranges zurückzugreifem Herr Grövy wird
allen Erwartungen nach wiedergewählt werden. Er
ist trotz seiner 78 Jahre kerngesnnd und frisch und
man darf hoffen, daß ihm in den nächsten Jahren
nichts Menschliches widerfahren wird. Dann aber.
ist die Zeit der in diesem Jahregewählten Kammer
abgelanfen und neue Wahlen können einen neuen
ernsten PräsidentschastssCandidaten zeitigenC

Jn Rom kommt demnächst ein H o eh v e r r at h s-
proceß zur Verhandlung. Angeklagt sind sechs-
zehn Personen, darunter mehre Unterosficiere und
Soldaten, welche« überführt sind, in der Armee eine
Revolte vorbereitet zu haben; Der Hauptangeklagte
Albani hatte bereits die Pläne zu einem Staats-
streiche fertig, 50,000 Gewehre bestellt und zu die-
sem Zwrcke heimliche Geldsammlungen veranstaltet.
Er wurde verhaftet, als er gerade revolutionäre
Druckschriften in einer Caseriie ver-theilte. e

Zur Vulkan-Frage.
Berlin, 12. Oct- (30. Seht) 85.

K-—. Man kann nicht sagen, daß die vereinigten
Bemühungen der Grosimächte die BalkaniFragejxiauch
nur im Geringsten geklärt hätten. Man weis; trotz
der DiplomatewRendezvous in Friedrichsruh und Ber-
lin und trotz der Botschafter-Conserenz, wir wollen
noch gar nicht sagen, wie die Sache enden wird, son-
dern nur wie sie steht, ebenso wenig wie man weiß,
wie sie eigentlich angefangen und wer die ganze Suppe
eingebrockt hat. .

Man hat, als der Bnlgarenstreich eben alle Welt

in jähes Erstaunen verseht hatte. auf das nicht-offi-
crelle Rußland, aus die Moskauer Panslsvisten ge-
rathen. Ferner wurde von uns auf die Möglichkeit
hingewiesen, daß vielleicht England bei der ganzen Ge-
schichte die Hand im Spiele habe. Seltsamer Weise
taucht diese mehr in der Verlegenheih das rumelioti-
sehe Ereigniß zu erklären, als weil wir an die Wahr·
scheinlichkeit dieser Erklärung glaubten, zuerst von uns
hingeworfene Bemerkung nach mehren Wochen in den
hervorragendsten undsich besonders diplomatisch ge-
berdenden Blättern auf.

Jn der That nimmt der Vulkan-Streit einen Ver-
lauf, der die Annahme einer englischen Schuld wohl
rechtfertigen könnte und gewiß auch rechtfertigen würde,
wenn nicht wiederum gerade in Folge des Conflictes
ein russenfreundliches Cabinet in Konstantinopel ans
Ruder gekommen wäre. Zwist, sei der Urheber des
Wirrwarrs, wer da wolle, wir haben uns um den
Wirrwarr selbst zu bekümmern und der ist wahrhaf-
tig noch groß und —- merkwürdig genug.

Von den Bulgarem die, angestiftet oder von selbst,
den Steinins Rollen gebracht haben, hört man merk-
würdiger Weise jetzt nur noch sehr wenig. Der große
Beschützer und Befreier der Bulgaren, Rußland, ist
mit dem Staatsstreiche sehr wenig und damit, daß
Fürst Alexander sich durcb denselben so vermehrt und
verbessert haben soll, schon gar nicht einverstanden.
Noch merlwürdiger aber ist, daß der Sultan die Union,
welche doch den Rassen und namentlich den russtschen
Freunden des Vertrages von St. Stefano besonders
lieb sein sollte, noch eher billigen zu wollen scheint,
als die Eontinentalmächtr. Sollte man etwa in
Konstantinopel glauben nnd vielleicht durch eng-
lische Argumente zu dem Glauben gebracht wor-
den sein, daß, weil das kleine Bulgarien unter
dem Fürsten Alexander keineswegs -sich so gefügig
den St. Petersburger Anordnungen unterworfen hat,
als inRußland erwartet und an anderen Orten bei
fürchtet worden war, ein noch stärkeres Bulgarien noch
weniger russisch und darum noch weniger der Türkei
gefährlich sein würde? Wie dem auch sei, zwischen
Philippepel bezw. Sofia und Konstantinodel herrscht
keine so grimme Feindschaft, als man nach Lage der
Dinge erwarten sollte, sind die Beziehungen nicht so
schroff, als daß man an einen kriegerischen Ausgang
glauben müßte.

Nicht sowohl zwischen Bulgaren nnd Türken droht
für den Fall, daß am Diplomatentische nichts Gescheites
ausgeheckt werden kann, ein Krieg, sondern zwischen
der Türkei eine» und den Griechen und Serben
andererseits. Daß diese beiden Völker mit großen
Opfern sich zu einem Kriege vorbereiten, ist klar,
nnd es isi sehrsfraglich ob die Großmächte im Stande
sein werden, dieselben ohne jede Compensation zur
Ruhe zu bewegen. Zu Compensationen aber wird die
Pforte nicht geneigt sein, schon weil ihr dann nicht
viel mehr übrig bleibt. Zudem werden die Mächte
der Pforte auch nicht Cotnpensationen znmuthem theils
weil die Zumutbung denn doch etwas stark wäre,
theils weil die Mächte dies-bezüglich sich nicht werden
einigen können. Denn Rußland will um keinen
Preis das un dankbare Serbien, Oesterreicln das wohl
dem Könige Milan Etwas gönnt, keineswegs Griechen-
land vergrößern lassen.

Die Hauptsrage mit welcher die Mächte sich be-
schäftigen, ist nicht sowohl die des status quo, der
Personalunion und anderer auf die beiden Bulgarien,
den eigentlichen Heerd des Feuers, bezüglicher Ange-
legenheiten, als wie-man die Griechen und die Ser-
ben festhält, daß sie nicht losschlagen In Athen ar-
beitet man mit ganzen Ladungen kalter Wasserstrahlen
Aber da sagen die Griechen: Jhr habt uns schon
einmal mit kalten Wasserstrahlen tractirt, wir haben
nicht danach gefragt und freuen uns noch heute un-

seres Ungehorsamz denniwir haben unsereunabhäni
gigkeit errungen. Die Bulgaren haben zugegriffen
und sollen das Ergriffene nun behalten. Wohl, auch
wir werden zugreifen und dann behandelt Jhr uns
auch als beati prossidentea Gegen diese Logik läßt
sich freilich Nichts einwenden; die europäisasen Groß-
mächte selbst haben sie ausgebildet, eben jetzt erst
wieder, als die Rumelioten kaum den Staatsstreich
gemacht hatten und man schon die neu gefchaffenen
Zustände anzuerkennen bereit war. Läßt man jedem
Räuber die Beute, nun, dann darf man sich nicht
wundern, daß Viele Geschmack am Rauben finden.

Noch jetzt würde Krieg am Ehesten oermieden,
wenn Europa nicht diplomatisirte sondern streng er-
klärte: der Berliner Vertrag ist verletzt worden, der
Berliner Vertrag darf nicht verletzt werden. Was
in Philippopel geschaffen wurde, ist null und nichtig
Da wir aber einmal am Conferenztische sind, wollen
wir sehen, was zu machen ist, daß solche Dinge nicht
wieder geschehen, Europa nicht wieder aus seinem
Frieden aufgeschreckt wird. So lange dies nicht ge-
schiebt, so lange jedes fait aacompli gegründete Aus«
sieht hat, nach kürzerem oder längerem Wortgefechte
doch anerkannt zu werden, so lange werden unzufrie-
dene Volksstämme danach trachten- ein fait acaompli
zu schaffen, ob der europäische Frieden dadurch be-
droht ist oder nicht.

Inland
Verrat. b. October. Ein so trauriges Ern-

te ja h r, wie das heutige, haben wir seit einer lan-
gen Reihe von Jahren nicht zu erleben gehabt: über-
all hat es Enttäuschung auf Enttäuschung gebracht
und kaum in irgend einer Beziehung vermag man
einen Lichtpunci ausfindig zu machen. So ist »denn
der neueste, in der Ball; Wchschn zum 19. Septem-
ber (1. October) veröffentlichte s. la ndwirths thust-
liche Bericht aus Livi und Esiland wohl
der trübeste, welcher bisher dort zur Veröffentlichung
gebracht ist. U .

Hinsichtlich des Einflusses der Witterung auf die
landwirthschastlichen Arbeiten während der letzten Be-
richts-Periode, heißtes dort gleich zum Eingange,
entwickelt sich bei Durchsicht »der Berichte ein überaus
diisteres Bild, durch das nicht nur die diesjährige,
sondern für einen großen Theil, der Provinzen ·—-

den ganzen Süden Livlands, den maritimen Westen
beider Provinzen und den südlichen Theil des Obert-
Werrckschen Kreises, —— auch die nächstsolgende Ernte
bedroht erscheint. Von günstigen Einflüssen der fast
allerorts überreichen Niederschläge und der kalten
Witterung wissen nur sehr wenige Berichte, so aus
dem Fellirvschen und aus dem Nordosten Livlands,
zu berichten und solches auch nur unter großen Ein-
schränknngem Wo die Bestellung der Winterfelder
vorher der Ungunst der Witterung und der übergro-
ßen Bodennässe wegen nicht hatte betverkstelligt wer-
den können, dort ist ihr die letzte Berichtszeit noch
weniger günstig gewesen: dieselben Umstände dauer-
ten fort und gewannen eine noch verhängnißvollere
Bedeutung. Nur wo der Bodendrainirt ist, fand
die Winterfeld-Bestellung unbehindert Statt, während
ringsumher nur Von großer Erschwerung, ja vollstän-
diger Behinderung berichtet wird. Jn dieser Lage
befanden sich mit wenigen Ausnahmen alle Bericht-
skkstattek in Streit-stand. Die» Avekutuug de: Som-

merselder, namentlich von Hafer, Gerste und Kartoffeln,
erlittüberall in beiden Provinzen mehr oder weniger erheb-
liche Störung durch den fortdauerden Regen; Die
Abfuhr des Getreides vom Felde konnte nur aus-
nahmsweise gut erledigt werden, meist keimte das
Korn, namentlich das Sommerkorm ·auf dem Feldeaus; hier und da war dasselbe gar nicht reif gewor-
den. Die KartoffelsErnte fpeciell wurde sehr verspä-
tet und aufgehalten; sie war an manchen Orten zum
BerichtssTermin noch gar nicht in Angriff genommen
worden. Die Herbstfeld-Bestellung, der zweite Kleeschnitt
und der Grummet wurden sehr verzögert, arg beein-
trächtigt oder ganz ausgegeben. Einzelne Berichte
constatiren einen S ti llstan d jeglicher Feld—-
arbeit »

Auf den Ausfall der Ernte im Einzelnen, die
Aberntung der Sommerkornfelden die Klees und Kar-
toffel-Ernte, sowie auf die Bestellung der Wintersaa-
ten kommen wir demnächst zurück.

Das vor bald vier Jahrenj unternommene
Werk der baltischen Volkszählung ist, so-
weit Livland in Betracht kommt, nunmehr als abge-
schlossen zu betrachtenx von den ,,Ergebnisfen der
baltischen Volkszählung« ist soeben die legte, die
ganze Publication abschließende Lieferung (Bd. L,
Lief. III) ausgegeben worden. Dieselbe war, wie der
»Einleitung« zu entnehmen, bereits im September
1884 zum Druck befördert, mußte aber damals vor
dringenderen Publicationen zurückstehem Jhr Jnhalt
ist die HaushaltungssStatistik Riga’s,
zu welcher hier ein überaus reiches und eingehendes
Material von den iHerausgebern mühevoll zusammen-
gestellt ist. Wir finden, referirt die« Z. f. St. u. Ld.,
zunächst eine Tabelle über das Alter der Ehegatteiy
dann Uebersichien über die factische und Wohn-Be-
völkerung, über die Zahl der Haushaltungen« ferner
die Gliederung der Haushaltungen nach ihrer Per-
sonenzahl, der Einwohner nach ihrer Stellung in der
Haushaltunxg der Haushaltungs-Vorstände nach ihrem
Berufe, ferner nach der Höhenlage und Zimmerzahl
ihrer« Wohnungen, 2 Tabellen über die Dichtigkeit
der Bevölkerung nach der Zimmerzahl und Höhen-
lage der Wohnungen, endlich in 5 Tabellen die
Gliederung der Wohnungen nach der Zahl ihrer

« Bewohner im Ganzen »und besonders in den einzelnen
Stadttheilem —-»- Es läßt sich nur wünschen, daß das
mit so viel Mühe und Sorgfalt erbrachte Material

nicht todtes »Material" bleibe, sondern in seinen Re-
sultaten möglichst erschöpfend verarbeitet werde.

--« Die rieueste Nummer der«Kirrl. Gouv.-Z. pu-
blicirt den Allerhöchsten Ukas zur Vermeidung
voriVerzöigerungen in derPrüfungvon
A mtsv e r ge h e n seitens Amtspersonen des Admi-
nistrativ-Ressorts. Jn der vom Dirigireuden Senat
begritachteten Verfügung heißt es unter Anderen»
Der Dirigirende Senat hat nicht umhin gekonnt,
feine Aufcuerksamkeit darauf zu lenken, daß bei den
Sachen über Dienstverbrecheii von Amtspersonen des
AdmlinstratiwRessorts durch disObrigkeiten dieser
Personen in der That zuweilen Langsaukkeit zugelas-
sen wird, und zwar nicht nur hlnsichtlich der Erhe-

chen und eine lange Zeitdauer beanspruchen. Die blbs
den Straßenfehleppeu sind, wie noch mvaniher andere
Unsinn, verschwunden; über kurz oder lang kommt
es wohl auch zu einer definitiven Umwälzung unfe-
res ,,ganzen« Bekleidungbwefend Mittlerweile muß
wenigstens eifrig gestrebt werden, die jetzt im Sehwange
befindlichen Toiletten unschädlicher zu machen, als
sie find. Und das läßt fieb ganz leicht bewerksiellb
gen, ohne daß sieh ihre äußere Erscheinung oder ihre
ästhetisehe Schönheit in einer die Eiteln abstoßenden
Weise verändern würde. Man braucht nur die
folgenden Winke zu beherzigen, beicderen Ertheilung
wir vornehmlich die jungen Mädchen im Auge ha-
ben, denn das Hauptunheil geschieht in der Jugend-
während der·"·Zeit« des Wachsthumk Würden sieh
nur vollkommen entwickelte, ausgewachsene Damen
miedern, pressen, drücken und beladen, so wäre das
Unglück nicht so arg; wachsende Mädchen aber wer-
den durch schädliche Kleidung in ihrer Entwickelung
gehemmt und das kann auf ihr späteres Leben den
verhängnißvollsten Einfluß ausüben.

- Die Kleider sollten, wo nur irgend thunlieh,« aus
enggewobenen Stoffen von unverfälfchter Sehafwolle
gemacht sein und nur mit Steigen, Stickerei und
leichten Dingen, nicht mit Perlen und anderen schwe-
ren Dingen aufgeputzt werden. Mehr als zwei Un·
terrbcke, und zwar mbgligst leichte, sollte Niemand
tragen und diese sind nicht zu binden, sondern zu
knüpfen. Jst »das äußere Kleid nicht eine sogenannte
,,Prinzeė, das heißt Leib- und Sehoßrock in einem
Stück, so soll der Schoßrock an ein hohes Unterleib-
chen geknöpft werden. Das häufige Wärmen kalter
Füße am Feuer ift zu vermeiden; man trage lieber
warme Strümpfe —- nbthigenfalls zwei Paar ——· und
dicksohlkge Schuhe. Die Fußbekleidnng follte so be-
schTffeU fein, daß die Sohlen und die Zehenbedeckung
breit und die Absätze niedrig und ganz hinten angebracht
sind. Gürtel am Außenkleide, sowie Wieder, außer
dehnbaren Corsets, sind verwerflich. Beim Mqqßgekp
men ist darauf zu achten, daß die Taille bei Voller
Einathmung und beim Bücken und Sitzen und so
weiter berückfichtigt werde und daß die Aermel weit
genug seien, das gleichzeitige Erheben beider Arme
über den Kopf zu gestatten.

Schließlich ist darauf zu sehen, daß keine Robe
mehr wiege als drei bis fünf Pfund. Wer diese
Winke beherzigt, wird zwar noch kein vollkommenes
aber immerhin ein verhältnißmäßig recht nützliches
Gewand tragen, ohne abzustechen Die Furcht vor
dem Auffallen -—»»als ob Diejenigen, die sich streng
an sämmtliche Gebote der wechselnden Mode halten,
hiedurch nicht noih mehr ausfallen würden! — ist
ein wichtiges Lsinderniß radiealerer Reformen; sie ver-
trägt sich viel leichter mit unaufdringlichem versteckten
Verbesserungen, wie es die vorstehenden Winke sind,
als mit durchgreifenden Arm-errungen. Jeder Arzt,
jeder Vater, Gatte oder Bruder sollte auf der An·
nahme jener Rathschläge in seinen Damenkreisen be-
stehen; anf besonders großen Widerstandwird d ahei
hbchstens hinsichtlich des Corsets gestoßen werden und
da läßt sich das Tragen der harmlosen, freilich kost-
spieliegen, elastischenMieder getrost gestatten. Möge
die znmeist aus Unwissenheit odersGedankenlosigkeit
herrührende Gleichgiltigkeit der Männer in Sachen
der Frauenkleidung endlich einmal besserem Verständniss e
und größerem Interesse weichen -- dann wäre die
solideste Grundlage und der festeste Stützpunct für
alle Neformbestrebungen gefunden.

« sLeopold Kutschen)

Die Deutsche Horhsee-Fischerei.
Berlin, is. (1.) Ort. 85.

—ch. Die Noth macht erfinderifch, d. b. sie lehrt uns
Mittel finden, die Noth zu bannen, die überhaupt gar
nicht eingetreten wäre, wenn man früher umsichtiger
gewesen wäre. Aber ohne einen Sporn, wie die Noth,
läßt man oft Schätze die noch so leicht zu heben, un-
beachtet und erinnert sich ihrer erst, wenn die Noth
ihren Druck ausübt« -

Die Noth, oder sagen wir nur die unbehaglicbe
Lage, in welcher ein großer Theil der Deutschen Na-
tion sich zweifellos befindet, welche Tausende und Zehn-
tausende zur Auswanderuna treibt. die Haupttriebfeder
der ganzen Colonialpolitik ist, die Deutschen Land-
wirthe selbst mahnt fich zu einer rationelleren Wirth-
schaft emporzuschwingem scheint auch einem Betriebe
zu Gute kommen zu sollen, von dem es unbegreiflich
ist, wie er in solchen Verfall«kommen, wie man ihn
in solchen Verfall gerathen lassen konnte.

Die See ist unerschüpflich in ihren Spenden und
eine der nützlichsten und angenehmsten Spenden, die
sie überhaupt gewähren kann, sind die Fische. Der

Werth der. Fischnahrung steht dem der Fleischnabrung
nur wenig nach. Deutschland hat in der Nordsee die
vielleicht fischreichste See der -Welt. Das ist nicht
etwa ein neuentvecktes Geheimnis. sondern allen Nach-
barvölkern bekannt. England läßt dieselbe durch eine
Flotte von einigen vierzigtausend Schiffen und einer
Besatzung Von 170,000 Mann ausbeuten. Frankreich
schickt vielleicht eine halb so große Flotte hin. Nor-
wegische und Holländische Fischer holen so viel sie
nur irgend können aus der Nordsee, nur der Deutsche
läßt den einst das Deutsche Meer geheisienen Fischerei-
grund förmlich brach liegen. Wir zahlen an die vier-
zig Millionen Mark für gesalzene Fische an das Aus-
land und lassen die frischen Seefischekj die wir uns
selbst beschaffen könnten, uns vor der Nase Wegfangen.

Man hat diesen Uebelstnnd seit Zeiniger Zeit
anch eingesehen und wollte auch ahhelfen und hat
jetzt das verkehrteste Mittel vorgeschlagen, das ·erson-
nen werden konnte, um die Deutsche HochseoFischerei
zu fördern. Man wollteden Genuß der importirten
Fischwaaren durch Zölle vertheuern, d. h. den Leuten
den Fischgenuß verleiden, sie ihm eutwöhuen, statt sie
gerade an den Fischgenuß zu gewöhnen. Es ist eben
wieder die uns zur zweiten Natur gewordene leidige
Gewohnheit, den Staat um Hilfe anzurufen, die uns
diesen Streich spielt. Und wenn noch der Staat mit
der richtigften Hilfe und nicht meist mit der Curmes
thode des- Dr. Eisenbart kommen wollte! Der Staat
kann beispielsweise die Deutsche HochseesFischerei sehr
wohl fördern und nicht blos den Fischern, sondern-der
ganzen Nation nützen, nämlich indem er auf seinen
riesigen Eisenbahn-Wehen die in England längst adoptirs
ten Maßregeln trifft, welche eine schnelle Beförderung der
Fischerbeute nach den binnenländisschen Bevölkerungs-
centren und dadurch allein einen bedeutenden Fischcon-sum ermöglichten. Die Zollabfertigung könnte erleich-
tert werden, wie der Prüfungszwang für Führer
größerer Fifcherfahrzeuge der gleichfalls der Entwi-
ckelung der Deutschen HochseesFifcherei im Wege stand,
schon erleichtert worden ist. Der Staat kann ein Ue-
briges, das er für die Fischerei thut, sehr wohl ent-
fchuldigen durch das staatliche Interesse an einem
tüchtigen Seemannsstande, wie ihn heutzutage, da die
Segelschiffe immer mehr von denDampfern verdrängt
werden, nur ein gut organisirter umfangreicher Fische-
reibetrieb heranbilden kann.

Was aber sonst die Ansbentung der Fischetek be-
trifft, so muß sie — soll nämlich ein wirklicher und
dauernder Nutzen erreicht werden —- vollständig der
Privatinitiative überlassen werden. Viel mehr als
der Staat durch Unterstützung einzelner Fischer zur
Beschaffung geeigneter Fahrzeuge nnd Geräthschaften
erreichen könnte, kann eine auf den Großbettkeb eitl-

gerichtete Gesellschaft und eine solche ist eben in Ro-
siock in der Bildung begriffen, die mit einem Cant-
tal von 600.000 M. anfangen will. Bei dem allgei
mein anerkannten Bedarf nach neuen heimischen Er-
werbs- und Ernährungsmitteln findet die neue Ge-
sellschaft viel Anklang in allen Claffen und bei allen
Parteien und Einer, der die Staatssuhvention durch-aus nicht lassen kann, bat, da die Gesellschaft auf
eine Subvention verzichtet, in der Freude seines Her-zens vorgefchlagem daß zur— Förderung des Unterneh-mens alle vier Wochen in den Easernen ein —- Fisch-essen stattfinden soll. Wenn die Sache erst in den
Gang kommt, gilt es vielleicht für patriotiscih sich
einen Rausch zu trinken, um dann einen nationalen
Harung verschlucken zu können. Wahrscheinlich wer-
den aber alle solche künstliche wenn auch gut gemeinte
Subventionsmittelchen überflüssig sein. Die sich bil-
denden FiseherebGesellschaften haben nur darauf zu
sehen, daß sie Seefische möglichst billig nach den
großen Städten liefern können. Sind sie einmal in
den städtischen Markthallen und verhältnißmäßig bil-
lig zu haben, dann werden die Seefifche schon den
Weg auf den Tisch finden. s

Jtianuigfq trinke.
Vor dem Pariser Zuchtpolizeiilses

richte standen am Mittwoch voriger Woche ein Lah-mer und ein Minder, die sicb wegen eines einträg-
lichen Postens für den Straßenbettel so erbärmlich
geprügelt hatten, daß die herbeigeeilte Polizei ur-
theilte, die Blindheit des Einen und die Lahmheit
des Anderen müsse eine Erfindung fein. In der
That ergab es sich, daß Beide rüstig, Beide Häuser-
besitzer in Batignolles sind und dort von ihren Mie-
thern und Nachbarn für Miuisierialbeamte gehalten
werden. Sie ziehen nämlich jeden Morgen in gu-
tem srtnzuge aus, verkleiden sich unterwegs in eigens
dazu gemietheten Kammern als Bettler und wieder-
holen diese Operatiou nach verrichtetem Tagewerk.
Der Blinde und der Lahme wurden zu je sechs Ta-
gen Gefängniß wegen öffentlichen Aergerniffes ver—-
urtheilt.

— Zwei Schulknaben streiten ftch auf dem
NTchbTuse-Wege, wessen Familie »seiner« sei. End-
lich fragt der Eine: Wann eßt Jhr denn zu Mittag?
Um drei! entgegnet der Andere. No, da kannst Dues ja gleich sehen, meint der Erste, wir speisen um
halb fünf. Also find wir anderthalb Stunden feiner
als Ihr! Ein vorübergehender Schust er-
junge: Nu, denn bin ick noch ville feiner, als Jhr
beid’ Geheimraths-Jbhren zusammen. Jck dinire im-
mer erst den andern Tag- Mittags um12 Uhr!
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bung dieser Sachen, sondern auch hitlsichklich khkss
Jveiteren Fortganges nach Abschluß der VCVHCIIV1UU-
Igen der Voruntersurhuiig... J« FVTSE VEssTU UUV
um für die Zukunft eine Langsamksik VIII VEPTÜFUUS
von Sachen über Antisvergehsn dUkch DIE Obkkgksb
ten der Amte-personen des AdministkskkVfRsssdkks
wenigstens in dem Maė ZU bsfskkksenk Als fokchks
nicht durch die vom GEFEBE fslbst fsstgkstellke OW-
nung der Verhandlung und des weiteren Fortganges
dieser Sachen hervorgerufen wird, verfügt der Diris
girende Senat: allen Gonvernementsz Gebiets- nnd
Heeresdlzerwaltungen vorzuschreibrn, Sachen dieser
Art außer der Reihenfolge, unverzüglich, je nach der
Zeit ihres Entstehens und Eingangs zur Beprüfnng
der Obrigkeit, zu beprüfen und zu entscheiden, die
Minister und Oberdirigirenden einzelner Theile von
dieser Anordnung des Senats in Kenntniß zu setzen
und deren Aufmerksamkeit aus die Nothwendigkeit zu
lenken, in den ihnen anvertrauien Ministerien die Ver?
handlungen der erwähnten Sachen zu beschleunigen«.

-- Am heutigen Vormittage wurde, nach Verthei-
digung der JnauguraliDissertation »Ein Beitrag zur
Kenntniß der typischen Andesit-Gesteine« der Mag.
min. Joseph Siemiradzki zum Dvctor der
Min e r alo g i e promovirt —- Als ordentliche Op-
ponenten fungirten die DDr. Docent J. Lemberg und
die Professoren E. Schand: und C. Grewingt

—- Am l. d. Miit. hat in St. Petersburg im
Gebäude des Ministerium des Innern die g r i e -

ehischwrthodoxe baltische Bratstwo eine
seierliebe Sitzung abgehalten, die von dein Geistlichen
Jhrer Majestäten und Ehrenmitgliede der Bratstwo,
Protopresbyter Janhsehery mit Gebet eröffnet- wurde.
Den Bericht über die Thätigkeit der Bratstwo erstat-
tete, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, der Prä-
ses M. N. Galkin-Wrasski. Als hervorra-
gendste Momente aus dem laufenden Jahre hob der-
selbe die Erneuerung der Jakobstädter Kirche, zu wel-
chem Zwecke Se. Majestät 15000 Rbi. » zu schenken
geruht habe, und dieEinweihung der BratstwwSchule
in Jakobstadt hervor. Sodann habe die Bratstwo
ihre Mithilfe an dem Baue einerKirche aus der Jn-
sel Dagoe bethätigtz endlich sei von besonderer Wich-
tigkeit das zwischen dem Ministerium der Volksauf-
klärung und der Bratstwo getroffene Abkommety wo-
nach Ersteres gegen eine jährliche Zahlung von 3500
RbIL das für die BratstwosSchule zu große, von J.
J. Ssmirnow in Goldingen errichtete Gebäude über-
nahm, um daselbst das Rigaer LehrersSecuinar zu
hlacirenz allerdings mußte die Bratstwo die zur Ein-
richtung des Baues für den neuen Zweck erforderli-
chen Umkosten von 7500 Rbl. allcnälig abzutragen
sich verpflichten. —- Von größeren Spenden sind
hervorzuheben ein auf 50,000 Rbl. sich belaufendes
Legatsz des verstorbenen J. J. Ss mirnow, dessen
Andenken die Anwesenden durch Erheben von den
Sitzen ehrten und dessen Biographie zur Verthei-
lung gelangte, und ein Legat der weil. Frau M.
Ricvrd im« Betrage von 30,000 Rbl.

It! Ittnsbutg soll, wie russische Blätter berichten,
auf Ansuehen des Chefs der Hauptverwaltuxig der
MilitäwLehratistalteii im nächsten Jahre ein besonde-
res Gebäude, das als So mmersSanitätsam
stalt für leidende Zöglinge der MilitäriLehranstals
ten zu dienen bestimmt ist, errichtet werden.

. In Aktien! ist der ältere Beainte zu besonderen
Anfträgen beim Kurländischen Eameralhofeiund Se-
cretär des Doblenschen Kreisgerichis, GouvsSecretär
J. Mauring, zum Director der Gouverneurs-
Eancellei an Stelle des verstorbenen Staatsrathes
Baron Julius von der· OstensSackm ernannt worden.

—- Wie die Mit. Z. berichtet, ist in Folge von
Regengüssen in der Nacht auf den vorigen Mittwoch
auf, der kurischen Aa abermals vlötzlich H o chw as-ser eingetreten. Die AmFloßbrücke wurde aus ihrer
Lage« gedrängt und das Wasser stieg auf Pl, Fuß
über das normale Niveau.

St. stetem-arg, 4. October. Zur Orient-
Krisis liegt heute eine sehr bestimmt lautende
AUSlOssUUg des »J. de St. Pf« vor. Wie eine tele-
gwphlfche Attalyse dieses Artikels besagt, äußert sich
das ofsiciöse Organ etwa dahin: Wenn die jüngste
CollectiwVorstellung der Botschaftey welche die
Verletzung des Berliner Tractates und die Hand-
lungsweissder bulgatischen Regierung, wie der Lei-
ter der rumelischeti Bewegung streng verurtheile,
nicht im Stande sein sollte, Bulgarien und Ostw-
melien zur Vernunft zu bringen, so würde eine neue
Reaktion, welche die feierlichere Form einer Confe-
renz erhalten dürfte, Mittel zur Regelung der Sach-
lage auf der nämlichen Basis finden, welche als
AUsgMgspunct für die Eingangs erwähnte Vorstel-
IUUA gedient habe. Sodann auf die in Griechens
ICUD Uvd Serbien um sich greifende Erregung hin-
weisend, meint das ,,J. de St. Pf, es sei endlich
M VI! Zeit, dieselbe zurückzndämmecy da sie anderen-
falls zu einem Bruderkriege zwischen Völkerschafteiy
ZU VMU Vsfkskuvg Niemand so viel, wie Rnßland,
beigetragen habe, ausarten könnte. — Schließlich
bskühkk das Dffkkköie Blatt die Erklärung Karawes
low’s, daß Bulgarien vor Allem seine eigenen Inter-
SssM WshkUshMEU Ulüßttäs Es wolle, bemerkt es
dazu, diesen Saß nicht weiter bestreiten, weil der
ftaatsmännische und staatliche Egoiscnus nicht unbe-
rechtigt sei; es sei aber doch darauf hinzuweisen,
daß, wofern Rußland ebenfalls egoistisch verfahren
wäre, die Heiinath KarawelowB ein anderes Schick.
la! ereilt haben würde, als ihr jetzt beschieden sei.

Karawelow müsse begreifen, daß Rnßland aus den
nämlichen Motiven sich von ihm nicht ins Schlepp-
tau nehmen lassen wolle und daß Rnßiatid außer den
Interessen der Revolution vom 6. (l8.) September
auch noch andere Interesses: wahrzunehmen habe.

—- Zum StadthaupbCollegen ist keiner
der beiden in Aussicht genommenen Cnndidatem Go-
lowin und Prokowjew, sondern, nachdem der Letztere
eine Wahl abgelehnt hatte, StV. N. Medwedjew
gewählt worden.

s—- Se. Majestät hat dem Verweser des Mariae-
Ministerium, GeneralsAdjutanteii S ch e st ak o w, ge-
stattet, den ihm vom Sultan verliehenen Osmanie-
Orden 1. Classe anzunehmen und zu tragen.

— Vor drei Jahren bereits wurde die Frage an-
geregt, auf dem Platze vor dem Winterpalais ein
Dsenkmal für Kaiser Alexander lI zu er-
richten, und neuerdings ist, wie die »New Zeit« be-
richtet, dieser Gedanke wieder aufgenommen. Das
auf einem GkquivSockel sich erhebende Standbild des
verewigten Kaisers soll, ähnlich wie dasjenige der
Kaiserin Katharina "Il, von den hervorragenderen
Mitarbeitern des Zar-Befreiers umgeben sein.

— Die Marineverwaltung hat, wie bereits er-.
wähnt, vor Kurzem mit einer bekannten d ä n is eh en
SchiffsbawGesellschaft einen Coutract we«
gen Erbauung mehrer schnellfahrender Kreuzer
abgeschlossen. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet,
die Bestellung schleunigst auszuführen, und sind der-

selben, wie aus Dänemark gemeldet wird, bedeutende
Prämien für die Ablieferung vor dem stipulirten
Termine (Frühjahr 1887)inAnssicht gestellt worden.

Zins Tislis wird unterm I. d. Mts telegraphiry
daß auf der TranskaspisBa hn der regelmä-
ßige Verkehr bis Argman eröffnet worden sei. Von
dort bis Aschabad beträgt die Entfernung noch 120
——————

Piro gow in Dort-at. III.
Die Hände im Schoße in St. Petersburg zu sitzen,

war äußerst langweilig und ich begann die St. Pe-
tersburger Hoipitäler zu besuchen. Am Mcisten hatte
ich von dem Obuchomfchen Hospitale gehört und über-
aus freundlich wurde ich von den«-dortigen Aerzten,
namentlich den ehemaligen Jüngern der Dorpater
Universität, empfangen. Von diesen Letzteren nähertesich mir namentlich Dr. Gött e, bereits ein recht be«
kannter praktischer Arzt seiner Zeit, der die chirurgiiche
Abtheilung des Hospitals leitete. Er machte mich auch
mit dem Oberarztcz Carl Antonowitsch Mauer, ei-
nem Manne semitischer Herkunfh und lkernach mit
dem Haupt- Confultanten des Hospitals, N. F.Arendt, bekannt. Jeder Jag braihte mir neue Be«
kanntschaften mit Aerzten und Professoren. Zunächst
mußte ich ex oföcio mich mit J. T. Spasski be-
kannt machen, welcher bereits damals eine gewisse
Rolle beim Miuister.Uwarow· spielte und in« der Folge
zum Vertreter des Ministerium im Medicinalconieilernannt wurde. Es war ein herzensgnter Mensch,
der mir geneigt war-und mich sc)ähte, hatte jedoch
keine festen Ueberzeugungen und war dazu außeror-
dentlich zerstreut.

Die medicinische Wissenschaft jener Zeit und die
Chirurgie hatten in St. Petersburg tüchtige Vertre-
ter: Busch, Arendt Salomon, Bujalskh Seidlitz, Rauch
und Spasski erfreuten sich verdienter Hochachtung so-
wohl— im Publicum, als auch bei den danialtgeii Aerzi
ten. Jm vollen Sinne des Wortes wissenschaft-
lich e Aerztessk d. i. Aerzte welche mit der moder-
nen medicinischen Literatur« und der modernen Rich-
jung der Wissenschaft vertraut waren ——-—« konnten frei-
lich nur Wenige derselben genannt werden. Aber zu
jener Zeit war es nicht nur bei uns, sondern anchim Westen sehr schwierig, der modernen Entwickelung
der Wissenschaft zu folgen: war doch selbst in Deutsch»-
land die damalige Medicin hinter ihrer Zeit ziemlichweit zurückgeblieben. Darum war mein— Erstaunen
nicht gering, als ich eines Tages erfuhr, daß zumHofe Jhrer Kais. Hob. der Großfürstin Helene Pawslowna der Professor einer kleinen Universität Deutsch-
lands, Dr. Mandt, berufen sei. »

. Vor Jahresfristihatte Professor: Schlemm in Ber-
lin einen mir unbekannten, hochgewachsenern hageren
Herrn zu mir in meine Wohnung in der DorotheensStraße gebracht, mir denselben als Professor Dr.
Ma udt vorgestellt und mir mitgetheilt, daß dieser
Herr, welcher eine Aufforderung nach Rußland er-
halten habe," mich kennen zu lernen wüniche und von
mir einige Auskünste über Rnßland erbitte. Jch
hatte just ein auatomiicbes Präparat unter den Hän-den; ich entschuldigte mich gegenüber dem Unbekann-
ten, wusch mir- die Hände und stellte mich dann dem
Eingetretenen zu Diensten· Mandt zog ein Notizbuchhervor und feine erste Frage war die nach den —-

Rangclassen in Rußland. Jch vermochte ihm die
Clafsen-Bedeutung nur einiger Ränge darzulegen.
Mandt schrieb dieses sofort nach. »Man bietet mir
"den Rang eines Hofrathes an; hat derselbe Bedeutung
in Rußlandlsp fragte er. »Wie soll ich sagen« ,b.e-
merkte ich, ,,natürlich ist der Staatsraths-Rang höherund verleiht mehr Ansehentc »Nun aber, wie stehtes mit dem Gehalte s« »Das Leben in St. Peters-
burg ist. mir völlig unbekannt und ich vermag Jhnenuichts Positives darüber zu berichten«. -—l Mandt er-
zählte mir sodann Einiges über seine chirurgische
Thätigkeit in Greisswaldq verabschiedete sich und ging
von dannen.

Noch war darob kein Jahr verstrichen, als ichbeim Apotheker Strauch, einem Bruder des Dr. Strauch,
bei Tische völlig unerwartet mit Mandt zusammen-traf. stiiandh welcher bereits zum Leibmedicus JhrerRats. Hob. der Großfirrftin Helene Pawlowna ernanntwar, stellte nur seine hübsche Frau vor und hatte, als
wir nach Tisch bei» einander saßen, die Unverschämtheih
mir laut» zu verfahren, daß die Aerzte in Rußlandnach Rangen Jagd machten. Sein Notizbuch warihm wohl völlig aus dem Sinnezfjzentschwunden undunserer Bekanntschaft in der DorotheewStraße gedachteer mit keiner Silbe. ,,Stellen Sie sich nur vor-«,
plauderte er, .,heute fahre ich zu Dr. Arendt undfrage den Portielz ob der Doctor zu Hause sei; die-ser aber antwortet«mir: »der G en eral ist nicht zu

Hansel« Ha, ha- ha! der General» — Bald darauf
erfuhr St. Petersburg von den Großthaten Mand«t’s.Uebrigens werde ich noch mehrmals auf diese nicht
gewöhnliche Persönlichkeit zurückzukommen haben.

N. F. r en dt war ein Mann ganz anderen
Schlages Seine Bildung war nicht von Weitem
her: außer der medicoiiijirurgischen Akademie zu Kai-
ser Pauks Zeiten hatte er keine andere höhere wissen-
schaftlkche Anstalt besucht. Als Deuissjher (Arendt war
eigentlich ein Finnländey von dem abgeschmackten
Baronet Villet nicht gelitten, ebnete Arendt sich selbst
seine medicinische Carridre und brachte fiel) namentlich
in der Zeit der Napoleonifchen Kriege von 1812—
1814 zu Ansehen. Jn der Jugend und in dem besten
Mannesalter war er ein kühner Chirurg, seine Kunst
aber, die nicht auf einer sicheren anatomifchen Basis
begründet war, hielt nicht Stand den Anforderungen
der Zeit. Tendenzen nicht wissenschaftlichen Charakzters erlangten bereits lange vor dem Greisenalter bei
Arendt die Oberhand und während meines St. Pe-
tersburger Aufenthaltes konnte Arendt bereits keines»
wegs mehr ein wissenschaftlicher Mediciner genannt
werden. Er war ein äußerst befchäftigter praktischer
Arzt, der für-den Lethe-Strom arbeitete und wegen
seiner Herzensgüte beliebt war. Niemals habe ich
an einem Krankenbette einen wirklich wisfenschaftlichen
Rath von Arendt vernommen; er erschien nur gewis-
sermaßen als ein Vertreter ärztlichen Leichtfinnes
-—— Als ich ihm das erste Mal im Obuchow-Hofpi-
tale vorgeftellt wurde, erfreute er sich norh des Ver-
trauens St. Majeftät als Leibmedicus Es ist be-
kannt, daß Arendt sich dieses Vertrauen durch einen
glücklichen Aderlaß erworben hatte; er war aber zu
wenig klug und fcharfsichtig, um bis zum Ende die-
fes Vertrauen in« seinen Händen zu erhalten. Mandt
aber zeigte allen Leibärztem wie sie verfahren müß-
ten, um sich dauernden und mächtigen Einfluß auf
ihre gekrönten Patienten und die Hoflreise zu wahren,

Lakeien
· (Ein g esa n dt.) Wer Gelegenheit hat, die Ver-

besserungen des Dorpatfchen Straßenpfjasters
während der letzten Jahre zuweilen in ihrer Gesammt-
heit zu überblicken, muß mit Freude anerkennen, daß
die Communalverwaltung Dorpats mit Ruhe nnd

Umsicht sich ihre Ziele zu stecken und dieselben zuer-
reichen weiß. Abgesehen davon, daß die Pflasterung
der Alexander-Straße und der LangtStraße in neuerer
Zeit den Vorstädten Dorpaks ein ganz anderes Aus-
sehen und den Grundftücken der Anwohner wesentlich
höheren Werth verliehen hat, ist heute dem großen
Verkehre gleichfalls durch die Eröffnung der Commw
nication auf der vollständig umgebauten Rampe vom
Wallgraben zum Bahnhofhinauf ein sehr wesentli-
cher Dienst erwiesen worden. Damit ist einer von
jedem Sachverständigen als berechtigt anerkannten For«

,derung in recht glücklicher und sehr dankenswertherWeise entsprochen worden. G.
Seit dem Juni-Monat sind die Einn ahmen

der B a ltisch en B ahn hinter denjenigen der ent-
sprechenden Monate des Vorjahres constant zurückge-
blieben. So sind im August dieses Jahres nur 272,344
Rbl -- und davon nur 115,438 Nbl. oder weit uni-
ter der Hälfte aus dem Waarenverkehre —- verein-
nahmt worden, während der gleiche Moriat des Vor-
jahres eine Einnahme von 303,342 Nbl. erzielte. In
Summa waren bis zum I. September vorigen Jah-res in rnnder Summe 2,672,000 Rbl., bis zumI. September dieses Jahres hingegen nur 2;405,800
Rbl oder über 266,000 Rbl. weniger als damals ver-
einnahmtksi ein fprechender Hinweis auf das Dar-
niederliegen des Handels , auf dessen Belebung bei
dem höchst unbefriedigenden Ausfalle der diesjährigen
Ernte nicht so bald- zu rechnen ist.

Hrrchliche staunten-In»
Uriiverfitäts-Kirche. )

. 20." Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1JI Uhr. TextI Könige 8, 35—-40.s Predigen Hoerfchelmanm
. Am Schluß des Gottesdienstes Collectre fürs die
Armen. -

.

St. Johanti-ts-Kirche.Am 20.- Sonntage nach Trtnitatis: Erntefe st,Hauptgottesdieiist um 10 Uhr. -« "

»« Predigen Oberpastor W. S ch w a r h.sz i xEitigegangeire Liebesgabem Für die
sArzmenx Sonntagsasollecte e Rot. 2 Kop.; z» Hptzx
1 Rbl.g Mit herzlichem Dank « -

W. S eh w artz.
»

St. Marien-Kirche.Nathster Deutscher Gottesdienft mit Beichte und
Abendmahlsfeier am is. d. M. um 12 Uhrgzk

Meldung zur Communion Tages zuvor im "Pasto-rate Vormittags- 10-—12 Uhr.
. Am 20. Sonntage nach Trinitatis: EstnischerGottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. Ernte-

und Bibel-Fest. "

Predigen A. u. P. Willigerode.
St.Petri-Kirche. . ·

Am 20. Sonntage nach Trin.itatis, den 6. Ort:
Estnrscher Gottesdienst um 10 Uhr; DeutscherGvttesdienst um 12 Uhr.

Er! ist-unlink. .
Dr. meist. Valentin S eh war , · im 61. Oe re

am sc. Seht. zu Riga
tz T J h

' Baron Eduard v. Kleist, Majoraisherr aufKerklingen und Dobelsberg, s· am 28. September
zu Kerklingem . - «

Kuno Hornberg, 1 Jahr alt, si- am Z. Oct-zu Dorpat.
Maria Kafarinhty s· am B« Ort. zu DorpaL

McnellrMau.
schweift! i. W» 13. Cl) Ort. Der Großherzog

.U11d die Großherzogin haben heute die Reise nachBaden-Baden angetretem »
Wien, 15. (3.) Ort. Das Herrenhaus nahmhell« Ustch kurzer Specialdebatte den Adreßentwurfder Majorität mit allen gegen 22 Stimmen in drit-

te! Lesung an. .
- Weil, 13. (1.) Ort. Prinz und Prinzefsin Wil-WM IVVN Preußen sind heute früh über Breslaunach Berlin abgereist. .-

Paris, 13. (1.) Ort. Der heute Vormittags statt-
gehabte Ministerrath beschäftigte sich mit der Frage,
Welche-Maßregeln gegen die von conservativer Seite
für die Stichwahleii versuchten Wahlmanöver zu er-
greifen seien. Die Regierung beschloß, von sämmt-
lichen Beamten eine correcte Haltung zu verlangen.

Paris, I5. (3.) Ort. sFreyciiiet äußerte sich auf
die Anfrage mehret Mitglieder des diplomatischen
Corps,« daß Grövy seine Wiederwahl zum Präsidetp
ten annehmen würde. « »

Honsiantinaprh 15. (3.) Ost. Die Pspxte über-
gab gestern den »Botfchaftern ein neues Rundschreiben
bezüglich der griechischen und serbischeii Rüstungem

Die Collectivnote der Botschaftey welche das
Rundschreiben der Pforte in Betreff Ostrumeliens
beantwortet, wurde gestern überreicht.- Dieselbe ent-
hält Ausdrücke des Bedauerns über die Ereignisse
in Philippopel und spricht die Hoffnung aus, die
Verlegung des Berliner Vertrages werde die gegen-
wärtigen Grenzen nicht überschreiten und die Pfortein ihrer versöhnlichen Haltung fortfahren.

Telegramme
,

der Nordisehen Telegraphen-Agentur.
Wien, Freitag, 16. (4.)«Oct. Der »N. Fr. Pr«.

wird aus Belgrad gemeldet: Serbien protestirte
wider die Beschlüsse der Konstantinopeler Botschafter
und begann die Action gegen Bulgarient ein Theil-
der in der Nähe von Nisch concentrirten serbischen
Truppen überschritt am gestrigen Abende die bulgas
rische Grenze. . »

»·

Instit, Freitag, 16.»(4.) Ort. Fürst Alexander
wird am Sonnabend hier erwartet. , — «

Lonstantinoprh Freitag, 16. (4.) Ort. Die hier
und in Sofia überreichte, von einer einfachen Col-
lectivnote begleitete Deklaration der Mächte in Be—-
antwortung des Appellsder Pforte wegen der ost-
rumelischen Vorgänge besagt, daß auf den Antrag
Rußlands die Botschafter zur Vereinbarung der ge-
dachten Declaration zusammengetreten seien und be-
hufs Wahrung des Friedens und Vermeidung von
Btutvergießen die entsprechenden Beschlüsse gefaßt
hätten. Die Declaratiou zollt der Haltung des Sul-
tans, welcher seine souveränen Rechte zu wahren
trachte, volles Lobzdte Botschafter hofften, der Sul-
tan werde bei seiner versöhnlichen Haltung beharrem
Die Ereignisse in Rumelien werden scharfgetadelt
und verurtheilt und die Führer der Bewegung für
jede Agitation verantwortlich gen1acht. Die Bulgas
ren werden aufgefordert, keine Truppen an den-Gren-
zen zu concentriren, die Rüstungen seinznstelleuiund
zur Ordnung zurückzukehren, desnu sie dürftenpin kei-
ner Weise aufden Beistand der. Mächte rechnen. .

Auf die Pforte soll diese Declaratton einen gün-
stigen Eindruck gemacht haben. »Der Sultan berief
behufs Beantwortung der Declaratiou einen außer«
ordentlichen Ministerrath. L « l

Als die - Agenten der xMächtedie Declaratton
Karawelow übergaben, fügten sie hinzu, Bulgarien
solle jede Utnktiigheit vermeiden und -die Rüstungen
einstellem , - · . a

St. zokiirsvurg Spaß-sehend, 5. Osten. . Die
,,Nowosti« wollen ans sicherer» Quelle wissenkgegän
das jüngstim Proceß Mironowitsrh abgegebene Ur-
theil werde fowohlseitens der Staatsanipalischafh wie
seitens des Civtlklägers Berufung-eingelegt werden.

Sohn, Freitag, 17. (5.) Octbr., Abends. In
hiesigen unterrichtetenKreisen ist von einem Ueber-
tritte serbischer »Truppen auf bulgarisches «Gebi»et
Nichts bekannt. » . — « .

Handels— und Zbörssen-i1lartitictiien. .
läge, 2. October. Die Witterung blieb auch in

der ersten Hälfte dieserWoche vorherrschend trübe,
naß und windigz ungeachtet dessen hielt sich die Tem-
peratur auffälliger Weise aus « der Höhe Von 8——12
Grad Wärme. An unserem Produetenmarkte blieb
die Haltung der Verkäuser eine reservirte, diesUm-sätze waren daher begrenzt, Roggen auf der Basisvon 120 Pfund holländisch wurden nur Kleinigkeiten
zu 83 Kot-« pro Pud gemacht und blieben dazu Ab-
geber H as e r ohne beachtenswerthen Umsatz, da es so-
wohl an Verkäuferm als an Nachfrage fehlt. Durch-
schnittsqualität wäre 78—80 Kop., höhere Waaren
mit «90 Kop pro Pud zu notiren. Ge rste stiller;
ungedörrte russische 108pfündige Waare wird zu 101
Kop pro Pud angeboten, ohne Känser zu finden;
gedbrrte 102-psündige Waare uominell 98 Kop. pro
Pud. Schlagleinsamen sehr fest; gewöhnliche
7mafzige 87IJ2 Procent. Waare soll kbereitss mit 175
Kop-. pro Pud bezahlt worden sein und zu diesem
Preise eher Käufer als Abgeber finden. H aufs a—-
men still und weichendz gedbrrte Waare wurde zu138 Kop. pro Pud gemacht und blieben dazu Vögel-er.
Schiffe sind im Ganzen 1823, davon 1590 aus aus-
ländischen Häfem angekommen und 1802 ausgegangen.

Telegraphtsitier gonrsbericht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersbur g, 4. October 1885.
Wechseleourfe

London 3 Wort. dato . . . . 2311732 Of. 2354 Gib.
Hamburg 3 , , . . . . 20014 Bf.200«-J, Ein.
Paris Z ,, ,,

. i. .
. 24873 Bf.249 Eh,

Hairimpekiaie . . . . . . .»» . 8,35 Pf. 8,88 Erd·
Fonds-- und ActiensConrfe

Prämien-Anleihe 1. Emission . .- . 220 Gld.221 Pf.
Prämien-Anleihe 2- Emission .

.
. 208 Gib. 20814 Pf.596 Bankbillete l. Emission . . . 9978 Gld.1001x8 Pf·576 Bankbillete Z. Emission . . . 981X2 Gib. We« Pf»by( Jnscripnonen 5. Serie . .- .
.- 9914 G1d·— Pf»696 Goldrente . . . . . . . . 1761j2 GId,177 Pf,

Pfandbir. d. Russ. BodensCredits . . 14634 Gib. 14714 Pf.Actieu der Baltischen Bahn . . . 11634 G1d,1171z« Pf,
Berbiner Börse,
den 16. (4.) Oct- l885.

Wechseleours auf St Petersburg
3 Monate dato .

. . . . . 197 at. weiter-got.
3 Wochen dato . . . . . . 199 M. 30 Rchspß

Russ. Creditbill. (für 100 Rbl.) . . . 200 M. — Rchspf
Tendenz für russische Werth« st eig end. ,
h«

Für die Jst-Hirn verarHvfortiichs «?

ZEIT- Maettiesein ,6and. A.Hufseldlatt.

X 281. Reue Dörptsche Zestnagx 1885.



Hostie-one llestypoo —- Japan« s. Osrsäps 1885 r. Das« m Beim do« C· Maus-sen.

JII 231. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

Pllbliccltilllt Publjcatiojp . morgen sonma
Unter. Beziehung »auf den sB3 Von der Verwaltung des Gutes. .......«....... « img o»P S k ·

der Statuten des Livlandischen Stadt- Lustifer wird desmittelst bekannt -Zam Besten des m« j k
« d l; · . o

H ,V . .d» . b .

». par You wer er— treu!hpothe en- ereins wir· hiedurch e- gemacht, daß auf dem hiesigen Jahr— a - - Gmsses Lage» vonsonnt· gewagt-Muß dle sttskutetts xlagkted am 15. und 16. October O XOFIIIIIOIP WSIITUSS W» I. l; zeag. e a .·

m" - e u d ·

. ~

·

. . -
«

«Aspjs g8 - sspspng «M: « , . . m der Aula . Artikel ins· Schneider.VI« 18 6 kmzu ospnden Vßmd d I d « « h «
« naassdäuosk neun» cs ntbtefe desLWlåudischenStadt· e I er Kalserlle en Unlversltät I Naaelm xnozaoszh4aogszl ·,·o sgeseigz

spppvthekev - Vereins UM W« bei Stra e der Con i· Dienstag n. s. October EIN. Gut« kräftig« SDSTSSU WITH-ZU eigen.
N b « f sisUt w« Mittags und Abends auch ausvom? er» 1885 Um «« Uhr Mit? strengstens verboten ist. V0 RLES UN G des Herrn dzm ganz« 7sz,3·l,k»lgz·

··

Scsllllllldcclkiks
Tags» M UssFUkllchEV SIYUUS V« D« .

»
Docent Mag. seeliessg klamm- Ledekzangem Zwecke,

rection stattfinden wird. Wlc Glltslfccmllttllllgs Euripides« Hippolytus. DGI OBGOJIOIJJL Ahlenä Hilfst-EIN, l.oehikfen, Hals.D z· 4· O, b 1885
———————————-

n—

«
————— ··

·

——————————»———— set, essen esenetnse agen e
Im åflrciiiaienadtjetr Direciignedes Livländischen

g« Anfang 6 Uhr« « etlilkmllbkelssfitxjtFltkdkitsldliäeriåtråkz ] sen-Tagen u? Bksznazeuge«
Stadt-Hypotheken-Vereins: uteistszrslkåslassgs·s stell. Abonnsmszmshinets spumerjrter Platz) · links, und übernehme wie früher mass» Nisus-Flor« N·« «-

DEVSCIOVI S— Liebes« Hist« gkstis u. um» zugesehen z» geht» Eiazesvilssts 575 Kop. i» ask TJSYVUSCVCU Und HAVE« W! Zeuge-s. «« ammw ««««« lNr. 1198. Secretäu O; Wild e. c. A. lloelrs Veklagsnantllnng in Leipzig. Univeksitätspßuchhaudlung von E. VCIECUSILUDCU M« auch das kkj h!——-?»——-—————— —————-—j— —;-———-—— « Glaazplattetlk
·.

sc CI«-B· d D O d ·

Ei» Student LHUSSH wkmsohk Unter· J. Karo·w. Pl« Studenten Abons
·

sagen· geilen· Kämmen zikkeh ·get· olråatschiknwhå Mk; und Hzzhmjkz z» de, ll:Te«tåäxlkeåsssabxilsllblkHEFT-läg; Glunzplättelklll 111. Lallgllldllll Zuerst» stslzkmeiäem llobeåkäötze. ' . .
»

«

·"-"————··-" "-·"·" 0 seist-v, c can win en, e mu- .
gestohlen nachstehend bezeichnete Russlsszhell Sprache Unlvsksltsts «« UUUChPCUUVY werde« Z« getäzieher,···äilgnik·s·ser, gLeimtiegel, ·«
Pferde etc-geliefert worden: zu ertheilen Breitspstrasse Nr. 15, A. G. « C? WUWSI V» Illlkpspksks Mit·

1)« ein Fuchswallach, c. 9 Jahre -Y.k.—3 N80hmi«.3.8...8..-—.-». .

.......000..—.——..—-—————oszqpssooooeo " Cszaaheu ." « aaspszl,«sz«
El« E« 90 N«- Whs M» Vschts Taddeksehes lirosses Ätrikanisehes nähn-Theater. sauber ais-gescheit» dsi E-F»«ZFZ««Zäi-IT»3 Fäiåpspikkkåsl
liesendek Mahl« Und einöklnen Sau-mag, de« e. occohek c. i A Ue» Ist-lu- kukmosssrs sohraitbstövktnweißen Haaren auf dem Rucken; zamletZt e n M a· l e —-»—-».·«———»sz«»»sp—-f.- Bohrknarrem Klappen, Feilklobetk

Z) eme Fkkchsstutei c· 12 Jahre · i « , In unterzeiehnetem Verlage ist er- onnhohkeks HCTTIISZZCU U« ZEIT·
alt, c. 35 Werth, mit rechts 2g«
Ilegender Mahne Und 3 weißen· Nachmittags 4 Uhr und Abends 8 Uhr. 111118911 ZU haben! , B· h hS · .

·

- -—..l—-—.—--—-.- s« -

« « . . «. H—— s s i· heiter Feilen llas elnu.s ankam.c25 Rbl werth mit links - Im E Eil-Fu[ kb khlk ’ 7 l« V , g
: . «

.

-

, Pexxxes alLtes a k
L«EVEN? Yklahtksz Htxufb belkzetl . · . I desmer en en In ar en, er »

' «« « · · ·

M« Arm-a÷ », wei÷ ei» llvlencllsoheggokgerlohts Etstnaselllnen
weiū Strich von der Stirn · . I « Gesammelt; denkst-ausgegeben Hdlldclllllihlcll
httåßzeutzaålågäeisihciegf dem Rücken i

- · -T-- Pkzxs 1 Am, .—---- wasghsghaalgn·p ch nungsgerichts besich c . ·»ttgt werden, · « I · . O. Matt-lesen. spzggg »

MDJJZZYJ OWUUUgYsSVIchk- DE« 4s OW-
. - · . » . « Ellldjlliktc I(asserollen, Pfan-

Ordnungsrichten von Stadeu · " ·
·

USE- Theekessel etc.
r. l .

« « · ..

ggna miner a es - IF h t28.-29. September e. eine Wiege · 0 scllgbasszh
und gleichzeitig eine Peucntjr offen- « Cafe-Restaarant.
bar in Folge einer Bkqudstifs «—
tung nledergebrannt. Die Ellists XX XYZ XYZ XYZ XYZ X·«s«·:-: XYZ - , Zuscs vorzügliches «
fersche Gutsberwaltung hat demjeni- »;- - ··
gen, der den Urheber dieser B-rand- · T eines. ans»
stiftung nachzuweisen vermag, sodaß - i "
derselbe der That überwiesen werde« T? ···——'"·M;-2,.-s.».»s-.2i-i-5..Jw5k.....T;?;.«·«·"«·""·5z·...s·«- una s

- JEBZ Z r «E? E »« ·be! 18852 , sg«? V US « ems- : Hh» ,
Osgdnungsirichtelx käm! Samen« . 37 ««:Zam 1. Juli seinen it. Band. Fiiir vierteli Z, ; emp e

s. O Cpkajkez M» V» G gnstuhhz Y S· jährlich nur 1 Mark aboättgrt tnaiäldariiiis Z
Nr. 16190. s .

. « J · ZFIE2«FI"TFZL««LIFTITTTTIåkkueåiiåhs«åsx.""g"«' ·

« N « O
«·—·—«———«— J? ·.

-- - « I , s «

Von Einem Wohlegen Rathe Zier . .»« nu- deii ges-vieren «

F X VT-

Kaiserlichen Stadt orpat wer en · i eines alte« « · Vqndauz Cz» de» wies« ·

alle diejenigen, welche an den Naely -·-««·, zexiinatoeqmteie ··· ·laß des hierselbst am 2. December · , — · «

1883 Verstorbenen Fugu· Mr« - « -"«--- - s. »
mann sowie« an den Nachtlasz der ""«"··——'···«——————————————«-—————-—-·———«

·

MU 26.. Mai 1885 Vek Okbcllen oTb lj · P Fh I( · b· ·

rr , a u·n neu, rase
,

Weis« siiiiixsi eisch weiss) S» DIE i! i! - UIICI ålllkos- il kl ej:sxlxllegtsslrxsstexs. Irr: III;phie DDUUHL geb« Stube, Aus. von · micktl.2ooo nuthentfschrn llultuthisiotsx 2 bis 12 Jahren, zu;- Anfertigung an—-.Wcsetlbckg gebürtig, entweder als N s I. »I. «Ii ; schkll Kbbjldllllgkw - genommen Rigasehe Strasse Nr. 9.
Gläubiger oder dErbel·;· cgder I·mter O . s o
irgend eineni an ern e tstite ge« . · «· » " ', · , schienen um! in allen Bulxn dl -

gVüUdEksAUfpVüche MochsllzUksll- lII' St· Petersburg · 1. V«UlUMJJisjjndifkiinxkskriiiliiiisciitxå one« ge« «« haben:
«« M un

neu» meinen, hiermit aufgefordert, empfiehlt Papst-o§ aus dem besten Tijrkisehen Tabak und von be- km Fukkx»m· V» Dr· Fexdjnaqd « Hansich binnen sechs Monate« a dato sonders hoher Gute: Zzicsägursxkrofessor an der Unkversitat des livländiwhendieses PVOCWMT späkestekls THE) Am« « » II- Band: Geschichte« der Gtierhen im Zlltettnn -

S.- December 1885· bei diesem Rathe BCHSÆJFKLIH FFJ·IZ·Y·-I·C·I· Hä3e·:t·s·l;ål;gb·c·-üF-Pro-z« eignes: und hisrieldst ihrs eiwciigzsi p-
D.. »» Be» Mk» «. »He-eins.Forderungen Und sonstigen e

der ausdrücklichen Verwarnung, daß ·
T«

··

««

- OF« Man wen; vie Blinde, vie in jede: Buch— Preisms RUCLFJLnach Ablauf dieser Frist Nieinand Zu habet! In allen grosse-sen Handlungen Dorn-Its« Zzszzsrlzszklzznaizszzegsieäiz·g·i3;··F;i·Fd;;·F-;3 Zzsßiifzizg CZU It. ,

OF«
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend .-----·-.-----. Preise hie: ein »gekavezu aussezeichnetee Wes! —i-;—
welchem Anspruche gehört oder zu« .2u«! l. ·- aU U Ikncschk komm! M · h o - werde» verkauft stskxkskkzssgsen werdet! soll, Wollach also vonrltrnther seäiönhåit ·;I·nd Ton— Bo- -

. ua a. a« s e -
. . i —-"·«1—·—-·———————————Jeder, den solches angeht, zu richj is» IMAJUUZS SJMSACICISSPTJQ . soeben emgetrofken bei « ·

·· ·

Ei» gkossek szhwakzekten hat' I werth zu veisknufen und über— I i (Russln) way-seht am« stell« als
V« R— W« ( sende sie respeetablen Firmen I H« N« a—-—-.——.—o""9'—-—-—..Naheres osp——a"lowa·sszk« .3.»6: I. a u II·DVVPTL RathhaUs am S« JUIÜ 1885- ( bereitwilligst krauen zur Prii- . Fijk ei« ·Jm Name» und von wegen Eines Edle-i rang. Gen. oke use» r. ein«-z 11111111111111 .

»

Im« weisse!- Brust bst sich Im Dorfe
Nathes EetstSLqdk Dokpsjttz sa» Hzzzenzksja z; sagst» in Hain· I Vicczchcljähclgcs Znlldchclc åechtneäsgnnceirhalb get·Kåwgsizsoheniirden uiüe "e: lle,B (Dtlld. J o «·

d « EMEIUVCUFCMI VII— DOF is erst-»F. -:.x..:e«:-.«.:;:««.».-- Itsgs bstbstttsss iixssisxssxxisssissik iisisiissz«i«-«-«iiss»ssll«ss esse« les«Nr. 1267» Oheksecz R» Skjllmakk» 5000 N v l verschieden» gzgkggstkägkhsk· usw«-»· sucht. Näheres Alexander-Stils. 30. ....-.pfan-jgenwelsdszsp
--·---- - und Ekdbeekstalltlen sind billig zu

.» . - u e - « Flngklkommcne Fremd« -Tren»r·ei,BUch-Abfchrif«n werden auf sichere Obligatjnn gesucht.
- 1n C, Mat- lIZZI—ZIZ———— D» Pl. b l It· mahlen aus Leweküll, Kaufmann Großwald ausn— kxgsggs Bughxz u, Zkgs»-Expd· weder· Z . . e

AS
· Psc ·II I - THE-Soll l; St. Peter-Murg, Kaufmann Waldner aus CassehBrett scheine wel freundlich ,

.
V»«,,,»,,D»m»»»»»» wiege-«. i F:3:,«x»;sg»»k;s«gss-» Mksbsssx siss Mizsksiik
Hssssssissgsssszs gskjesMw ··

Familien Wohnungen sei. »« e,
Uåch des! UcUc U! «« CVM Vvktäthig in»

B chdxtääeekzjattgzgniz d
is· U· »e················ wangmbenalggh · HTuszcäaiLlåsletnen Ufer-sey. Nr. 4, l l Hiezu ccne Todes-Unserer als Beilage.

~.....-..».....................—...-—UiFI« g"·Ex-...pe «



Beilage zur Illeuen Ilijrptschen Zeitung.
1885.231. Sonnabend, den (17). October

Nachdem der Herr Ciirator deri Nachdem de Bs d t «
Co ncnrsnias s e des gewesenen benannten Gurte-r, Liiiikiiesriindrßlilililieeik
Kleinhiidlers Lafar Feitelber tll M« 18" ««

.

««· « ·
««

. ·genaniitl Pil tin sich aiif die it? leehceliiizcliutils djxse Fasse Llvlanqlsoher vereln Zur Beforderung der
Laufs dcs Cvllclkkspksclallls ange- nachgesiicht haben, macht die Ver- Landwlrthscllafb Und. des« Gewerbeäeisses d
meldeten Forderungen erklart und waltung der Allerhöchst bestätigten »

e«
.

Vorschläge über die Distribiition der ehstläiidischeii adeligen CreditsCosse
norpatszr nandwckkck-vckcllls-

Music DFM Pathe unterlegt hat, solches hierinit bekannt, damit Dieswerden die Glaubiger der in Rede fertigen, welche gegen die Ertheiluiig des« owbsks
.

stehende« Coneiirsniasse von dieser der gebetenen Darlehen Einwendiiiii am IS. llctghgk g» H m» Hachmma 3 genoiifnlisiliialskitcztkiksifskrden Zntgegelk

Yehoide hiedurch aufgefordert, sich gen zii machen haben und deren im I» jdl( - Z -. g
«. .. schen 2 und 3 Uhr Nr· ZU ««

über die non dem Herrn Conciirss Forderungsn nicht ingrossirt find bis
o« e U· Uksckls Itlvls oskollomlschell Zwist-It. o» szszwsmgmuseszms www

curator eingelirachteii und in der zum «1. ebria 1T386 «« d « « «
«· ·

«

Cancellei des ROTHE zUV Esuskchk TUT- Callzellel Tiefe; rVertvaltijijlki stkdrilstk So
Das PPGGSOØOUUOI

liegenden Vnrschlage zur Distribiitioii lich melden, die Originalien sainint
F;;»Csssss«;;Hkess«igslusdziiiz 2skhOc- Zeus; Ouschkiiicsp cms kisichi in. G «

"««"" niipoiizsiiisissk is»iilig»»g.

«· c. r seien nia Jiiiig i rer or erun -«««d« · I« » e a si- e » -——·» »· »

eiinaigeii Prioritåtsrechtc nnd Be- sind hierskzlcbxstsishreglflitdiixilenegelgåsst , - O lm glsznorsaale stxakdnmvskslkäst

grunduini ihrer etwaigen Einmen- same wabriiehiiieii mögen, indem nach .

VOID I« JUU ab habe M! 1110111 Kilkssbvskgssshåkt nus dem Hause Me- somszÆ de« s· ootobek 1335

VUYIIEIT READ« VkEVUVSEschIAMIIS Ver« AVIUIIs Dieses Tcrniiiis keine Bewahs THIS-ask« mszsziF FISCIIES lIMIS Grube! RsthksV Ntslsttmklitssttd «
WFIUIUS DE? Tlkussc zu crkliirein cui· rungeii angenommen nnd der Credits gooiiiste Kuh? eh f? edobekhkllb Tss Hötel Ifetersbukgi verlegt- Ersuehe meine

drigeiifalls das Gericht auch übel· die Casse de» W, 103 und 106 des neuen Geschässsläcäl Tät· mir Fislieitsl bewiesene sei-trauen auch· in meinem

Priorität der Forderungen und) Lage Allerhöchst bestätsgten Reglements ge, allen Anforderungen zu BLINDE-wo. rein, indem ich mich bemuhcn werde,

der· Sache gesetzliche E-iitscheidiii«ig" inäß dieVorziigsrerhte wegen der
«

wird, unter Präclnsioii der nachgesuchten Darlehen eingeräumt 147 « Gs Kllkschllskmelsbsk de« Herr«

All lgck Mit ihrer djcshc sein werden»
——————«—— «

-

Erklärung.
z Akte[ V d« o

« z,;:,:;.,5--;·-« iermit die ergebenste Anzoi e P Eduakd
- uxhoew en mit Joehntack aUcIN U I U c

Dorpat Rathhaus, am 24. Sept.-1885. Wando und Woddofer E lsl
«

«

. «sz··«szk das« »meine Werkstatt« slszh «« St· Psztekstmkg

Jm Namen und von wegen Eines Edlen Schl ß . «« ar soff« s
- im Hause Wiinselh Kklcsks unter ges-l Mitwixsl ud ·

Rath« d» Stadt Dorpatz »O« h, Fegfeuey Dago-Gkgsskn- onnabentL den S. llclobsk 1885 stkasso Nr. S, befindet. B» z; O
«ng es

Jmzzzbürgermejsterz K.«Pffer· hoff nnt den Beiguterii Sonlep, Pars « - , . « o· valois
uko en— rehestexss

Nr. 2042. «Ol«2xsekk»R·Skjllm«xk· das, Wllltwullcx Lein, Kertel und ——k—.-——

Msshsmisuss Programm'

""-"«————-—————— Randfen Jimisqiskekkeküg J · .» » . -
« THE— L oUYerture Zu Iphige- «

- Oempels Entree f - i
C - -

--

Voii der Steueroerwiiltuiig der KaPPel mit Lilienhoff iK·s " l
«u« am« am« Dame« MKOP m« m Aulis f« or·

Stadt D . «

»
g Uch PIS » ~ Herren 60 «« UFPM werde« THE UU VTohulln,Koendes,Koddll Machters ins-rang 9 Um· ni- ii

« 2 Ooiiceistbisqi 73 -
Jahr« 1865 Sebokkkæn Und Paddasi Pochlllck Pähhdsyöqkksl Sans- en S·

in der Leihcasse den 8 October a
«

fiir Glavierulin(i)tp«or i
dter Einberufibitiixg zur Abtei( ums» Saum-Ah» «Serrefer, Wxchnluskth c. 3 Uhr Nachmittags Loxi voksohjzs chostokbegleitiing. . Beethoven.

Lang Mk« , Weh-Pflicht TM und die Vauerstelleii Soero unter c « Jene« Tom' E..sltbsls«sz«s"s szswshlkll Z· a) vanatlonen BUT« Händ«-

zahri 1886 unterliegenden, Gk9ß-R«hde» Amme, Kusiko Sooäre . .
Zu: Okådts Dokpqt Vekzelklk Weite Warriko und Vkussa Linaniii «« i« ans« schulkäohern ertheilt MARTHE-sannst· F« Emspamlsk«feaszk· Hgllllm «u« Fuge 7

Baoli Liszt
neen eronen iedur au- «

- « —«———————-————————————— · «
gest-Wett- spätefteiish bisxlsini as. «ldtieeLv3elT«Zi:·evit-Cqsse,d.2B.Sei-i.i885. Peteixssptilniggdtitiiknissispin ««C«EDOUDOSOOOD 4. oiivoistuko zu Ross-

Zecdeitxibårillkdä If» beshiftfs csgzzintrcgzkiiäg Präsident: F. v. Sainsoir. THE-IF MUIUIhUZ-McrhllldUUg. - 5 asnlslndjbfs Jkchsstsk ssllUMks

ruung ie er at « ,·- «,

· «, . - ·

. es en s

Dorpat pro OR, zur Vermeidung Nr. wes. von Zur Mahlen, ceen spmno!m«m4 Aäkatlskk nach Wall( Jeden b) Warum E. . . Schumann.

der im § 212 des Wehrpfljchkgk
-·«««—'··'—------—---- . «· on as« 8 Um· Mokseklss C) ÄUFSOVEIWUIZE

.

Janiascho Strasse Nr. 12 werden « Äbkllllkls nach Fcssig kden d) Fkuhlingsliod ..
. liletidolssoliii

setzks festgesetzteii Beahndung sich Do» t9U« M
J 6. a) Noctuisiio

sz

-
bei dieser Steuerverwaltuiig schwllksc Wamjnssk · THIS sgS »r

»

orgens. b) Bekomm« CHOR»
U melden. gut und billig owaschen

· usserkjem smsi Extra· O) Polonaisc As-dur «z
Bei der« Meldung sind Um; de»

kesps Auskünfte hieher vor u telle : oas·st. Pet k b
« as« r· « «

«
«« «

U sei» Taufscheinz
zs n e s arger llnndliitigshuiis

» . QLLLL Z; Hsssxlljjsoiröe d«

L) sein Schiilzeiignisz, oder falls er OR I A. N-D O d
Die ijixntkaatllpkoanok wer— Vieh-in, Arabesquizs 6oldstcin.

ein solches nicht besitzh die An.
e« Z« e brennende«

« Jlcwäceät zur un »
gabs- ob er zu lesen und u " « « ,

«« e «a"ss«

Weibe» Versteht;
z lnhabers GVIDHY

Z) Ei» Vekzzkchnjß de» z» Zeit le, empfiehlt ganz besonders auf Veranlassung» der Herren Doctoren umgemachii bei Petsksbbkg ·

· enden Familienglieder (d. h. 0 ,

J sjm o n . -

·

-
Eltern uudGeschivisterh bei ges ·

von-i. saciisiksiisiii Aufritt-is Acht Abends.
nauei Angabe des Namens, minteixdom Rathhousei sskkkkk z d .- - .

deeAiiers und Gebuistsjohiser

je en» .
. . « ’

« - i · ; zu a. en.
«

4) die Aiigabe seiner Beschäftigung, vorräthlg be!
« «.

l)

ssiugss Handwerkes oder Ges is« A« Æcslsjlilg 111 Dokpasy VOU Dr. Ab. gakuiberg '·'-·-«--«T--i—-TE
« wer e «

« , » . ds i i W
s) kais Mike-steck ist, is. A«- wwncwco wie isiwikiigil zsxikä aäsiikksåilk H

"""«"" e
gäbe der Hsamen Und des A[.

»«

· D« · »— »" » v s— AUslagE Wieder zU haben in der

ters der Frau niid derKinder; . Mk) s« -D; B E,-,;«««"sj«« - ist: wiodokixi kiiiziieirokiieii ·
e) deiVoishgiidsiissisi jüngere: Bin-s - k

der die Taufscheine derselben. ««-

b Zixåileich werden diejenigen der ob- .- V·ebcl Urteil c«s ,’l ·
des Wehrpslichtgesetzs ihre Wehr. -»» Si« »O. -

pflicht nicht in Djikpah » sw- » .-»-«... .«- X «i»
- g

dern in anderen cåtådten b- YOU-«. HT
leisten wunschein darauf aufnicrk- »mo- 2 »

sum gemacht, das; sie bis spät» ..

. . llslihksp »: «» I « glkiemii armen-Handlung.
Dr Os vliiåi Z

fteus den 15. Kann» 1886
- .sProfessor des· iiipwk d«"ch«3«i7t-

« '
«« T«·

· "
«— c« · i · N. «. » « » « es« m? ..curl«ndllchen Rechkk

bei dieser Steuervernialtung hierulier «.

«» « «
Azgäepiged zunmächkyn hsasbein 111-St) alleinige Depdt unserer« bestrenommirten Metall- k

P slgkliß TO. 240 Seiten.

kO« El! « ept r. IH. Sarg— a rik haben wir Eil· die 0815866 « als! I SOPM 180 111-Pf h6B «« mW s 2 Rbls 67 Kop-
·

»

pkovitizoii Heu-g - 11. .s« tuble

- · sie-«,- -

«

F« d C .
.

Bett iioiisi iiisoiiii -ii t i
M« halb« W»-

« iizkisisxkäkksbäkssikålkkäkiii Des-«» Osuss use» F. 0. Karmen. M. v...k...«.·is·s.ixkksä.ssik.kxgk Jesus» sssssssssissse
Nk.363. Bucht-alter: G Hauboidt ·

Es; « Z« 63 Z« besehen «« «« Um« kenhoikpkszkahmiszk

T——-----«-—---: zu »B82U8("1I18I1II1·sk1d· Autgzobige Bekanntmachung beehke ich mich akki jäiskkkkssgtssjs4 d
sämmtliche

m t ·h z«v - reisen, as« icii «t '

·
«

- rassc is. ,

· tT » «
Mszhjwszz OZJYHHHOZHSU FZJFZAUIFF »oszssz»ge» di; «! 88128 eines grosse« liege-s von mai-II ums «» Hofe, Hin

les« ««- MDDS EJZZIEPPTGPIIB
iuiigoii zur-bog: Die Metalle-äs- · - .

irre-go- uxiii so ort rat· einst. ·

·

»
·

ge, mit massiven Griffen zum Tragen, kom-

Berbr giånlglkiicij Hselchen Holztheil Zur »Ver-weiiclung »und hindert! Al) e ues s e Schone-i
.«

«»
««« die Preise dieses? Mekalllssgtxclduakidhallzisiglut JeJllkhe"«Ällusd«llnl?tung· Da « ————

«

und'W
. «

I’ Am
·· s .

vokkoigaiig elilisizoiiiok Frage« ais die so» Eichen-sorgen sioiieii hold: III? dZslscdiis hiiioeskisir
»

exo- särge hier allerseits Aiierkennun «« ,
«

»

·g und Eingang» iikiden weiden. loii
·

. jjlbDaiugull
Vckptscllcll Zllksclisllstildlss ersiiche das p. P. Publicuiix bei vorkommenden Fällen sich a» knjch eine Wohnung von 2 Zimmekn Ein grosses mobiTtosskk

(iiis iusiiiiisokipi gocikiiokiz geil. wenden Zu wollen, und werde ich beiiiiiht sein, das mir in so IV« Küche Und die ÄWSIVS Ohne 7··
VI. nnd 94 seiten so, reisßdrV hllilasse geschenkte Vertrauen auch in dieser Brauche mir Ziliiszkilkfkagxxiik uzsiunzsiiohbesixiicliilszitssaöbslnx i

———— zu ewa ten.
. . - Igsu Tig- is zwei Da cd H «

-

pksis so usw. s. »» » W
Hisiisiiiigssiii ksxgxiåjzseliesxkzsghzxkkgsgg ZLIHHHUHO Izsssskzssg --i;»T-s3ss«iiis-ie:iZZT-«kiks«-Få.

o» · «

·

PS- i «

« «

’
· «a'F— ,

eine reppe hoch, l« k . Auch

lIIGTTIGFGU s Verlag z» L. ca Flgsxsknliissiitnaäisilch ein Iklstlettlocul vlisriiåilxiasäikåäikin billiger åezkctp
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Nachdem de! He» diväiisKistsde d XVI« CVEVZTYFIFIITIUFIA ddkk ZUHZVHZGJ VEUFUWFHU Vhlissändtslchenputirte Arthur von· norr ng F· a eigen te i— a e wird esuu e zur a genieuieu enntni ·ge racht,
zufolge des zwischen ihm und dem Amtes-liessen Mangels a« Raum lind total« Aufgabe der fand« das; am IZL Heptember d. Z. nachfolgende Ynsloofiing unkündbarer
Hm« Cqki Edqqkd pp« Lip- . . r Yfnndbttefe stattgefunden hat und da÷ die iinxeii fotgeiideii ausgeloosten
hart am 1. März 1885 abgeschloss i -

Xnen und ·am·18. Nlärz 1885 sub ’ ·Voii der im Jahre 1864 von der bei der ehstläiidischcn adeligen
-

. .

. fes-eigen kleinern, Herren— und Damcnslsaletots - -das allhier ini Stadttheil sub . 0 t . « a eNr« 181 a beiegene steinerne mit. 20 s» unter ilem Einkauie « » · »
» »·

· eWohnhaus sammt Appertis statt bei eiiiittirten Anleihe von einer Million eilbewßubel vierundoierzig Stück
«-

- · . « « ·
««

··
§

· · M · · · ·

·

J -nentien ftir die Summe von 5000 J· P« a« se fiuifhiiiidert Jiiibel im Jetiage von zweiundzwanzig Tqiiseikd zeu-RdL
derselbe gegenwartig zur Besicherung

» .

· « NR. 81 448 798 1055 1228 1667 1880
seines Eigenthums um den Erlaß G· Ausserdem werden geraumt weisse und coul. Elek- 129 515 868 1112 1314 1689 1989
eine: sachgemäße« Edieiauadnng ge. ten-Wesens. Kragen und Manchem-u- ; 140 » 589 897 1157 1315 1892
beten« I« sslchss Vssesslessesig wes· , 173 889 " 913 1178 1841 1711
den unter -splicantischen Anträge von dem Rathe

- « ·Jz".-«»; »·
405 754 1048 1214 1580 1841

dteleuigen, welche dte Zurechtbestansdigkeit des oberwahnten zwischen . - » ~ 1882: Nr. 1361.
dein dHerrnH ArthuCr Fug· Kngrring · weiss-Hund Mk, zBO Ko» pp. Sionempnng und empfiehlt i «, »

1884: NNU 269, 1200, 1360, 1433, 1741.
UUV W m« U« U» VI« Rv i C via i: 14. S i i) 188s.LiphartabgeschlosseneiiKaufcontracts · J· , e a « «« alle« Ztåttde»:ke?·;.·«»· amspw
anfechten-« oder dlngllche Rechte qn

MPOHMPOT · Grosser Diana«
·- Nr 943 Von Zur-Mühle« Seckdem verkauften Jmmobil, welche in - » «.

die Hypvthskeiidiichst dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
Ulcht als Uoch fortdauernd vffenstw Jhen, oder auf dem in Rede stehen« "-3·—ji.l:-LI:-: z - «« Auswahl kgtwg F Wesden Jmmobil riihendesßeallasten pris "
Vakkechilichcii Charakters Oder end· .lich Ndhsssschis gsiisdd »sechs« Weils»-

im, lviche Emweiidiingeiii AUIPVUchE PS E «« Vkossekml PMM m« FOR« sofort U« YVITEIIOC DIE-I« NEUGESA-
Ulld Rechte dlllllcll del' Frist Vol! eitlem JEDER SAND Geiz) iN LEINwAND gM» ein«-JEAN ev, M. « E Njjatjjescnsz Verlag« schloss·sszk« l«

Jahr und sechs Wochem · also späk -»· · ·· «« «» · · · ims-testeiis bis zum e. Juii 1886 he« lsetieukeiitcer Barth-sit.diesem Rathe in gesetzlicher Weise · «

anzumeldem geltend zu machen und - ,
»

- link-H ein) l nieder« - kenn« JWF «« ss «« esse; « ·zu begknndeki An dkese Ladung litt-txt -.«-.-.-.;- O« Es« es« i ««- Esp «- ..ii--:ss«s7·ei.,..—»

k«z« d R·t d« gd «t.kl«
« lisliijl · sznupf er .ahIF a« m lche - ZszjspiVerwarnung, daß die anzuineldeiis sit-sit eden Einwendungen« Ansprüche und sitt« s; - «» is«

Rechte,. wenn deren Anmeldung in ijtsss ; » wder percmtorisch auberauiuteii Frist s » oaessu 1884. one-see 1884.
bt .b tn· d ·

.. l · txt« spt »· K D »»unter ei en o e, ei Prac uioii un zttt », »Wiii.i««,, » «, . » ».,z»·»·.-, .
terliegen und sodanii zu ·Gi·iiisten des txgttt - -·;-·; » H»
fugungen diesseits getrofjen werden Hist:sollen, welche ihre Begrunduug in T R» Vztptttttszttxz Or— Ists-seitens«- « is. . ·;sp-j«—»t· « » «s·dein Nichtvorhaiidensein der· praclu-

FAW »· ·,······ B·dlrten Einwendunzgenb Allsgruche Usng « A. B. c. sind stets in jeder« Länge vorhanden. Jede sonstsgewiinschte Form wir-il auf Pesteszksz mXd Fnbesteszlkti empfiehlt F«Rechte finden. Jsls cIUU eVe »wir « Bestellung tspompt angefertigt· - ·;-·,z»·«. ausser-st- billigen Preisen Modistin
der ungestörte Besitz und dasEigeus , · B; Icsspiskis Alexander -Sil·- Nr« 4-
thum end des» euhiee im I. Stadt« i
theii sub Nr. 1312 beiegenen Im- U I - e a - U - a
mobil dem Herrn Arthur bon Knori , »

·

..

· ·

.

· · ·
.

eintraf; lUZOHHEFEFFHZIFIEUKUUH Station Wileiskaga bei Wilnm - Verse 111 Clck Isclllcässcl
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Pulitisrijrr Ecigreiircichr
Den 7. (19.) October 1885.

Jeder Tag bestätigt, daß die Staate« -auf der
Vulkan-Halbinsel mit Entschlossenheit einer kriege-
rtschen Abwickelung entgegenfehem Eine Umkehr
und friedliche Unterwerfung unter die fchlichtenden
Verfügungen der Großanichte ist bereits zu einer Un-
möglichkeit geworden, wenn die Regierungen nicht
ihre eigene Existenz aufs Spiel fegen wollen. Unter
demVerlangen nach einer Entschädigung zur Aus«
gleichung des drrrch die Vereinigung Ostrumeliens
nnd Bulgariens gestörten Machiverhältritsses betrei-
ben Serbien und Griechenland ihre auf die Beet-rö-
ckelung der Türkei gerichteten Pläne und die Wäch-
ter des Berlinier Vertrages stehen vor dem bedenkli-
chen Dilemma, entweder die bulgarifche Bewegung
rückgängig zu tauchen, oder Serbien und Griechens
land gewaltsam zu verhindern, ihren Neigungen nach-
zugehen. Und esbleibtdann immer die Frage, »was
die-se Zwangsmaßregel ausüben soll, da die Türkei
doch zu geringe Gewähr bietet, daß sie die Unter-
drückungfertig zu bringen im Stande ist. Von ei-
nem Fortschreiten der diplomatisehen Verhandlungen
verlautet noch immer Nichts und außerhalb der Ca-
binete ist kein Einblick in die augenblicklichen Be-
ziehungen der-Mächte szu einander gestattet. Dem
Anschein nach sind die Schwierigkeiten größer, als
zugestanden« wird, und alle Versicherungen der Freund«
fchaft und« des Friedens können die Thatsache nicht
aus der Welt schaffen, daß die .-alte Rivalität Oe-
sterreichs und Rußlands auf der Balkasrrstdalbinfel bei
erster Gelegenheit wieder hervorbrichh

Ja Griechenland wird die Mobilisi-
r u n g fortgefetzts,«wenn auch nicht ohne erhebliche
Schwierigkeitem wie die Dicnission des Marineminii
sters zeigt. Die ,,Nordd. Allg. Z.« schreibt diesbe-
züglicht »Die Lage auf der BalkaneHalbinsel wird
immer merklicher durch den Widerstand beeinflußt,
welchender griechische Chanoinisuius den Friedens-
rathschlägen Europas entgegensetzi. König Georghat
sich zur Anordnung einer wenigstens theiliveifen Mo-
bilisirung der hellenischensStreitträfte gemüfsigt ge-
funden, eine Maßregeh die, als Ausfluß der» siebet-
haft erregten Volks.stimmung, kaum umhin kann, eine
weiter-e Verschärfung der ohnehin gespannten Situa-
tion nach sich zustehen. Das Bewußtsein der Pforte,
den gecneinsamen Zielpunct für alle kriegerischen An-
schläge abzugeben, die fich im Gefolge des ostrumelis
schen Handstkeiches auf der BalkaniHalbuisel hervor«
wagen, kann durch das rücksichtslose Drängen der grie-
chischen Actionspartei nur gestärkt werden und dürfte
schließlich bis zu dem Puncte geführt werden, von
dem kein Zurgückweichen mehr stattfindeh Daß man
iirKoiistantlnopel die Conseqiienzen der griechischen
und namentlich auch der serbischeci Rüstungen zieht,
geht schon aus dem neuesten Rundschreiben der-
Pforte an« die Mächte hervor; auch das zwischen
Veissel Pascha und den aufständischen Albanesen
geschlossene Compromiß charakterisirt sich als Frucht-
der Erkenntniß, daß das Msohamedanerthum der
enropäischen Türkei seine Reihen gegen den drohen-
den Ansturm der christlichen Vulkan-Staaten zusam-
menfchließen muė.

Der ,,DarmstädterOlnzeigeM veröffentlicht-eine An-
spruchs-, welche Fürst Alexander an einige vornehme
Bnlgaren gehalten. Der Fürst sagte u. A« ,,Sollte
die Conferenz die sbnlgarische Union nicht anerkennen,
fo bin ich bereit, für diese Jdee auf dem Schlacht-
felde zu f-allen. sxEtctweder wird Bulgarienbereinigt
bleiben, oder meine Gebet-ne werden in diesem Lande
begraben wer-den. Jch beuge mich weder vor dein
Willen Europas, wenn derselbe gegen uns, noch weiche
ich vor den türkisrhen Waffen. Europa und die Tür«
ket sollen sehen, daß aus einer von einer heiligen
Jdee beseelten Nation ein furchtbarer Feind wir-d.
Jst Rußland mehr gegen mich, als gegen die Verei-
nigung, so bin ich bereit, abzudankem .

Die Empfindung, daß zwischen Oe sterr eich
U n d Ruf; la nd schwer eine Gemeinsamkeit des
Handelns in der gegenwärtigen Krisis herzustellen
ist,— spricht sich auch in dem hartnäckig festgehaltenen
Gerücht aus, daß der Minister Oefterreichs für aus-
wärtige Angelegenheiten, Graf Kolnoky, über kurz
oder lang dem Grafen Andrassy Platz machen werde.
Der -,,Pester Llohd«, welcher von diesem Gerüchte
Notiz nimmt, fagt darüber: Solche Behauptungen

Abounemeuts nnd Jnserate vxtutittelng in Rigax H. Langewis
· t J AnnvncetpBureauz in FSUXUE E« J« KATER? Buchbandlunkk in Wette: F!-a n z I g f e r a h r a a n g« VielroseUs Buchhandlz in Walt- M. Rudolf» Buchbandy in Revah Bvchhs
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könnten nur von der Krone oder von dem Minister
authentisch dementirt oder bestätigt werden, da sie
ebzen eine Frage des Vertrauens, des persönlichen
Verhältnisses des Monarchen zu dein Minister betref-
fen.- Die Gründe, mit denen das Gerücht uiotivirt
wird, seien nicht stichhaltikk Es heißt, der Kaiser
sei-« verstimmh weil Graf Kalnoky von der often-ne-
liszchen Revolution überrascht worden sei. Die Schuld

dieser Beziehung könnte doch höchsteiis den di-
plouiatischen Agenten in Sofia oder Philtppopel tref-
fen, aber nicht den in»Wien residirendeki illiinisteu
Hatte ja doch, wie sich nachträglich heransstellte,
Fürst Alexander selbst keine Ahnung von der Con-
spiratioin Ferner heißt es, Graf Kalnoky habe Ser-
bien Versprechuiigen gemacht, welche die Monarchie
niast ratifiriren könne, und falle daher als Opfer.
Auch dieser Grund sei nicht stichhaltig Unsere Po-
litik gehe dahin, die BalkacisStaaten inunsere Inter-
essensphäre zu ziehen. Dem Grafen Kalnoky sei es
gelungen, ein herzliches Freundschaftsverhältniß zwi-
schen Oesrerreich und Serblen herzustellenz mehr aber
habe er nicht gethan. Serbien habe seine Ansprüche
aus etwaige Territorialvergröszeruiig noch gar nicht
formniirtk wie sollte Graf Kalnoky Versprechungen
gemacht haben über Dinge, die noch gar nicht berührt
worden. Was die angebliche Nachfolge Andrassrys
betrifft, so würde dieselbe, sagt der ,,Pester Lloyd«,
nicht nur einen Personen» sondern einen System·

wechsel bedeuten. Andrassy’s Grundsatz war, Nuß-
land von der Meinung abzubringen, alshabe esauf
dem. Baltan besondere szzPxrärogativeii Zu üben. Seine
Nachsolger haben dieses Fernhalten des russischen
Einflusses von den Vatikan-Staaten nicht mehr so schroff
betont. Eine Aendernng hierin sei nun aber inso-
lange nicht geboten, als dort nicht unsere Interessen
direct tangirt werden. Geschehe dies, so werde Kal-
noth so gut wie ein Andere: unsere Interessen wah-
ren, nöthigenfalls selbst, auf Kosten der Freundschaft
mit Rußland s «

«. Zmn fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Kai-sers Wilhelm als König-s von Preußen, am Z. Janr.
nächsten Jahres, wird in militärischen Kreisen eine
besondere Huldigung geplant Es follen sich die
Kämpfer aus den Krisegen 1864, 1866 und I870X71

iversacnmeln und in eine-in großen Festzuge sich nach
dein königlich-en Palais sbegebenpum dort durch eine
Abordnung den Kaiser beglückcvünseheit zu lassen. -
Die tronprinzliche Familie ist, aus Italien zu-
rückgekehrt, am Sonnabend in Potsdarn eingetroffen.

Fürst Vismareh der in den letzten Wochen
in Friedrichsriih so viel vornehmen Besuch gehabt
hat, hat dieser Tage auch den Besuch des Groė
herzogs und der Großherzogin von
Mecklenburg-Schwerin erhalten. Fürst und

Fürstin Bismarck empsingen die Gäste auf dem
Bahnhofh -

Einer römischen Correspondenz der »Germariia«
über die p äp sl l ich e Vermittelung in der
CarolineniF r a g e entnehmen wir Folgendes
,,Jn italienischen, wie in ausländischen Zeitungen ist
jetzt fast täglich die Rede von der Cardiuals-Corn-
mcssion, welche Leo Xl1I. ernannt haben soll, um
die Ansprüche Deutschlands und Spauiens auf den
Besitz der CarolinensJiiseln zu prüfen. Nun hat
aber der Heilige Vaterspnoch gar keine Contnrisksiou
zu diesem Behnfe ernannt, sondern nur einmal-keine
Anzahl Cardinäle znsannnenberufery um im Allge-
meinen die Ansichten derselben über das ihm ange-
tragene und von ihm bereits angenommene Vermitt
leramt, sowie über dessen Ausübung zu» vernehmen»
Die Wahl des Papstes mußte sich natürlich auf die.
eben jetzt in Rom anwesenden Bcitglieder des Heili-
gen Collegium beschrärrken und sie fiel auf vier ehe-
maligen Nuntien und auf drei andere Cardinäle,
welche in ganz besonderem Maße das Vertrauen St.
Heiligkeit genießen. Mit jener einmaligen Berathung
war die denselben gestellte Aufgabe erledigt. Seither
sind am Z. d. M. die A c t e n st ü cke hier einge-
troffen, welche die spanische Re gierung als
Beweismittel für ihre Rechtsansprürhe vorlegt und
Tags darauf find sie von der Botschaft nach dem
Vatican befördert worden. Die deutscherseits beizu-
bringenden Docnrnente werden noch erwartet und
erst nach ihrem Eintreffen wird-die Ernennung der
mit ihrer Prüfung zu beauftragenden Commission
erfolgen, die voraussichtlich nicht nur aus Cardinä-
len bestehen, sondern auch angesehene Rechtsgelehrte
geistlichen und weltlicheneStandes als Berather ha-
ben wird«..

Die Ergänzungswahlen zur badi-
seh e n Kam mer sind für die nationalliberale Par-
tei günstig ansgefallem Die Nationalliberaleri haben
den Ultramontansen und Demokraten zusammen sechs
Man-date abgewonnen. - . - -

Die ,,Colonialpolitifche CorrespondetM schreibt:
Wie ein Telegramm aus Z anzibar meidet, hat
der Sultan den-völlig ungestörten und unbeschränk-
ten Besitz desHH afens TDar-es-Salam
unter feiner polilischen Oberhoheit der Deutsch-Oft-
afrikanischen Gefellschaft abgetretenx Eingeschlossen
in diesenBesitz sind auch die von seinem Vater Said
Majid in Da·r-es-Salani angelegten Bauten, welche«
freilich in halb versallenem Zustande sein. dürften.
DarsessSalam ist ein weiter und geränmiger Hafen
mit guter Einfahrh welcher vor der See durch eine
Korallenbarre geschützt ist. Die DentschsiOstafrikanii
sche Gesellschaft befitzt nunmehr eine gute Verbin-
dung mit der See vom Centrum ihres Gebietes ans«

» g? e n i l l r t a n.
Archäobteryxz ein versteinerter Vogel.

Jn der Grafschaft Pappenheim in Baiern finden
sich an der Altmiihl die bekannten Solenhofer Schie-
fer, welche aus einem gelblich-weißen Kalkstein be-
stehen, der dünne und ebenflächige Schichten bildet.
Diese der geologischen Formation des oberen Jura
angehörenden Schiefer sind durch ihre technische Nutzs
barleit ausgezeichnet und werden durch die ganze Welt
als das vorzüglichste Material für Lithographensteine
versandt. Zahlreiche vorweltliche Neste, die sich durch
Reichthum der Formen und Individuen auszeichnen,
haben sich in diesen Schichten vortrefflich- erhalten.
Außer Käfern, Wasferspinnem Mel-sen, Fischen und
Schildlröten finden sich dievollsiändigen Skelette von
fliegenden Eidechsen (Pterodactylus), sowie die Reste
des ersten in der Schöpfung auftretenden Vogels.
Dieser ,,Juravogel« hat seit seinem Auffinden in den
Solenhofener Steinbrlichen im Jahre 1861 das all-
gemeinste Jnteresse erregt. Den ersten Fund erwarb
auf den Rath des Naturforschers Owen sofort das
btktische Museum, das für diese fast unscheinbare Ver-
steinerung eine ungeheure Summe bezahlte. Owen
nannte das anfänglich halb als Vogel, halb als Ei-
dechse angesehene Thier von ungefährer Größe einer
Ktähe tmch dem Vorschlage des Frankfurter Geologen
Hermann von Meyer, der im Jahre zuvor eine ein-
zeln aufgefuvdeve Feder beschrieben hatte, Akchäos
pteryx Wunderbarer Weise wurde im Jahre 1877-,
ZU, Stunden von dem ersteren Steinbruche entfernt,
noch ein zweites Exemplar desselben Geschöpfes ge-
funden, da? Uvch Ungleich besser erhalten war. Dieser
einzig dastehende Fund war wieder in Gefahr, it«
Ausland zu wandern, als Werner Siemens, der be-
rühmte Elektrikey Deutschland vor diesem Verlust be-
wahrte, indem er die Platte mit dem Archäopteryx

im Jahre 1880 -für 20,000 Mk. ankauste und sie zu
gleichem Preise »den Sammlungen des preußischen
Staates zur Verfügung stellte. Nachdem das hoch-
berühmte Exemplar in den Besitz des Berliner Mine-

ralogischen Museum übergegangen war, hat Professor
Dames im vorigen Jahre eine ausführliche Abhand-
lung über dasselbe veröffentlicht, von welcher die
Wesens. nach dem Original, dessen Einsicht ihr ge«
stattet worden, »den nachfolgenden kurzen— Bericht mit-
theilt. « »

Carl Vogt hielt den Archäopterhx rnehr für ein Neptil
als für einen Vogel, eine Behauptung, die von An-
deren, namentlich von dem Amerikaner Mars h, wider-
legt wurde, der das Geschöpf für den reptiliewähnlichi
sten Vogel erklärte; Dames endlich konnte erst ein
objectives Urtheil fällen, nachdem er die Neste des
Thieres durch sorgfältige und mühsame Prciparation
von dem umgebenden und aufliegenden Gesteine hatte
trennen lassen. Selbst eine Reise nach London- hatte
er nicht gescheut, um durch eine Vergleichung mit dem
dortigen Exemplar die wichtigen Fragen über die Stel-
lung des Thieres, sowie über die Verwandtschaft zwi-
schen Reptilien und Vögeln zur Entscheidung zu brin-
gen. Dames hält dasselbe nicht etwa für ein Mittel-
glied zwischen Reptil und Vogel, sondern für einen
ächteu«Vogel, den er sogar einer bestimmten Abwei-
lung der Vögel, den Carinatem zuwies, die sich durch
ein getieltes Brusibein auszeichnen. Dieses Eudur-
theil ist mit großer Sorgfalt an den verschiedenen
Skelsetttheilen nachgewiesen worden.

Das Skelett liegt in fast ungesiörtem Zusammen.
hange der einzelnen Theile auf einer 46 cm langen
und 38 cm breiten Platte. Nur die Knochen des
Beckens stnd noch vom Gestein bedeckt, während gerade
diese im Londoner Exemplar, dem dagegen der Kopf
fehlt, gut hervortreten. Am Kopfe ist, wie bei allen
ausgewachsenen Vögeln, das Stirnbein mit dem Schei-
telbein verwachsen, welche Knochen das Gehirn um-

schließen Die Hirnkapsel ist mit Kalkspalt ausge-
füllt. Erst nach dem Bloßlegen eines Nasenloches von
elliptischer Gestalt war es möglich, die einzelnen Kno-
chen des Schädels in Einklang mit denen der übri-
gen Vögel zu bringen. Ein Meissterstück der Präpa-
ration war die Bloßlegung des mit Zähnen besetzten
Schnabels Zwölf kleine ehlindrtsche Zähne mit schar-
fer Spitze sind fast sämmtlich von gleicher Größe und
stehen in besonderen- Alveolen; ein is. Zahn i-st am
Kieferrande abgebrochen. Seitdem eine ganze Reihe
solcher mit Zähnen bewaffneter Vögel aufgefunden
wurde, die allerdings einer noch jüngeren Periode
(der Kreidezeit) angehört haben, hat diese-Eigenthüm-
lichkeit des Archäopteryx nichts Befremdendes mehr.
Man kennt nun« sowohl ächte Vögel mit Zähnen, als
auch ächte Neptislien ohne Zähne» Von der Wirbel-
säule sind bis auf den Atlas, den obersten Halswirs
bel, sämmtliche Hals- und Rückenwirbel vorhanden.
Der Hals hatte wie bei einer Taube die Länge von
etwa 7 am. Die merkwürdig feinen und zarten Rip-
pen find am Ende zugespitzt und mit einer Chirurs
gennadel vergleichbar. Die vier Zehen des Fußes ha-
ben Krallen, von denen eine nach hinten gewandt ist,
während die drei anderen nach vorn greifen.

Vortrefflich ist das Federkleid erhalten, das an
den Vordergliedmaßem am Halse, an den Schen-
keln und am Schwanz deutlich zu erkennen ist. Da«
mes zählte an den Flügeln jederseits siebzehn Schwung-
federn, von denen die längsten 13 cm Maßen. Auf
jeden Sxhwanzwirbel kommt ein Federpaarq und auch
die übrigen Körpertheile waren höchst wahrscheinlich
mit Federn bedeckt. Aus zahlreichen Messungen er-
gab sich, daß das Berliner Exemplar etwas kleiner
ist als das Londoney und zwar ungefähr un; ein
Zehntel. Der ziemlich langbeinige Vogel bewohnte
wahrscheinlich sumpsige Strandgegenden und zeichnet
sich durch einen langen Eidechsenschwanz aus. Die
Vögel und Reptilien der jetzigen Schöpfung sind

anscheinend durch eine n·icht zu überbrüclende Kluft
getrennhnähern stch aber in den fossilen Formen
derartig, daß man eine nahe Verwandtschaft, ja so-
gar einen gemeinsamen Ursprung annehmen kann.
Für die Richtung solcher durch Hnxley angebahnten
Forschungen giebt es kein werthoolleres Qbject als
denArckhäopterhp Die getrennten Finger, die Zahl
der Phalangem der lange Schwanz, sowie manche
landete Eigenschaften lassen erkennen, daß bei diesem
Thiere ein Gemisch von den Merkmalen der Vögel
und Reptilien vorhanden ist. Allerdings ist es bei
dem heutigen Stande unserer —.Kenntnisse noch nicht
möglich, in einem bekannten Reptil die Stammältern
der Vögel zu erkennen. Für die Trennungsder bei-
den Classen ist das Auftreten der Federn das Haupt-
moment. Entspricht auch die erste Anlage der Feder
noch ganz entschieden der Eidechsenschuppe, so ent-
wickelte sie sich doch später zu einem Organ, das
gegen die Kälte schützh und damit wurde die Schei-
dung der kaltblütigen Reptilien von« den warmblüti-
gen Vögeln eingeleitet. Aus der Vergleichung mit
den Embryonen der jetzt lebenden Vögel ergiebt sich
auch hier wieder das Grundgesetz daß das Indivi-
duum dieselben Etappen der Entwickelung znrücklegh
wie sein Stamm im Laufe der geologischen Perioden.
Der günstigen Erhaltung zweier sich theilweise er-
gänzender Exemplare ist es zu danken, daß die Kennt-
niß dieses so wichtigen Thieres schon einen hohen»
Grad von Vollständigkeit erreicht Hoffentlich füllen
bald neue Funde die noch vorhandenen Lücken aus.

issensrhaft nnd Kunst.
Jm Verein zur Förderung der Photographie in

Berlin sind in der letzten Sitznng u. A. auch drei
Ausnahmen des .Nordlichts vorgelegt
worden, die von hohem wissenschaftlicher! Jtltetessssind, da die Ausnahme dieser merkwürdigen Natur—-
erscheinung bisher wegen der photographisch Unwirk-
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und damit jetzt die igesunde Grundlage für eine ra-
tionelle Ausbeutnng ihrer Länder. Von Dawess
Saiam führte heute schon eine, wenn auch rohe Fahr-
straße von etwa 70 englischen «Meilen ins Jnnere
hinein. Die dahinter liegende Landschaft Usaramo
wirixvon Reisenden, so u. A. von! Engländer Thomp-
sen, wegen ihrer Ueppigkeih insbesondere an Ko-
palharzety gelobt. Hoffentlich ist die zur Abtretung
führende Gesinnung des Sultans der Anfang zu ei-
nem dauernden freundschafilichen Verhältnisse zwischen«
beiden Theilen. "

Die englische Politik zeigt sich in den chinesifchen
Gewässern seit Monaten eifrig um Sicherstellung
der Handels· und SchifffahrtssJnteressen Großbritani
niens bemüht. Eine wichtige Etappe auf dem Wege
zur Begründung der britischen Oberherrfchaft im
fernsten Osten stellt die Besitzergreifung von
Port Hamilton dar. Diese Station soll zu
nichts Geringerem als einer Art Malta und Gibrali
tar der nordchinesisehen Gewässer umgeschaffen wer-
den. Es sind großartige Befestigunpgen im Bau,
die Tausende von koreanischen und japanischen Ar-
beitern beschäftigern Von den drei Eingängem die
Port Hamilton hat, find zwei für allen Schifffahriss
Verkehr gesperrt worden, während in der dritten
Ginsahrt Torpedos versenkt find, die jeden unberü-
fenen Ankömmling mit· der Gefahr des Auffliegens
bedrohen. "Die in Port HamiltonszYgarnisonirenden
MarinesCommandos sind in Zeiten uniergebrachtz und
während das große Werk des Festungsbaues rüstig
gefördert wird, liegen drei oder vier mächtige Kriegs-
schiffe dauernd vor Anker, indeß Admiral Durell
mit den beiden stärksten Fahrzeugen des China-Ge-
schwaders, dem »Agamemnon« und dem ,,Audacious",
in der Nähe lreuzt Kein. Privaireisender wird nach
Port Hamilton zugelassem nicht einmal die Begrün-
dung privater Cantinen und ähnlicher Geschäfte für
Befriedigung der Bedürfnisse der englifchen Seeleute
ist gestattet worden. Dafür ist eine beirächtliche
Garnison von Hongkong nach Port Hamilton unter-
wegs und Geschütze allerschwersten Kalibers sind und
werden in den Hafenbatterien aufgestellL

Die Seine-Präfectur hat nach sechstägiger Arbeit
die vollständige Liste aller Candidaten
herausgegeben, welche in Paris nnd Umgegend
Stimmen erhalten haben« Die Zahl derer, die über
2000 Stimmen erlangten, beträgt 236. Die 34 er-
sten derselben sind von den republikanischen Comitäs
zur Wahl für den 18. empfohlen worden. Spuller
und Ranc befindenisich nicht auf dieser Liste, son-
dern kommen erst als Nummer 39 und 40, ihr Ge-
sinnungsgenosse Jules Roche, der Gegner Clömenceams
in Süd-Frankreich, als Nummer 44 und der oppor-
tunisiifche Pariser Gemeinderath Strauß als Nummer
96. - Die bekanntesten Perfönlichkeiteii der conserva-
tiven Pariser Listex Edouard Herde, Calixt, General
du Barte-il, Denys Cochin, Baron Hanßmanm Raul
de Cassagnaq Riant, Herzog von Larochefoucaulds
Bisaccia, Herzog von Padua, folgen als Nummer 46,
48, 49, 50, 54, "61, 67, 68, 86. Paul Dårouldde
nimmt mit 60,593 Stimmen den"116. Rang ein,
Ferdinand de Lesseps mit 4336 Stimmen den 250.
Die berüchtigtsten Schreier der Commune- und An-
archistensPartei fangen mitHAlPhoUse Humbert bei Nr. 94
an und hören mit J. B. Element bei Nr. 236 auf.

Dazwischen liegen Dr. Fiaux, Nr. 97, mit 77,812
Stimmen, Charles Longueh Schwiegeksphu Carl
Marx’s, Nr. 100, das Commune-Mitglied Lucipia,

«104, Genosse des Meritens, wegen dessen der Bruch
zwischen Clåaienceau und Maujan stattfand, 121, das
CommuimMitglied Vaillant, 125, Bürger Joffrim
128, Maujam 129, »General«..Eiides, 133, Genossen

Allemane und Heppenheimey 141 und 152, Jules
Guesde, 178, das Commune-Mitglied B. Maloty
179, Felix Pyae mit 14,811 Stimmen, i80, die
Genossen Dercure und Fourniåra die sich in den
Arbeiterstriken von Saint Etienne hervorthatertz 189
und 198, der Communarde und Pariser Gemeinde-
rath Chaberh 224, der Advocat Laguerre mit 5720
Stimmen, 225, der Communarde Marsoulan,235. -—

Die ,,Råpubliqne fran9aise" fährt fort, ihrenLesern
vorzupredigem daß sie durchaus eine gewisse, sehr
begreifliche Abneigung überwinden und im zweiten
Wahlgtnge tapfer für die 34 Namen, die der Zufall
ausgezeichnet hat, stimmen müßten, ohne zu unter-

suchen, wem sie angehören. Offenbar giebt es Op-
portunifiem welchen weder der Marquis de Rochefort,
noch der Bürger Hude, weder Tony Revillon, noch
Henry Maret, weder Camelinah noch Vasly einleuch-
ten und die ihre Bedenken dem Hauptorgane ihrer
Richtung mittheilen; allein dieses nimmt die Haltung
jener Erzieher an, welche ihren Schutzbefohleneir ra-
then, die Augen zu schließen und die bittere Arznei
zu verschlingen, durch die sie sogleich gefunden wür-
den. ,,Man verlangt ja«»«, schreibt die ,,R6publique«,
»Viel weniger, daß sie für diese oder jene Candidaten
stimmen, als daß sie erklären, ob sie die Republik
aufrecht erhalten oder zu der landwirthschaftlichen und
geschäftlichen noch eine« entsetzliche politische Krise,
einen neuen L. December mit feinen Massenmorden
und seinen Deportationen fügen wollen. Das muß
man überall und mit allen Mitteln klar zu machen
suchen. Wenn dies geschieht, so wird das Land am
18. October eine neue republikanische Majorität in
die Kammer schicken, welche die monarchischen Par-
teien zur Vernunft und zur Achtung vor dem Gesetze
zurückführt« . »

Der Präsident Gr 6 vy hat der Kammer amt-
lich mitgetheilt, daß er bei Ablauf seiner Amtszeit
wieder Candidat für die« Präsidentschaft sei. Bei der
Lage der Dinge ist dies von Seiten Gråvrys
ein Opfer und ist es auch wahrscheinlich, daß
er wiedergewählt wird. Die Wahl wird noch vor
Weihnachten erfolgen.

Man schreibt der ,,Schems« aus Bokhurirt
,,In Folge einer energischen Zuschrift des russischen
General-Gouverneurs von Turkestam Generals Tscheri
njajew, an unseren Großvezir Seid Kinn, in der
sogar mit der Annectirung Bokharcks an Rußland
gedroht worden sein soll, hat sich der Emir Muz-
zaferEddin beeilt, alle bisher zwischen ihm und dem St.
Petersburger Cabinete bestandenen D»i v er g e n z e n
in Betreff der DampfschifffahrtsiGesell-
schaft für den Amu-Darja und des Baues der
Bahn Merw -Bo"ckhara«-Samarkand zu
unterdrücken und sich diesbezüglich allen Forderun-
gen der rnssrschen Regierung zu fügen. Genannte
DampfschifffahrtssGesellschaft erhält somit das Recht,
in allen ihr thunlich scheinenden bokharensischen Städ-
ten Stationen zu errichten und Magazine anzulegen

und werden alle ihre Baulichkeiten mit dem dazu
gehörenden Personal unter russischer Jurisdiciionszsstehen. Was dann den Bau der genannten Bahn«
anbelangt, so wird derselbe unbedingt gestattet und«
wird«das dazu von Rußlanderworbene Terrain ruf-»
sisches Staatseigenthum und daher auch steuerfrei;sein. Rußland darf diese Bahn auch zur Befördolrung der Brief- und Paketpost benagen, während.
Bokhara für die Benutzung dieser Post eine Abgabe«
wird entrichten müssen«.

Inland
Dotpah 7. October. Die letzte Nummer der

,,Neuen Zeit« veröffentlicht eine längere Rigaer Cor-
respondenz, in welcher der neueste Ukas über die
Einführung der russischen Geschäfts-
sprache nach verschiedenen Seiten bezüglich der
Praxis beleuchtet wird. Unter Anderem wird auch
der Meinung Ausdruck gegeben, daß für einzelne in,-
Praxi sich herausstellende Fälle der in Rede stehende
Ukas keine directe Entscheidung biete. »So erhebt
sich«, heißt es in der Correspondenz, ,,fchon jetzt die
Frage über die Verbindlichkeit des neuen Gesetzes
für die L eh ransta lte n mit deutscher Unterrichts-
sprachu die Dorpater Universität, owie die Kron-
Chmnasien und- Lehranstalten sind Regierungs-Jn-
stitutez nach dem Buchstaben des Gesetzes müßte nun
auch dort die Geschäftsführung und die Correspons
denz mit allen übrigen Institutionen in russischer
Sprache erfolgen, auch müßten die Verhandlungen
der im Staatsdienste befindlichen Lehrer« auf den Con-
ferenzen in russischer Sprache geführt werden. Die-
fes Beispiel beweist, zu welchen logischen Consequew
zen das neue Gesetz hinüberleiten muß: es muß eine
Reihe anderer unaufschiebbarer Reformen« nach sich
ziehen —- darunter namentlich eine Reorganisation
der örtlichen KroniLehranstalten mit deutscher Unter-
richtsspracheik —- Zum Schluß weist die Correspons
denzdarauf hin, daß es sehr wünschenswerth erschiene,
zuverlässige r.ein rusfischeB eamte in größerer
Zahl in die Ostseeprovinzen zu ziehen, und diesen
Gedanken erörtert die »Neue Zeit« auch an leiten«
der Stelltz indem sie demselben zwar durchaus bei-
pflichteh aber auch auf mehrfache praktische Schwieis
rigkeiten einer befriedigenden Verwirklichung desselben
aufmerksam macht. ,

«

·—- Die neuesten Rigaer Blätter bestäiigen das
Gerücht, wonach die« Kaiserliche Yacht ,,Dershawa«
auf ihrer Fahrt von Kopenhagen nach St. Peters-
burg auf der Riga’schen Rhede Anker werfen werde.
Wie den Blättern ferner mitgetheilt wird, ist in Riga
die telegraphische Nachricht angelangt, daß die »Der·
shawa« am 6. (18.) October ihren gegenwärtigen
Aufenthalt verlassen sollte.

—- Jn Sachen der liv ländifchen Bakhn ge-
hen der Z. f. St.u. Ld. folgende Mittheilungen zu:
Die aus Regierungsckkngenieuren bestehende Trakt-
ruugkCommission hat vor einigen Tagen, nachdem
sie ihre Arbeiten, soweit sie sich auf unsere Provinz
ekstrecktem vorläufig beendet, Riga verlassen und sich
nach Pleskau begeben. Gegenwärtig weilt noch in
Riga der Beamte zu besonderen Aufträgen des Fi-
nanzministerium, Staatsrath J. J. Otroschkw
witfch, dem die Aufgabe zugefallen, an Ort und

Stelle Erhebungen über die wirthschaftlichen Kräfte iLivlands nnd des Gouv- Pleskau, speciell derjenigen E·
Gegenden anzustellem auf welche die projectirte Ei- ?

senbahrisLinie von Einfluß sein wird; auch soll er wo-
möglich über die von der neuen Bahn zu erwartende
Rentabilität Daten sammeln und eine Rentabilitäw
Berechnung ausführen. Uebrigens soll, wie von com-
hetenter Seite versichert wird, die Frage der Renta-
bilität durchaus keinen Einfluß auf den Bau der livs
JäUVkfchOU Bahn haben; derselbe gilt viel mehrZals fest beschlossen, auch wenn die Rentabili-

Ztätsäserechnung ein ungünstiges Resultat ergeben
zszsollte. — Was den Ort betrifft, wo in Ni ga Yr
xBahnhof erbaut werden soll, so verlautet neuer-
;dings, daß letzterer östlich vom Alexander-Thore an
Hder Zweigbahn nach Mühlgraben zu liegen kommen
åwird Dieses soll der Bahnhos nicht nur für den

FWaarenverkehr, sondern auch für den Personenvers
Xkehr werden, da die bezeichnete Stelle sich am MeistenHals Centrum für den Verkehr aller Riga berührenden
Bahnen eigne. — Wenige Tage bevor die Trau-
ruugOCommission nach Ptestau ausbrach, traf seitens
des Kriegsministerium der Auftrag ein, die Commis-
sion solle eine Linie von Walk nach D or-
pat absteclem da es z. Z. noch zweifelhaft sei, ob
die projectirte Zweigbahn der Magistrallinie v on
We r» oder von Wall aus nach Dorpat ge-
führt werden würde. — An die Tracirung der
Strecke WalkiDorpat wird die Commission erst schrei-
ten, ivenn sie ihre Arbeiten im Pleskawschen Gou-
vernement beendet haben wird.

——- Von zuverlässiger Seite will der »Walgus«
erfahren haben, daß S. Rats. Hoh. der Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch im kommenden
Sommer Neval und Estland zu besuchen gedenke.

-— Mittelst Tagesbefehls im Jttstiz·Ministerium
vom 30 .v. Mtc ist, seiner Bitte gemäß, der Land-
richte-r des Dörptschen Landgerichtz onna. jun W. v.»
G üld enstub b e, seines Amtes enthoben worden. —-

Unterm 24» v. Mts. ist der Kirchspielsrichter Georg
v. Glafenap p als Assessor des Dörptschen Land-
gerichts ministeriell bestätigt worden. s—- Mittelft Ta-
gesbefehls im nämlichen Ressort hat der Secretär
des Magistrats zu Lemsah Lo pp en o w e, einen vier-
monatlichen Urlaub ins Ausland erhalten.

—- Der Candidat der Dorpater Universität, Ni-
kolai Stolyp in, ist, unter Znzählung zur zweiten
Expedition des Ministerium des Auswärt»igen, im
Staatsdienste angestellt worden. «

—- Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls vom l. d.
Mts. ist der außeretatmäßige jüngere Mel-keineswe-
amte beim Medicinaldepartement des Ministerium
des Innern, Coll.-Rath Dr. rund. Stern , zum
außeretatmäßigen Arzte bei der Botschaft in Berlin
ernannt worden.

—— Jn Ergänzung unserer letzten Mittheilungen
über die Jahres-Versammlung der gr ie chifch-or-
thodsoxen Baltifchen Bratstwo sei noch
hinzugefügt, daß die Einnahmen der Bratstwo im
vorigen Jahre die Summe von 78,883 Rbl. erreicht
haben. Die Zahl der Ehrenmitglieder beläuft sich
auf 40, die der lebenslänglichen Mitglieder auf 665,
die der Jahresmitglieder auf 211 und endlich zählt
die Bratstwo 126 passive Mitglieder; sie besteht so-
mit aus 1002 Personen.

samen Farbe des Nordlichts nicht gelingen wollte.
Sie wurde erst möglich· mit Hilfe der neuenVogeb
schen roth- und gelb-empfindlichen Platten. Auf den
Bildern erscheint das Nordlicldt nicht wieein Bündel
radiärer Strahlen, sondern wie eine wirkliche Krone,
aus deren Reif in fast gleichen Abständen kräftige
Lichtbündel heraustreten. Auf dem zweiten Bilde
erscheinen zwei gleichsam in einander gesteekte coneen-
trisehe Kronen und in dem dritten erscheint der Kro-
nenreif gespalten und an den Enden wie ein hin und
her "«gewundenes Band. Die Bilder dürften als in-
teressante Blätter der modernen farbeniempfindlichen
Photographie gelten.

Universität und Sehn! e.
An die Stelle des verstorbenen Profesfors Dr. A.

Thun wird, auswärtigen Blättern zufolge, der seit-
herige Wiener Privatdoeenh Dr. E. Ph ilip p o Vieh
von P h ilip ps b erg, als außerordentlicher Pro-
fessor der Volkswirthschaftslehre in Freiburg treten.

Jilannigsattigrkr
Wir hatten- schreibt die Most. Dtsch Z. ,-dieser Tage

Gelegenheit, eine n eueErfindun gzu sehen, der in
Llnhetracht ihrer großen praktischen Bedeutung für Leute,
die im Straßenverkehy in Theatern und auf Eisen-
Mhnen leicht den Attentaten auf Brief- und Geldm-
fchen seitens der Langfinger ausgesetzt sind, sicher seine
große Verbreitung bevorsteht. Es sind dies dieb es·
sichere Brust tasche n für Röcke, die, mit äußerst
genauem Verschluß versehen, stch in jedem, auch schon
fetttgetx Rock re. anbringen lassen und vermöge ihrer
Okgetlthumlichen Consttnetion so genaugeingepaßt wer-
DE« kommt. daß ·sie fast gar nicht zu bemerken find
und den Rock keineswegs aufbauschen, sondern ihn
ebenso glatt anliegen lassen, wie gewöhnliche Brusttas
sehen. Ein Herausholen der Brieftafche durch Ta-
sehendiebe ist selbst dann unmöglich, wenn die Tasche
Ukcht einmal mtüdem Schlüsselchen abgeschlossen, son-
dern »nur durch dregenau zusammenklappenden Federn
geschutzt ist. Jn einigen der größeren Kleidergesehäfte
Moslacksliegen solche Taschen bereits aus.

«—- Jn der Berliner Charitö ist ein» Mann gestov
ben, der seit anderthalb Jahren wie ein F is eh, näm-
lich unausgesetzt im Wassey hat leben müssem Der-
selbe litt an einer Krankheit, die ihn zwang, Tag

UUV Nacht im«- Wasser zu sein, im Wasser zu essen,
zu« trinken und selbst zu schlafen·

·s" —- Das Goethe-Haus in Weimar wird
jetzt einer gründlichen Renovatiou im Innern und
Aeußern unterzogen. Dieselbe ist so umfassend, daß
die testamentarisch sür Erhaltung des Hauses von
Walthervon Goethe dem Staate vermachterr 30,000
Mk. wohl« daraufgehen werden. Der eine Giebel ist
durchauss bausällig; eine neue Brandmauer nach
demJNachbarbause GoetheiPlatz 3 wird aufgeführt.
Kleine Hinterbauten der Häuser Goethe-Platz 3 und 4,
welche, gleichwie das Hans SeisewGasse 2, zum Goe-
tbesschen Vesihthum gehörten und nun auch in den
Besitz des Staates übergegangen sind. wurden im
Interesse der Sicherung. des Goethe-Hauses, gegen
Feuersgesahr beseitigt. Jm Innern desselben werden
auch Reparaturen ausgeführt, natürlich Alles unter
möglichster Erhaltung des alten Besiandes und Aus-
sehens. Der Abputz des Hauses nach der Straße zu
wird erneuert, wird aber genau dieselbe gelbe histo-
rische Farbe wieder erhalten, welche er bisher hatte.
Auch die Zimmer erhalten wie bisher ihre Bemalnng
Eine Gartenmauer ist niedergerissen worden, an ih-
rer Stelle aber eineneue in derselben Höhe aufge-
führt. Man hatte früher die Absicht, die kleinen
Nachbarhäuser niederznreißen und das Goethe-Haus
zu isoliren; man wird sie aber nun stehen lassen,
um, soweit irgend möglich, die alte historische An-

Fclst der bedeutsamen Straßenfront pietätvoll zu er-
a ten.

— Der erste Schnee in Frankreich ist
am 28., und 29. September im Zum-Gebirge, und
zwar in großer Menge, gesallen. Pontarlier an der
Schweizer Grenze wurde besonders stark verscbneit
Jn Bouailles (Dep. Doubs) brachen TelegraphewStans
gen und -Drähte unter der Last des Schnees zusam-
men. Jn den höheren Gebirgsgegenden ist es seit-
her sehr kalt, während in den niederen Strichen der
Schnee bereits wieder geschmolzen ist.

—— Die dänische Mariae-Verwaltung pflegt die jün-
geren Marine-Osficiere auf E nt d e ck u n g s r e i s en,
und zwar zumeist nach Gr b nlan d, zu entsenden,
und diese jungen Leute vollfiihren ihren anstrengen-
den und oft gesabrvollen Dienst mit großem Eifer.
So wurde denn auch vor 272 Jahren zur Untersu-
chung derbisher unbekannten Qstküste Grönlands der
Vremier-Lieutenant, jetzt Capitän F r e d e r i k H o l m,
Premier-Lieutenant Willy Garde, der Botaniler
onna. phil Eberlin und der Geologe und nor-

wegischeCandidat Knud se n, Alle im jugendlichen
Alter, entsandt Die, Reisenden -sind am Z. d. M.
nach Kopenhagen zurückgekehrt. Die Expedition bringt
außerordentlich wertbvolle Sammlungen zur Beleuch-
tung der Fauna, Flora und der geologischen Ver-
hältnisse der Qstküste Grönlands heim, ferner reiche
anthropologische und ethnographische Eollectionem mit-
sammt einem bedeutenden Material hydrographischen
und kartographischen Charakters, dessen Bearbeitung
begonnen werden wird, sobald die Forscher nach den
ausgestandenen Beschwerden wieder Kräfte gesammelt
haben. Für Diejenigen, welche erwarteten, von Ue.-
berbleibseln alter norwegischer Ansiedelungen an der
grönländischen Osttüste Etwas zu hören, die hofften,
dort den Platz der sagenhaften ,,Oesterbygd« (Ost-
ansiedelungs zu finden, bringt die Expedition nur
Enttäuschungen. Es ist keine Spur davon an den
Tag gebracht worden, daß unsere nordischen Stamm-
verwandten einstmals dort gehaust haben, und die Ver·
legung von Ansiedelungen an die Qstküste muß nun
desinitiv neben den Oasen im Innern Grönlands
beigefetzt werden. Die Leistungen der Expedition sind
keine alltäglichen Jhre Reise in offenen, schwachen
Booten längs der völlig öden und nackten grönländi-
schen Osttüste brachte Anstrengungem deren Druck
durchaus nicht dadurch gemindert ward, daß man sich
inmitten roher, wenn auch gutmüthiger Wilden be-
fand. Die Entschlossenheiy Energie und. der unbe-
zwingliche Muth, von dem die Mitglieder der Expe-
dition unter den schwierigsten Verhältnissen glänzende
Proben abgelegt haben, die Kaltblütigleit und die
Verachtung von Entbehrungen und Mühseligkeiten
haben denselben den Erfolg eingetragen, daß sie sich
mit berechtigtem Stolz rühmen können, ihre Aufgabe
voll und ganz gelöst zu haben, soweit eine Lösung
derselben überhaupt im Bereiche menschlicher Kräfte
lag. Was die Kosten ver Expedition anbetriffh so
sind dieselben im Vergleich zu den Resultaten sehr
gering zu nennen. Sie betragen im Ganzen etwa
40,000 Kronen (1 Krone = IV« Mark). Die dä-
nische Flagge ist bei der jetzt abgefchlossenen Fahrt
auf der Ostküste Ixjrönlandsbis zum 66. Grade hin-
aufgetragen und es ist die ganze befahrene Küsten-
strecke für die dänische Krone in Besitz genommen
worden. Die Ausdehnung der dänischen Herrschaft
an der Westseite rechnet man bis jenseit des .73.
Breitengrades

—"- Kann man auch unter der Tropen-
Sonne erfrie ten? Einen Beleg erzählt Dr. W.

Sievers in seinen interessanten Reiseberichten aus
Venezuela (vgl. Mittheilungen der Geogr.« Gesell:
schast in Hamburg, 1885, Heft l, S. 9). ,,Die
Paßhöben im Gebirge« —- schreibt der Reisende «—-

,,sind sehr beträchtlich. Jn demjenigen Theile, welchen
ich bisher kenne, darf man eigentlich nur von einem
einzigen Passe sprechen, das ist der 2892 Meter hohe
Vortachuelo aus der großen Straße TovärikzatwCris
st6bal, welcher die. Längsthäler des Mucuties und
Grita scheidet Dieser Päramo del Portaehuelo ist
einer der niedrigsten Pässe im Lande, aber zugleich
einer der gefährlichste« denn da der Wind sich hier
fängt, so herrscht schneidende Kälte daselbst und alle
Jahr erstarrt eine große Anzahl von Menschen dort.
Dieses Erstarren ist hier merkwürdig häufig; wahr-
scheinlich find die Temperatur-Gegensätze, wenn man
aus der glühenden Sonne der Tbäler auf die kalten
Höhen kommt, Temperaturgegensätzg welche doh 25
—30 Grad betragen können, ganz besonders schädlich.
Man hat ein eigenes Wort für das ganz— allmälige
Einschlasen aller Glieder, welchem der Tod durch
Erstarrung folgt: enparamarse, von päramo abge-
leitet. Päramo bezeichnet einen hohen Gipfel mit
den besonders wichtigen Eigenschaften, daß er allen
Winden ausgeseht sei. Jn Folge dessen sind solche
Gipfel natürlich kahl, nicht8destowenjger, wie wir
hinzusehen wollen, die Stätte der herrlichsteii Pflan-
zenformung alpinen Charakters«.

— »Es ist· bereits gemeldet worden, daß die
Sprengung des Felsens in der H ellg ate -

E i n s a h rt vor New-York vollständig gelungen ist.
Die interessante Operation wurde durch eine Arbei-
tergruppe unter dem Befehl des Jngenieurs der Ver-
einigten Staaten, Generals Newton, vorgenommen.
Die VorbereitungsiArbeiten hatten neun Jahre in
Anspruch genommen. —Der Felsen war durchwegs
mit Zellen versehen worden, in welche man Dynamit-
Patronen steckte. Es sind etwa 45,000 Patronen mit
kupfernen Hüllen gelegt worden. Die Arbeit der
Vertheilung der Patronen wurde im Juli 1884 be-
gonnen. Jm Ganzen wurden dazu 275,000 Pfund
Dvnamit verwandt. Die Explosion wurde durch
eine elektrische Verbindung mit dem Lande bewirkt.
Die Felsentrümmer werden beseitigt werden, um ei-
nen Canal herzustellem der bei niedrigem Wasserstande
26 Fuß Tiefe hat. Die Arbeiten zur Verbesserung
von Hellgate haben bis jetzt über drei Millionen Dol-
lars gekostet. - -
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ZU Kigu sieht man dies« Tage dem Eintresfen
des Verwefers des Marine-NiinistCViUIU- GENUS!-
Aojutaxiten Schest sum, entgegen« Welch« V«
Festung Düuqmüude in Augenschein zu nehmen be-
absichtigt. ,

In Kkyqi hat die Stadtverordnetem
Versammlung am vorigen Mittwoch eine Si-
tzung abgehalten, in der es, wie wir aus den Be-
richte» der Revaler Blätter ersehen, mehrfach zu
xxchk khhasten Discussionen kam -— so bei dem 2.
Puneie der Tagesordnung, welcher die mittle re
Accise für Getränke-Anstalten betraf.
Das StA. hatte. vorgeschlagem den in den verflosse-
nen Verwaltungsjahrensv üblich gewesenen Saß der
mittleren Accise für TracteuwAnstalten mit 300 Rbl.
auch für das nächste Jahr aufrecht zu erhcsttetb DUkch
das Allerhöchst am M. Mai "1885 bestätigte Reichs-·
rathsgutachten sei dte Bestimmung getroffen, daß es
den P orter,- und Bierbuden gegen Lösung
eines Scheines für das TracteursGewerbe gestattet
werde, warme Speisen zu verkaufen. Zugleich sei
den Städten das Recht eingeräumt worden, von
solchen Porteri und Bierbuden eine Steuer zu er-
beben, welche-jedoch nicht die von ihnen zum Besten
der Krone erhobene Steuer übersteigen dürfe. Diese
letzteres Steuer betrage für eine Porters und Bier-
bude zur Zeit in Summa 45 Rbl. Cikleinhandelss
schein 2. Classe) Die Stadt könne also eine Steuer
im gleichen Betrage erheben, und da jenen Porteri
und Bierbuden vom Gesetze außerordentliche Vor·
theils: vor anderen Getränke-Anstalten gewährt seien,
auch wahrscheinlich ein Theil der Tracteure sich in
solche Baden verwandeln werde, sei es indicirt, von
diesem Rechte Gebrauch zu machcn. -Jn Anbetracht
dieser Gesichtspunkte stellte das-StA. den Antrag,
die StVV wollen beschließeti : l) die mittlere stät-ti-
sche Accise für TracteursAnstalten pro 1886 auf 300
R. pro Anstalt festzusetzenz L) die städtische Trac-
teur-Steuer für-Porter- und Bierbndem welche warnte
Speisen verabfolgen dürfen, auf 45 RbL pro Anstalt
zu normiren. Nach einer lebhaften Discussioiy in
welcher der StV. Heubel für eine Herabsetzung der
städtischen TracteuriSteuer eintrat, wurde der An-
trag des StARs angenommen. -— Zu Bei. 4 der
Tagesordnung legt das StA. die demnächst zu ver-
öffentlichenden Maßnahmen »Über die Vor nahme
der StadtverordnetetnWahlen und den
hierbei zu beobachtenden Wahlmodus« vor, die un-
verändert angenommen wurden. Vor der Abstim-
mung fragte StV. Czumikow an, ob diese Bestim-
mungen auch in die Zeitungen kommen und dort
auch in russischer Sprache publicirt werden würden.
Das St.H. entgegnete, die Veröffentlichung werde in
der Gouv-Zeitung in rufsjscheiz in den beiden deut-
schen Zeitungenjsiii deutscher Sprache erfolgen. StV.
Czumikow meinte dagegen, daß auch in den deutschen
Blättern, wie es auch früher der Magistrat gethan
habe, .die Veröffentlichuiig in beiden Sprachen statt«
finden müsse, während StV. Jacobson proponirte, in
den deutschen Zeitungen deutsch nnd russisch, in den
estnischen dagegen estniscb drucken zu lassen; ,,Wal-
gus« und.,,Wirulaue« als die meist gelesenen Blät-
ter kämen dabei in Betracht. StV. Heubel entgeg-
nete, daß letztere Behauptung, wie er, bei dem jene
Zeitungen gedruckt würden, wohl am Besten wissen
n1üsse, ein Jrrthum sei. Das meist gelesene estnische
Blatt sei das »Ristir. pühap. leht.« Das NO. be-
merkte, daß der Modus der Publication Sache des
StA’s sei und der St.-Secr. Benecke erinnerte dar-
an, daß in den estnischen Blättern die Publicationen
stets stattgefunden hätten. Schließlich erklärte StV.
Jacobson, daß er seinen Antrag aufrecht erhalte und
als Z. Blatt für die estnische Publication das ,,Ristlr.
pühap.«leht«« hinzufüge —-« Sodann« gelangte ein
von dem StV. Jacobsou gestellter und von dem
Stadtamte amendirter Antrag zur. Annahme, welcher
den früheren Beschluß, wonach die Besitzer von Jmmos
bitten, deren reiner Revenuenwerth die Summe von
50 Rbi. nichtübersteigy von-der städtischen Steuer
befreit sein sollten — für aufgehoben erklärt.

In Miiuu ist, wie der Rig. Z. geschrieben wird,
der außerordentlichd Kurländische Landtag,
nachdem in der letzten Zeit auch an den Abenden
Sitzungen stattgefunden hatten, am 2. d. Mts g e-
schlossen worden.

St. Z11etkrsbnrg, 5..October. Obgleich wir be-
reits -in unserer Sonnabend-Nummer der letztenAuss
kissUUg des ,,J. de St. VI« zur O r i entsK ri-
its nach einer telegraphischen Analyse eingehender
Aedecht haben, kouimenY wir heute auf diese sehr be-
Veuksanie Kundgebung zurück, die in ihrem vollen
Wvttlaute den Eindruck noch größerer Schärfe hin-
tetläßh als das telegraphische Resumå Unter Hin-
weis CUf das bekannte Commuiiiguö der Konstantinos
PCICV Vpkichaster läßt sich, nach einer Uebertragung
d« St· PEL Z» das ofsiciöse Organ u. A. wie
splgk VEVUEDMOUT »Wir greifen kaum fehl, wenn wir
diesen CollectiwSchritt als an die Adresse der Re-
gierungen zu Sofia und Philippopel in der Hoff-
UUUS gskkchksk bezeichnen, daß dieselben hierdurch
wieder in die Bahnen der Vernunffgelenkt würden.
SVUW Wie HVssUUUg scheitern, so würde eine neue
Versammlung, und dieses Mal mit dem ganzen feier-
lichen Charakter einer Conferetiz, die Mqßnghmkn
ins Auge zu fassen haben, um die Situation auf
d e rselben Basiszu ·reguliren, die dem gegen-
wärtigen Schritte als Ausgangspunct diente. »Ja
der That erscheinen Umkehr zur Mäßiguktg und Er—-

nüchterung dringend nothwendig, Bereits laufen
täglich Depeschen ein, die von den Absichten und
Stimmungen der Serben und Bnlgarety der Bulgas
ren und Griechen berichten, die bald sich unter ein-
ander zerreißen, bald gemeinsame Sache einem Drit-
ten gegenüber machen wollen. Es treten Prätensio-
nen auf »Entschädigungen« zu Tage, gegenüber denen
man sich erst aller Sympathien erinnern muß, die
sich diese jungen Völker von gestern erworben haben,
um nicht in Unwillenzu gerathen über die Leichtferi
tigkeit, mit der sie sich anschickem über einander her-
zufallen, Jzur großen Freude ihrer Gegner nnd zur
Genngthnurig Derjenigemjjdie nicht aufgehört haben,
sie für unwürdig der Unabhängigkeitzu erklären, welche
man spfür sie erkämpft hat. . . Es ist die höchste
Zeit, daß diese Verirrung der Geister eine Ende
nähme, wenn man sich nicht fürchterlichen Katastros
phen gegenüber sehen will, brndermörberischcn Käm-
pfen zwischen den Völkern, zu deren Befreiung Nie-
mand soviel beigetragen hat, als Russland. —- Jn
einem der vielen Jnteroiewer-Berichte, die zn«publi-
ciren jetzt soHgebräUchlich ist, hieß es kürzlich, Herr
Karawelow habe gesagt, Bulgarien sei in erster
Linie bulgarisch und dann erst slavisch. Der Egois-
mus ist eine Eigenschaft der Staatsmänner und Re-
gierungen; indessen kann man doch fragen, wo denn
heute das Vaterland des Hm. Karawelow wäre, wenn
Rußland dieselbe Maxime befolgt und sich begnügt
hätte, russifch zu sein, ohne sich um seine Stammes-
genossen zn kümmern? Jedoch sind wir weit davon
entfernt, die Richtigkeit der These des Hm. Karawes
low bestreiten zu wollen; nur wird er einsehen müs-
sen, daß kraft desselben Princips Rnßland sich nicht
wird ins Schlepptau nehmen lassen wollen und daß
es noch andere Interessen zu wahren hat, als die der
Revolntion vom 18. (6.) September. Auch wird er
es ebenso wenig schlecht finden können, daß die Ageip
ten Rußlands im Orient nicht erst warten, bis er
ihnen eine Lection im Völkerrechte ertheile, um die
Pflichten kennen zu lernen, die ihnen zufallen. Jn
der That, nach der Audienz, die die b ulgarische
D eputation die Ehre hatte, in Fredensborg zu
erhalten, hat man in den beiden Bulgarien Berichte
cursiren lassen, die unseren Consul zwangen, einen
ofsiciellen Bericht über den Kaiserlichen Empfang zu
public-tret» Hierüber telegraphirt man Blättern des
Westens aus Sofia unterm I. October: »Man ver-
steht hier nicht das Vorgehen des russifchen diplo-
matischen Agenten, der die von der rnssischen Regie-
rung an den Fürsten Alexander und die National-
Versammlung adressirten Depescheii durch den Druck
hat veröffentlichen lassen. Die öffentliche « Meinung
ist sehr erstaunt darüber, daß der russische Agent bis
zu einem solchen Grade gegen die Bsstimngungen des
Völkerrechtes verstoßen hat, das fremden Agenten un-
tersagt, srch in interne Angelegenheiten der Länder,
wo sie accreditirt sind, zu mischen und Schwierigkei-
ten herborzurufen durch Publicationety die einen dem
Staatsoberhauptes nnd seiner Regierung feindseligen
Charakter tragen«. —- Diefe Prätension ist äußerst
befremdlich. Also man »verstößt gegen das Völker-
recht«, wenn man eine falsche Behauptung zurecht-
stellt, die direct die Regierung betrifft, welche der
betreffende Agent zu vertreten die Ehre hat? Doch
lassen wir das. Wir hätten die Sache gar nicht be·
rührt, wenn sie nicht bewiese, wie weit man in Sofia
schon ist. Wir wiederholen: es ist Zeit, das zu be-
denken,-aber·höchste Zeit«. - « «

—- Se. Kais Hob. der Großfürst A lexei Al ex-
andro w its ch , der »sich zur Zeit in Paris aufhält,
hat am 27. v. Mts. denVesuchodes Präsidenten der
französischen RepublikxGrö vy , empfangen.

s—- Die neueste Nummer des ,,Reg,-Anz.« publi-
cirt ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten
über dieReorganisation der Verwaltung
des Marine-Ressorts und über neue Etats
des Mariae-Ministerium und der Hafen-Verwaltungen.

·—- Der sensationelle Pr oceß Mir onowitsch,
der, falls die ,,Nowosti« recht berichtet sind, zum drit-
ten Male zur Verhandlung kommen dürfte, schloß in
den ersten Morgenstunden am vorigen Donnerstage
in zweiter Verhandlung ab. Nach dem Resumå des
ganzen Materials durch den Vorsitzenden zogen sich,
wie die St. Pet. Z. berichtet, die Gefchworerien um
2 Uhr Nachts ins Berathungszimmer zurück. Um 4744
Uhr erschienen dieselben im Sitzungssaal eund der Ob-
mann überreichte dem Vorsitzenden den Fragebogem
Letzterer las. und las und war augenscheinlich ganz
consternirt. Alsdann erklärte er den Geschworenem
worin die juridischen Merkmale des Vorbedachts be-
stünden, und daß ein Mord, wenn auch in der Auf-
regung und im Jähzorn ausgeführt, den Charakter
einer bedachten Handlungsweise trage. Die Frage
lautete, ob Mironowitsch im Affect einen Mord be-
gangen habe oder nicht; wollten sie das Moment des
Bedachtes leugnen, so müßten sie negirend antworten.
Aus den Erklärungen des Vorsißendenj ließ sich der
Schluß ziehen, daß das erste Verdict der Geschworw
nen auf »fchuldig« gelautet, aber einen einschränken-
den Zufatz erhalten habe, der den jnridischen Bestanddes Verbrechens vernichtete. Es mag wohl ungefähr
gslsUkek haben »schuldig, aber ohne die Absicht ge-
habt zu haben, zu tödten«. Ermattet zogen sich, die
Geschworenen wieder ins Berathungszimmer zurück.
Mironowitsch war kreidebleich geworden; er konnte
feiner Aufregung gar nicht mehr Herr werden. Nach
ungefähr zehn Minuten erschienen die Geschworenen
wieder. Jhr Urtheil lautete, wie nach dem eben ge·

schilderten Vorgange zu erwarten stand, sUf »’-1 kchk
fch u l d i g«. Jm Publikum ein brausender Beifallse
sturm und Bravo-Rasen. -— Der Vorsitzende befahl,
den. Balcon zu räumen. ·—- M i ro n o witfrh dankte
den Gefchworenen nnd schwur, er sei UUfchUIVkg- di«
Sseinenowa sei die Mörderin und Besak ihr Com-
plice. Die Aufregung des Niironowitfch hatte einst!
furchtbaren Höhe-grad erreicht. Nicht Freude, eine
Art Jrrsinn leuchtete aus seinen Augen.

In Odrssa hat kürzlich ein C omitö der or-
thodoxen MissionssGesellschaftseiUSThä-
tigkeit eröffnet. Zu der ersten Sitzung, in welch«
statutenmäßig der Bischof von Chersson und Odessa
den Vorsitz führte, hatten sich 34 Mitglieder einge-
fanden.

» Facairu
Vorgestern etwa «um 727 Uhr Abends, beweg« sich

ein stattlicher Fa ckelzu g durch den Wallgraben nach
der Wohnung des Rectors Professor Dr. C. v. Wah I-
welchem, im Hinblick aus sein demnächstiges Scheidenaus dem Amte als Rector, die Studirenden »der Uni-
versität auf diese Weise ihren Dank fur die ihnen ge-
genüber bekundete ebenso gerechte, wie huniane Amts-
führung zum Ausdrücke brachten. Als Senior der z. Z«
das studentische Präsidium innehabenden Verbindung
»Estonia« lieh sind. F. v. Wrangell diefemDankedie entsprechenden Worte und mit einem drerfachen
Hoch auf-den fcheidenden Rector stimmten die Anwe-
senden demselben bei. Jn kurzen Worten dankte Pro-fessor v. Wahl seinerseits für die ihm bereitete Qvation
und brachte sodann das Hob der llniverskkkat UT-worauf, altem Brauche gemäß, ,,V»1vai; academiaii
angestimmt wurde. - — Unter den Klangen des »Gan-
deamusii wurden alsdann die Fackeln auf dem Markt«
platze verbrannt.

Das gestern unter Mitwirkung des »Burschen-
Orchesters« von Professor Eduard G o l d st e i n aus
St. Petersburg veranstaltete C o n c e rt hatte ein
zahlreiches Publicum in der Aula der Universi-tät versammelt und in der That verdiente das über-aus reichhaltige Programm diese Theilnahme in vol-
·lem Maße. Mit der höchst achtungswerth präcis
und fein nuancirt ausgeführten Onverture zur ,,Jphi-gerne« eröffnete das B u rschen-O r ch e st e r den
musikalischen Abend, . um uns im Verein mit dem
geschätzten Hin. Concertgeber alsbald in der nächstenNummer die weitaus interesfantesta werthvollste und
bedeutendste Leistung des ganzen Abends zu bieten—-
das herrliche Beethovenssche Es-dur—Concert für Cla-
vier und Orchester, welches unseres Wissens gestern
zum ersten Male in Dorpat zur Aufführrng gelangt
ist. Dem vollen Danke für dieses große, edle Ton-
werk, dessen Vorführung uns lediglich durch unser
braves ,,Bnrschen-Orchester« ermöglicht worden, kön-nen »wir unsere volle Hochachtung hinsichtlich der treff-lichen Exeeutirung der außerordentlich schwierigen

Ausgabe gleich zur Seite Flehen, wenngleich es an
vereinzelten, übrigens ganz unbedeutenden Unebenhei-ten und an einer größeren, alsbald jedoch ins Reine
gebrachten Schwankung im Finale nicht fehlte. Wie
groß und schwungvoll schlossen sich im ersten Satzedie Orchester-Tonorgane der leitenden Clavier-Stimme
an und durchdrangen dieselbe, einen wie herrlichenHintergrund gab das Piano des Orchesters zu dem
dann folgenden duftigeii Adagio und wie feurig glitt
das Rondo dahin! Um die ganze Schwierigkeit der
Aufgabe zu ermessen, bedarf es nur, sich zu Vergegen-
wärtigen, wie wenig die leitende Stimme des Cla-
vieres im Stande ist, sich als Führerin und Leiterin
auch des Orchesiers Geltung zu verschaffen; dieses istvielmehr so gut wie ausschließlich aus den Tactstockdes Dirigenten angewiesen und gestern wurde derselbevon Hin. sind. Gold enblum wiederum meister-haft geschwungen, dem auch das Hauptverdienst an
der peinlich-strengen Einstndirung der feinem Scepter
unterstellten Kunstjünger zukommt. —- Herr ProfessorGoldstein bekundete gleich in dem BeethovensschenWerke eine recht bedeutende Technik und führte seineAufgabe verständnißvoll durch; nur wollte es unsscheinen, als neige er ein wenig zum »Modernisiren«
des großen Clafsikers — ein Eindruck, der sich bei
den reizenden Händekschen Variationen, die wir, wennwir nicht irren, zuletzt in der trefflichen Wiedergabe
des Pianisten Rud- Niemann hieselbst gehört, bedeu-tend verstärkte Mehr Spielraum gewährt dem Sub-jectivisinus des Pianisten das Bachssche Präludiumund die Fugisin A-m0ll, bei aller Strenge VaterBachs, und in trefflicher Weise gab der geschätzteConcertgeber diese Composition wieder. ·— Die zweiteConcertAbtheilung eröffnete das Burschen-Orchestermit der unlängst gehörten »Rosamunde«-Ouverture,worauf« der Concertgeber eine längere Reihe wohlbe-kunnten, aber immer wieder gern gehörter kleinererTonstucke von Schumann, Mendelssohn (von diesem«nicht; das angekündigte »Friihlingslied«, sondern das,,Spinnerlied«), Chovin, Rubinstein folgen ließ. AmMeisten sagte uns von denselben die fein und durch-ans geschmackvoll nuancirte Chopiiusche Berceuse zu,während die bekannte As—dur-Polonaise hinsichtlichihrer Durcharbeitung, wie Ikauch nach der technischenSeite hin Manches zu wünschen übrig ließ. DenSchluß des Concerts bildeten drei Compositionenleichteren Charakters des Concertgebers, der wieder-holt den Beifall des Publikum erntete.

»unter den einheiniischen ausübenden musikalischenKraften unserer Stadt erfreut sich keine einer so aus-gesprochenen Sympathie seitens des Publicuny wieLhdia Müller, und mit besonderem Ver-gnugen wird daher allgemein die Nachricht begrüßtwerden, das; dieselbe sich entschlossen hat, am kom-mendeii Sonntage zum ersten Male in einem selb-ständigen Concert vor das hiesige Publicum zutreten. Nach dem reichen Beifalle, welcher ihr, die
in Concerten für wohlthätige und gemeinnützige Zweckeso oft und stets bereitwilligst mitgewirkt hat, bisherzu Theil geworden ist, darf die treffliche Sängerin
nunmehr vertrauensvotl als selbständige Concertgæ
berin sich zunächst in ihrer Heimathstadt einführen. —

Auf das reichhaliige Programm des Contact-Abendskommen wir demnächst zurück. —- Wie wir hören,
wird Frl. Müller im Laufe des nächsten Jahres sichnach Deutschland begeben, um dort ihre lieblicheStimme weiter auszubilden und sich an dem Gesange
der großen Meisterinnen der Gesangeskunst in Deutsch-land zu begeistern, dann aber hierher zurückkehren und

sich dauernd als Gesanglehrerin hieselbst niederlassen. —-

Möge der kommende Sonntag ihr beweisen, da÷ das
hiesige Publirum mit shmpathischer Theilnahme ihrer
ferneren kiinstlerischen Laufbahn folgen wird.

Vom 1. Januar kommenden Jahres ab beabsich-
tigt, wie die Residenzblätter melden, das Ministerium
des Innern eine neue Un iform für die Post-B e a m te n einzuführen.

Jm neuen Jahre sollen, wie der ,,Pet. Lisiok« zumelden weiß, Banknoten neuen Musters zurEmission gelangen. Di»e Veranlassung dazu liegt
in der großen Masse gefalschten Papiergeldes, welches
in letzter Zeit in den Perkehr geworfen ist und dessenMache eine so vorzügliche ist, daß selbst die Bankier-
amten diese falschen Scheine oft für ächte halten. Au-
ßerdem haftet den Banknoten alten Musters der Man-
gel an, daß sie sich schnell abbrauehenz die neuen sol-
len dadurch haltbarer gemacht werden, daß ein Sei-
dengewebe zwischen ein oberes und ein unteres Pa-pierblatt eingepreßt wird. Die neuen Banknoten sol-len ferner eine andere Größe, andere Farben und an-
dere Zeichnung erhalten. «;

«

. riitniizeu nur den Isiirrtsentijirijrrn Ynrxiutnx
Univerfitäts-Gemeinde. G e rauft-g des Ghmnasialilehrers Sand. Arthur Clever Sohn Paul Eugen
St. Johannis-Gemeinde. Vr o cl amirt: der BäckerAlexander Woldemar Johann Krebsbach mit Amglie

7 Nosenthab Geftorbem die Revisorswittwe Wilhel-mine Lisette Ackschewitz, 371722 Jahr alt; des KaufmannsC. Sternberg Sohn Kuno Georg Woldeniay We! J. a.
St. Marien-Gemeinde. Prorlamirh der Kaufronp

tåis Casrl Oscar Pabut mit Florentine Henriette Marie
Ml «Petrisksjemeiiide. G et aufti des Tischlers J. PetersonTochter Anna Marie Elifabethz des J. Tomson SohnPeter; des K. Kummusfar Sohn August Eduard. Pro-

« rlamirt: Michel King mit Kadri Kiinz Andres Rig-
gol mit Anna Pross Gestorbew des J. Ramm
Sohn Johann, 69A2 Jahr alt. ««

Eodtentiflrp «
Frl. Ottilie Kurhczynskh s· am s. Ort.

(26.Sept.) zu Frankfurt am Main.
Kaufmann Johann Michael Stiegema nn , -s-im 74. Jahre am 28. Sept. zu Riga.
Louis Eduard Jansoh n, s· im 34. Jahre am

30. Seht. zu St.· Petszersburg ,
Hedwig Sa chsend ahl, 10 Monate alt, »s- am

30. Sept. zu Polonoje bei-Porrhow. ·

Seminarlehrer Hans T h u b er g, s· im 85. Jahream» 2. Ort. zu Kuda in Estlanlx
Alexis v. Je lagin, s· am 9. Ort. (27. Seht)

zu Meran. s
Dr. med. Carl Sp eher, f im 42. Jahre am

3. Ort. zu St. Petersburg. ·
. Johann vyMö lle r, f am 4. Ort. zu St. Pe-

tersburg ,

Alexander Mattiesem s am 1. Ort. zuMoskau. « —-

« s tienellrglatl
Print, 17. (5.) Ort. Zu Ehren des Moskauer

Generabisjouverneurs Fürsten Dolgorukow fand ge-
stern» in der russischen Botschaft ein Diner Statt, an
welchem auch der Unterstaatsserretär Graf Bismarck
theilnahtin

London, 17. (5.) Ort. Dem Bureau Reuter
wird unterm 16. (4.) October aus Kieta gemeldet,
alle Gerürhte über infurrectionelle Bewegungen aufder Jnfel seien gänz-lich unbegründet. .

Paris, 14. (2.) Ort. DerMinister des Jnnernrichtete an die Präferten derjenigen Departements, in
denen» Stichwahleri stattfinden, ein Rnndschreibeiy in
welchem er dieselben aufforderh falsche Nachrichten
in Betress der Wahlen dementiren zu lassen, keine
incorrerte Haltung der Beamten zu dulden und ihmalle lügenhaften, von reactionärer Seite ausgehenden
Behauptungen zu meiden. Gutem Vernehmen- nachwird der Minister die Adsetzung derjenigen, Mantel:
palbeamten verfügen, welche eine feindselige Haltung
gegen die Regierung gezeigt haben. " .

. gopenhagein 17. (5.J Ort. Prinz Waldemar
reiste gestern Abends nach Paris ab, die Königin
und das Kronpriiizenpaar folgen ihm Sonntag dort-
hin nach. ».

»..————

« · Welt-grauen« « .
der Nordischen Telegrayhen-Ag»entur.

» Stifter, Sonntag, 18. (6.) Ort. Die Regierung
nahm im Princip die in der bekannten Derlaration
der Mächte gestelltrn Forderungen an und beschloß,
Angesichts der, Haltung Serbiens, die Truppen aus
Ostrumelienzurückzuziehen und dort nur eine kleine
Garnison zurüctznlassem bis die Mächte über Ost«
rumelien definitiv entschieden haben würden.

Nachdem Serbien die mündlich verlautbarten For«
derungen der bulgarischen Regierung betreffs der
Wühlereien serbischer Emifsäre in den bulgarischen
GrkxnzsDistricten unbeantwortet gelassen, fertigte die
bulgarische Regierung der ferbischen nunmehr eine
formelle diesbezügliche Note durch den digolomatischen
Agenten Griechenlands, Rhangabe, zu.

St. Ilttktndursh Montag, 7. Ortbn Den »Ho-
Bocrw zufolge ist beim Finanzministeriiim eine
Spsrialcomniission tiiedergesetzt worden zur Berathung
der Frage von der Heranziehung der Eisenbahn-
Unternehmungen zur Entrichtung der Haudelssteuerz
sowie der Frage der Besteuerung der Einkünfte von
Eisenbahn-Aktien.

Honenhagem Montag, 1»9. (7.) Ort. Der König
von Dänemark und das dänische kronprinzliche Paarsind gestern von hier nach Lübeck abgereist. «

iltourgbcrirlit
Rigaer Börse, 4. October 1885.

Gem. Bett, Kauf.574 Ocieutanleihe 1877
. .

. .

.
.. - —

576
» 1878 . . . - . —- 9684 95IJ45Jt , - 1879 . . . . .

- ges« 9534576 Livl. Pfandbriefq untündb. . . — 101 100SØ LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .
.

—- - 102
M« Arg. St.-.Häus. Pfandbriefe, untündb. —- 9J1-,. III-57274 Rig, Pfandbn d. Hvpoth.-Ver. — 98 97 -574 Steig-Drin. Eis. z100. . . . .

—- 96--. 9524Nin-Dann. Eise. s; 125 Not. .
. .
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,«;,.". Gestern um 2 UhrNachmittags verschied nach langem schwes « Dei) jkmj st Dgk ·
ten Leids« die , « Ins« Beste« des · « wirAllen. dse dzrlilsihdekrTaiHieX

Wittwe Elisaheih ilalzew llelfertnneirvereins reine-sons- usssttsisiisst Wie« «« «"m"e""eThE-j1·

f: " «« « · · na me erwiesen haben.
11, , geb. Uoljts . »O fiel· Äula

»

Weste«
im 62. Lebensjahre. « « der.Kaiserlichen Universität; Niederlage in Dorpat I ·· ' asakmow«

Dei-Falk, den 7. October 1885. okensjag J· Z· getan» I« kkkkojeam
«« Ite tieilietriihteii Kindes· und Geschwister. VO RLES UN G des Herrn I: ZFESJJIJVU'OCI

..

-
. stets; Docent Mag. seeiiekg Jssz o· - ·

III« II« CICM CMC ZAS
« . . , . empfiehlt zu den billtgsten Preisen I, f ·

Euripides Hlppolytus. W« cJlkslshhllck
» Die Herren gstudd Jur. Heinrich Publica t i o n. »« N Sänlmtljohe
VlgkkY oec. szpol. Stephan von Von der Verwaltung des Gutes Anfang 6 Ums» Fa« E . l«Ep ft ein und med. Carl Li.p·p«- Lufttfer wird desnnttelft bekannt ——s——-——-—--

manow iH haben die« Universität gemacht daß auf den! hiesiklen Jahr-s AV"""«M9«"T"««MH spumerirter Platz) Obwohl« jetztkewsbllksttk Skkssss LMYU Vskkklulls
-

Verlassen» Markte, am 15» Und 16» Octzber » FJRbI., Elnzelhslieis a75 Kop. in der Hi. 11, Haus Maddisonszim Hof, E« « «
«

Dospah den W« September 1885 d« J» da. »

niversitätskßuchhandlung von El. links, und übernehme»wle früher

Rt.» E« v Wahl» . » »
J. Kerow fuk Studenten leben— das waschen und Platten von . . «

. ec m «
« nementsbilletsßä 1 Rbl Ehnzelbils Seitlcus Use-u «wle auch das d« here« mehre Jahre Unteknchtet

Nr. 1696. Seen: A. Botowneiu « e I let« z» z» Ko» beim« Hortier d» kam« zväneen « hat, wiinselii eine stelle kaum Unter-

Der He« Sind« Im« Flut! J« «« b«ei Strafe der-Confiscation Universität· Glanzplätterin M. Laugmauu leilgirelbgrciieel akietgiilrikgeölxerkifzirr
ma n n hat dæ Unmersltat Ver allen' sjken stens VerbotenDvrpah den 25. Septbn 1885. g

»

« » lch befinde, mich wieder-An Dorpat iäec eilvzlzsklttisseusulgutlzliidr s«-li1« sd
N

· Alecto«
V· 1c573i Seit« ·

· V DWUCWO . ich Beste-II(- zum waschen · · « I
""«««DisHsssssifxiidii ges-Eis«- aFåtchMgasdlsskxkkithtasxt zu.l:«st-t:ki..ru:k..::«.i:«-k:::: STIMME« W« WUIVUW EIW MS
P e IV« VCMD DIE« MCEIWFFCXU Vo « all-e Diejenigen, welche an den Hirsch. fertige. ’Die von mir unen- eugefe r« ZJSZZIZFZJIFZI« Herde« a"8«""m" (Euglåudsriu) wünscht englische sum—
Wll hllbcll dlc Ulllvclsllcll Vers, laß des Hjnterlassung tjgten Gestene stehe» beiHekrn Kauf-·« « «T( «' llcil Zll Bkliislltklh Nähekes Rjgaschs
lassen« eines Testawentssverstorbene» Kauf» mann Freymuth undsbei mir, Te— Dllkldsck Nr« Nr· 537 7011 U—l 2 VIII«Donat, den so. September, 1885. « . . , eheifersehs su- m, 2ur«n»si2hk· I ——————————————————————l————————

· Nester: E. v. »Wald. Znanns H«ms Freynmnn »Um« Eoshssbtuvgsvoll Visie- Vokzjjgkjksjez
Nr· 1707« Geer-«; A» Vvkvwnewsz lkUgcUd EJUBM Hlcchlstllcl Ycgklltldclc s» Wald, Tischler. C ««

Der Heu— skuc mec David« nfpxucheb erhgben E? Tonne? Te« - Schwakzc « - i:
Kam pe « ist ..extsznatricuslsisrt»-worde-n. · USE-· O«·Cer 73 es um«· .es , -

D""«' «« Z« W« USE« ge achte« Hans «s««reyn«mt« anspcky

- Retter: E. »von Wahl. Te« Wogen-eh Uns· Mlk Nähe? AUISTIR - -

Nr. 1719. Sen« A. Bote-komm. Uug ur zus ringen si aetrauen « - « -

.—..5pf........-..—j..- . · · , · . d h«· - -«-.·».-»,j."»«"-· :-««- -

Die Herren studd. theoL Alphons splltens hkckmlisulgelokdekts W) Hin« stekte SHTPC lsszzshszäsikxsa « « II ·-;·:;szzz·.«, s· - zss «. :s»,3««sz«--sz-.», »
Fuchs, Eins: Liileusd irr-ff, Wir— Nu! lechs Mptiatkn a dato dieses »» He»
hell« MÜhU U d O Vffr Johann - Proclamsalio lpateftens am Z. April P . empfiehlt » Y -

Schmied-c, Detihisiav erste, MS- VER diesem. Rath« z? IM- Ds Massen« Yo
jur. Gustav Ba»ro n » TaU b e, de« UVV hkeklelblt IhTTAZIIPVUchC zU klaus Kupylovin
Carl Coiisir adi, Wilhelm H äcker, · ZFUUIFTHZVCIIGUUV ZUZTEZZINVTSUGUFLTH .l « Als «« d K - is« l« er UV V« ZU Eier! F! ZU U SText« nHHgxsegtåi k New; zzxijg Anfechtung des Testamentz zu Xgj VI? Statt« Bin solider brauchbar-er Wohlschmeckendes

kenfekY Maria» Regukzki. WÖ thun, bei der ausdiuckliehen Ver— -

hell« FEHZL »Wed- AVkhUV»«GOId· YYIIYZEURS«" datzspnsch ..Abtauf dieser «.· « "maruu Friedrich H« chfeiu Max F» Demut! Mehr· I» dtsfsx Feste· und—
«« s Es« stets-«!- DJIO karger sirsssr Nr. se.

M» s kje w i cz, Wgldemajz Bg. MMEO und» Nachlaßsache unt irgend B · . h
« Drechslermeister c. Braun· ———-—————«-————·»

———-·

k9«wj·cz» Friedrich -Ma U, ach» sztuelchem Anspruche gehorhsondern Gckcllstkällc Of. z«sL l] T »F«USCIICk

Johann Spruh de, Hist-m. Verm« gan-zisch abgewiesen werden fsoll, wo- leh empfehlen-reine grossen « «wel e l singe s ga«
Uvk Feiertag, Heinrich Vra nd f, nach FFIIO Jeder, den solches an« »» Vor-rathe an gesunden Stäm- mit gutenschullxenntnissdn können so— «

«

Akbert Johan »san« Gwrg P» «?
geht, zu richtet; hat» FgielntlFpkel-»kjl?1åou-, fort eintreten bei«

·

ist zu haben auf dem Markte, gegen.
pih r, phiL Frommhold Lilien· » V» R. W. ,u«- me use: Heu· un Its— c· zismzkysz Iclempner über der Mehlbude von link.

» s Dort-at, Rathhaus, am s. Our-r. 1885. . .
« JUNGE«- WIISU Mk! Hi est-he sux 2i. Ei» gebrauchte-

bcl? g , gkamllL colllp. HZVMUUU N -. - emo Partxeigkqssy tksghszkg Isjkkk ..——·..».·»»,»,·· ·.

Wün s ch oec o, Ale ander Jms amcn und von wegen Eines Edlen »Hu-new» vormzmzohen Satz«» OIa·V· IS I·

»

- ·« P ·

·

X
» Rathes der« Stadt Dvrp·at: · - . « - wird zu kaufen gesucht. ndressen sub

-

· ·
-

. . en zu billigen Preisen. Jm Unterzeichneten Verla e ist soeben .FurstDrucki-Lubecki, hist. Jskzh t»F · 8 · · . . S Dir. Ein« ·.

U z UVSCVMEII EV- Upsseks » erschienen und m allen Bnchhandlun en » Ckboton du«-h C» Matt«-

Edztiuiid stilzrcålctdoiz EånstlV Uff cg ·Nc.2102. Dressur.- N.Stilkmart. .Joll. "I)ill1gilII. zu haben;
g sslks Busbdts O Ztgssssxpdi

un mai . n reas ai e in · · O· Eine tüchtige
«"««··"·«

«

examatriculirt worden. «Fea·nes axtes - Cbcltgqjnft sszxi «O· «« O

Dort-at, den Z. October IsBBs. s— ls . s·
Retter: E. toii Wahl. i «? « « « - « » «

M« 172.7· Seel« Assßoko"w«n.-·e«-..w« - 7 «»« i«? « . «« i; E« « l HMIUSSSSOVLU ixgnneltenmgltzdtsileiisk
D« He« skuds Im«- Rsinholkl « l · - ««

«i l«- « von der juriftischcn Fakultät
HEUY E U W die Uns-DEVANT « « « I . is! vietzehniähtiges Zkcädchen

den 5 October 1885
empfiehlt » » Umversitqt Dort-at. rkilas scgont recht geåvandtnin allens -» s

».

· « »
«— ausar ei en ist wir ein ienst e-. Reckokk E« "«V- «Wahls · · l« Es«. Achtrt Jahrgang« - sacht. Näher-es ’Alexander-str. sc?

Nr. 1742. Seen: A. Bok«o·iv«ne"w. . . He« «· Ei»9····"""···«-——«—····—··
, . »«

Voll Einem Edlcll Rathe-Der KMT . VIILCinBeitrag zur Lehre von der Ertlyeilung
seiichsii Stadt Dsrpai werde» xgiis St— PSEEDSTOUISSI HEIIETIUDSSDSUS izikseicheggitixsErstiegen« spszkr s um«-». i» ». Wir-»F r»-
PIVsFU;ZcU- M;a es a iei: am ." nie. mi - » · « —« « . .

-«« M s zUF seit-I— —·««"—·"——··"«···"««"————-

Hinterlassung eines Testaments ver« - « «- ZElT«Heu?osgipsikissislslickxlxckirtilsäinåliF 2 ziza sltorbeneii Verwalters Dohami Am - » . - « .; « EIN« SE «! IMM- » · « « Ist-Mut« mit oder auch ohne

derfon unter sirgendösieiiiem Rechts— Inhaber:
·t-l «» ·· d A .- »

-
«

· XI. Ueber die Anivendbarlkeit des im XVI 5·—......-—————»—...-.—eafszszubehorBrelt·sszr· Nr· 7«
ti e gegriin ete nfpruOe erhe f—h, · · . Band deS .. F» - ·,b »

emp 1e t eine grosse Auswahl Krimscher E « W» PERNEITDSSEIESE fu«-fil- « Vorsteher-Wespen (setter)
bcki zu Uiliikil Meinen, Oder Uct tenen russischen CrimrnabPrczesses InLiv-. . »

»

» » . . «
Fand» werden veklctdllkc Stern-Strasse-

das Testament des gedachten Herrn ··. - . « s »--. I. T . , Nr· 18 im Hof» »
Johann Anderson anfechten runden, ««? Tund init solcher Anfechtimg durchzus l h G dG h

«

El« grosser sehwarzek

dringen fkch getrauen folltem hier. Wec e an« iite un esc mack die ausländischen übertreffen-
mit aufgefordert sich binnen sechs Vokkäthjg bei s imaititcftkestickikskis unt« me ers« Treppe al.
Monaten a dato dieses PWclamT - - - « · « »

«

is« - «·
mit weisser Brust hat sich im Do ke

also s ätkstens am s, December 1885 · D! ags und , Reuhmetsh innerhalb derKawaskschlen -
i m

«« ·be diese Rathe zu melden und c » c i I Hm, kam» »ed. I c.
hiscssldstihrs eiiispkciche zu versam- . IRS- MI WS· »,P,,..... «.»Ist.,:,.,,,;:»;;s«;;:z·:E«-·
baten und zu be·ri"iiiden, uuch die Nr· ·. «. i»5«,»,,»«ch.» g,»,«g.,,ch,»5ch.,,,.z»» Si» M» » vszkkzukew Sachsen, utige s allme
AUfEchTUUL dektkselkatliellks zUkhUW s» IN« h BH— sI, it, ·

·

. . « -«versehiedene Beerenstkäuciiek Himbeer- 2 4 Ibei der ausdrücklichen Verwarnung, IV] -115;1..7ht. ab eåswY ragst-Städt m 7 Verschledfznen FYYVbSV und scisdiieeisstauden sind billig zu « un· J 4«
daß nach Ahkauf dies» Frist Nie. . INSEC- I» 180 - UND? EO, svon 1 bis 200 , ikaufen Teehelfersehe strasse Nr. 38,«
mtilib Mehl? in dieser Testament-S· LMIUY Baotåorllkgaloa Roaleaiåljk« pp. Dutzend 50 KGIA S. bei Gärtner Lamb org.

»
· · eilt re mirs, at· lnens an en - I - « P i« i: u. ——————s—k———

· »und Nachlaßiaclie mit irgend welchem oben· End Gakwngeräth IN: »von « I«""33"«" «· «« «? Fa« Umstände ganze, i» ein» warm» Mittkriiiigrilieiitiathiitiigk n.
Anspruche gehort sondern gan llch ' Matt' s «· v 1 o» o Vom 17. October

b · - z» 10...1 Uhr· E. . WMS S? us· l TJHHEHTT

Ilsgetgegesp wsrdesp lollkwonach sch Prof Hjjeja - Fricåektyhxp »en sp ches angeht« zu »« -

« Zwei freundliche «zu Vekmietlien Rigasche strasse 53.
«, ·

« . · ——"—«?"—"——sp?x—l 4Ab 50-3« 4.3"«««
V» R· W»

«DVVP-at- NckkhYlTU3- TM s· JUUT iIBBS-
.

mit allen Wirtheehaktsbequemlichkek
u

-

Jm Namen und Von wegen Eines Edlen u es? te» z» »sz,.,,,iszmsz» Ukeksch Nr» 4 seh! gsslgllsfi 211 slusm FlBlsobsohsk« Vor» 18» Oktober·

Bitt? -
«

Utiz Ükgekmclslckt U ck. eine lOIIIIIIIIZ von 2 Zimmern HHHZ .

m Uhu« o et· one a ’ i · II· Z· X ,«. ««I "'» «·
··

Nr.1300. Obersecr R. Sgtilifmart nebst Küche· und dis Zweite ohne "·—«——·« XII. TZITIT 111 ZZ IF; g? L· T? l?
-—.- Küche (auk Wunsch mit Möbelnx EMS lAb 50.2 l 4.31 58s 3·2 ·-I .- ! 2»2 5

Gkelbe und braune Zu erfragen und zu besichtigen täg- 0
Æa « klotgebäude eine Treppe hoch. Da— von je 4 Z·m ern und eine Tod— mit Garten, Veranda u. stallraum ist . UYVTU M» ·.« V? WIMUMT ««

«

. u selbst ist aixch ein Baute-stockt! tust-g vor: dnzimmern sind zu ver— vom I. Februar ab tiir 700 Rbl. zu «m,34k".1882i Mart-rinnt. —i- 8.90 is. 1868
·

, . kabrtaes Mitte! cum 17. October -(-3.60
siud zu verkauft-u KuttockBl-str« 3. - zu vermeiden. mit-then. Nähere- Manenhot’-str. 16. nahen Haus v. Brei-oh, Salz-set. Nr. I. Nieoekicpiag vom 17. October 4.s sum.



.. K — .tErscheint täglich,
Ist-genommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
»i- Expeditipu ist von «8 Uh- Morgen«
pig 6 Uhr Abends, ausgenommen v»

14 Uhr Mittags, geöffnet«
Svrechft d. Nedaetion v. 9——U VVMD

Preis in Dorn-It
iiihktich 7 gibt. S» hatvjähiiich 3 Not.
50Ist-P» vietteljähklich 2Rbl., mvnallich

80 Ko»
Nach auswårtN

fkkbtkich 7 Rbl. 50 Kop., halbj. 4 Rb1.,
vierte1j. 2 NbL 25 Kvp.

su u It l) m e der J a s et s t c bjs l1 Uhr Vptmiftagh Preis für die füufgefpastexre
Ikorpuszekle oder deren Raum be: dtetmaliger Jniertion d. 5 Kvp. Durch die Most

kiygehende Jnfetate entrichten c Kvp. (20 Pfg.) für Hi« Kpkpuszeilk

e ,« tseibonnecnerr H
zur dir« »Nein; Dörptiche Zeitung« werdet! ZU jeder
Zeit entgegengenommen

iiiuirt Clomptoir und die Etpcdition
sind an den Wocheirtagerr geöffnet: .

Vorijrittags non 8 bis l UhrNachmittags von 3 ins 6 Lilie.

Italien.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpan Ernte-Bericht aus Livs und Eff-land. Zum Unterhalte der Ordnungsgerichtk Personal-Nah

richten. Fellin: Correspondenz eifrig a: Schiffbrucln Wahl.Reva.1: Zu: Erhöhung der Bierbuden-Steuer. Mitau:
Hochwassen Tnckutm Landrvirthschastlichez St. Pet er g—-
burg: Jn finniändischen Angelegenheiten. Tageschronik
sttios·kau: Literarischeä Pe nsas Brand. T ifliscDiebstahl.

Neueste Post. Telegrarnme Local es. Han-dels« und Börsen-Nachrichten. - . .

Fee-Merkur. Das submarine Boot von Nordenslet Wis-senschaft und Kunst. Ma nznig fa l t i ges.

, iicsiiiischer Tagredkricht
i Den 8. (20.) October I885. «

Die augenblicklirhe Lage der diplo-
matischen V e rh andlrriigeir bezüglich der
oftrumctifchen Frage wir-d der Nat-Z. von sonst
gut unterrichteter Seite in folgender Weise geschil-
dert: Nachdenr thatsächlich von einer der Llliächty
und zwar von England, der Gedanke angeregt
worden, in Bnlgarierr und Ostruatelieit die Per-
sonalunion cnit dem Fürsten Alexander als
General-Gouverneur auf Lebenszeit einzuführen, nnd
dieser Plan die Billigurig aller Cabinete mit Aus-
nahme Rußiands gefunden, wurde derselbe wieder
fallen gelassen, weil selbst diese in arildester Form
dnrchzicstihreirde Aenderung des Berliner Vertrages
Serbien und Griechenland noch immer Anlaß zur
Geltendmachnng ihrer CocnpensationsWlnsprüche gege-
ben haben würde. Ostrumeliery sagte mir heuieein
Diplomah macht den europäischen Cabineteii jetzt die
geringste Sorge. Die Formel für die Lösung dieser
Frage wäre gefunden, was aber gegenwärtig den
Gegenstand der eifrigsten Pourparlers bildet, ist die
VerhinderuttgSerbiens undGriechenlands
an einer voreiligen Aktion, beziehungsweise die Mög-

Zwanzigster Jahrgang«

liebte-it, eitler solchen Aktion jeden Vorwand zu ent-
ziehen. Eine solche bietet sich aber nur in der Her-
stellnng des status qu0 arme, was, wie sich heute
herausstellly die Türkei unmittelbar nach dem Aus·
bruche der ostrutnelischen Bewegung mit der Entsem
dung von einigen Baiaillonen hätte bewirken können.
Die Verhandlungen der Mächte, welche jetzt entschip
den auf die Herstellung des status- quo abzielen, zu
dessen Durchführung die Türkei sörmlich erinächtigt
werden soll, spielen sich ezwischeisden einzelnen Cahi-
neten ab. Die Konstantinopeler BotschaftewConferenz
bildet, wie mein Gewährstnann es bezeichnete, ledig-
lich eine Art von RedactionssBureau zur Formulis
rung der von den Tlliächten gefaßten Beschlüssa »Die
Gefahr liege nur lediglich darin, daß Griechenland
oder Serbien plötzlich in Actioii treten. Von Clriei
chenlaud sei dies weniger zu fürchten, weil es mit
seinen Rüstungen noch nicht so weit vorgcschritten
und finanziell besser gestellt sei. Serbien dagegen
sei mit den Rüstungen nahezu fertig und könne die
schweren Kosten einer llliobilisiriiiig uninöglich lange
tragen. Der Pkoinent zum Losschlagen gegen But-
garien, dem von Rußland die meisten Osficiere ent-
zogen worden, sei für Serbien sehr günstig. Gegen
die Türken dagegen würde man sichs in «Belgrad
wohl überlegen, zu Felde zu ziehen. Indessen dürfe
man noch immer nicht verzweifelt« daß es der Di-
ploniatie gelinge, selbst die imcninenie Gefahr ei-
nes serbisch-bulgarischen Zusammen-
stoßes zu beschwichtigen, und » zwar schon daraus,
weil gerade der Ausbruch dieses Conflictesdie ernstc-
sien Nachwirkungen auf« das gegenseitige Verhältniß
der hierbei interessirteii beiden Groszmächte üben
könnte. « »

Die -,,N. Pkx Z.« bestätigt jkstzt ,die bisher uoch
vielfach bezweifelte Nachricht, daß Graf Münster
den London« Botschafterposteii mit demjenigen-in
Paris vertauschen und in London durch den jetzigen
StaatOSecrEtär Grafen Halzfeldt ersetzt werden
soll,» mit der Bemerkung, die bezüglichen Ernennun-
gen würden erst— im November erfolgen, also wohl
erst nach der Rückkehr des Reichskanzlers nach Ber-
lin. Daß dann Gras Herbert Bismarck an die« Stelle
des Grafen Hatzfeldt treten wird, unterliegt wohl kei-
nem Zweifel. Die ,,Pall Mall Gazette« begleitet
die Nachricht von der Versetzung des Grafen Mün-
ster nach Paris tnitfolgenden Bemerkungen: »Das
Scheiben des Grafen Münster von London is! aus
jedem Grunde, politischen: wie socialen, bedauernss

Werth. Während seines zwölsjährigen Aufenthalts
unter uns, wurde er als einer der Unserigen betrach-
tet, und obwohl häusig Gerüchte von feiner Verse-
tznng anderswohin cursirteri (ein oder zwei mal we-
gen Differenzen mit seinem Ehef), waren wir Eng-
länder dahin gekommen, Graf Ncünster als einen
zweiten» Mnsurus —- eine Permancnz unter uns —

anzusehen. Fürst Bismarck genießt den Ruf, seine
Untergebenen mit großer Sorgfalt zu wählen, und
er wird uns zweifellos einen guten Mann nach Eng-
land senden. Wir hoffen, er werde von dem Typus
des Grafen Münster fein und nicht ein bloßer Rou-
tine-Beamter ohne Shmpathien für das Land, in
welchem er weilt. Jm Hinblickauf die Wichtigkeit,
die wir den guten Beziehungen zwischen England
und Deutschland beilegen, ist, irnferem Ermessen nach,
kein Mann in irgend einem der Länder zu gut, um
das eine in der Haupstadt des anderen zu vertreten".

Herr Hofprediger Stöcker fängt an, trotzdem
er bisher von den Berlinern consequent nicht gewählt
worden ist und- wohl auch in den bevorstehenden
Wählen seinen Korb erhalten wird, sich mit Berlin
auszuföhnenx Die Lage in Berlin habe sich in kirch-
ticher Hikksicht seit sechs Jahre» weseutiich gebessert,
sagte er in der Generalsynode. Das kirchliche Leben
in Berlin habe sich wieder auf das Christenthtrm
besonnen und sei den geistlichen Einwirkungen zu-
gänglichen Jm letzten Jahre hätten die Stadtmifs
sionspare allerdings noch 3287 ungetaufte Kinder vor-
gefunden, aber es seien doch 1000 weniger als »das
Jahr« vorher. Von 1412 ungetrauten Ehepaaren
hätten 512 die nachträgliche Trauung naehgefuchtz
Dagegen ist Herr Stöcker mit den ,,sittlichen« Zu-
ständen keineswegs zufrieden. Es herrschten hier
zwar nicht Zustände wie, nach den Enthüllungen der
»Pall Prall Gazette«, in London, aber die Grund-
lage zu solchen Zuständen sei· in Berlin wie in jeder
Millionenstadt vorhanden.

» Jn Oesterreiehs wird das Gesammterfordernißdes
S txat s· h ausha lte s szpro 1886 in dem- Bud-
get. guf 51373 Million, die Einnahme auf 507
Millioiien beziffertsso daß sich ein Abgang von 672
Million-en Gulden ergiebt, d. i. Si« Piill. weniger
als im Vorfahr« Die ordentlichen Staatsausgaben
haben sich gegen 1885 um 2,772,080 Gulden ver-
mindert, die ordentlichen Staatseinnahmen sind um
1,793,800 Gulden gestiegen.
- Jn England kommt die Wahlbewegung
mehr und mehr in Fluß und jekt geht fast kein

Abounemeuts nnd Jnserate vdetmitteltu in Rigcn H. Langetpih
AnnonceipButeauz in Fellinx E— J« states» Buchhandlung; i» Wkxkpk F»
Vieltosss Buchhandtz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlz in Rede-l: Buchbs
v. Kluge s- Sttöhmz in St. Petetsbnrxp N. Mathissery Kafanfche Btücke M 21.

Tag ohne ein Dntzend Wahlredeii vorüber.- Chit-
ders, John Bright undHerbert Gladstoue predigen
in den Provinzen das Evangelium der Liberalen,
während Lord George Hainilton CChef der Admira-
lität), Sir Richard Croß Clliitiister des Jnnern),
Stanhope (Präsident des Handelsaintesx Lord Dun-
raven Mnterstaatssecretär für die Colonienx Lord
Harris Mnterstaatsfecretär für Indien) Ashmead
Bartlett und einige kleinere Lichter für die cis-unser-
vativen ins Feld ziehen. In fast sämmtlichen Wahl-
reden bildet die irische Frage den Hauptgegenstatid
der Erörterung. Herbert Gladstonh ein jüngerer
Sohn des Exvremiers, befürwortete vor seinen
Wählern in Leeds die Abfchaffuiig des irischen Vice-
köiiigthnnis und die Gewährung einer auf einen Pack
zwischen den zwei Nationen bastrenden weitgehenden
Selbstregierung an Jrland Wir sollten, sagte er,
das Verlangen der Jren nach einer legislativen Un·
abhängigkeit im Princip annehmen und ihnen die
Selbstregierung, die sie beanspruchen, im vollsten
Maße gewähren. Brighh der in Streut, Dorfe«
fhire, einen von feinem Schwiegersohir Clark erbau-
ten neuen Arbeiterclub eröffnete, verbreitete sich über
die Voriheile des Freihandels, aber äußerte sich ge-
gen die Einführung des unenigeltlichen Schulun-terrichies -

Mr. Parnell richtete am Montag voriger
Woche eine Ansprache an ein öffentliches Meeting
in Kildar e. Er behauptete, daß kein anderes Land
durch verfassungsmäßige Mittel so viel errungen habe,
als Jrland während der letzten fünf Jahre. Betreffs
der Zukunft sagte er, daß die Landlords am
Rande eines Abgrnndes ständen und ihr Bestes dazu
beitrügeiy um hinabgestürzt zu werden, indem sie
Pachtzinsen erpreßten, welche das Land nicht aufbrin-
gen könne; «-Mr. Parnell meinte, daß die gerichtlich
festgestellten Pachtzinse nicht unantastbarer seien, »als
irgend welche andere Pachtrentenz und prophezeitq
das; in einer« sehr nahen Zukunft die Landacte ent-
weder durch ein englisches oder irifches Parlament
amendirt werden·würde, so daß die gerichtlich fest-
gestellten Pachtziirfe noch um 30 bis 40 Procent re-
ducirt werden könnten. Er rieth den Landlords an,
das LandntikaufssGesetz als eine ,,goldene Brücke« zu
acceptiren, um ans einer unhaltbaren Stellnng zuentrinnen, und dafür dankbar zu fein; auch empfahl
er denPächterin wenn Land zum Verkaufe angeboten
werde, sich darüber klar zu werden, wie viel btlliger
Weise dafür bezahlt werden könnte. ·

,;isknitlrtun.
. Das fnlunariue Boot von Nordeuflet

Das Jnteresse, welches die kürzlichmit dem Nor-
denslekschen submarinen Boote vorgenommenen Ver-
suche hervorgerusen haben, ist zur Evidenz durch die
Anwesenheit von 39 Osficieren aller europäischen
Mächte, nebst Brasilien und Japan, gezeigt worden.
Ein solches Boot muß und wird einen gewaltigen
Einfluß sowohl aus die Kriegsiihrung zur See, als
auch auf die Küsienvettheidigung haben. Die Ver-
wendung desselben kann sehr verschiedenartig sein,
sein moralischer Effekt aber unsraglich Gegen die
Operationen dieses Fahrzeuges scheint zur Zeit kein
einziges Vertheidigungsinittel vorhanden z«u sein. Durch
die Einführung der schnellen Torpedoboote ist ein
neues und wichtiges Element in der Kriegführung zur
See geschaffen, allein es sind ihnen in den Schnell-
feuerlanonen von Hotchkiß sehr energische Gegner er«
wachsen, welche die Boote in einer Entfernung zu hal-
ten vermögen, die sür die wirksame und sichere Ab-
seuerung des Torpedos zu groß ist. Dagegen ist ein
Boot, welches mehre Stunden hindurch eine ansehn-
liche Geschwindigkeit unter Wasser unterhalten kann,
und nur auf eine ganz kurze Zeit an die Oberfläche
zu tauchen braucht, welches sich, wenn es entdeckt wird,
nach Belieben unter Wasser senken kann, von geschütz-
te! Lage aus einen Torpedo abzuschieszen im Stande
ist, odet sich einem feindlichen Schiffe beliebig nähern
kann, um einen unsehlbaren Torpedoschuß abzufeuerm
ein außerordentlich gefährlicher Gegner. Wenn das
Problem eines solchen Bootes vollkommen gelöst ist,
so ist kein Pnntetschiff mehr sicher, kein Hafen könnte
hknkekchend Vetkbekdigt werden undjzkein System von
submarinen Minen könnte als sicher angesehen wer-
den. Die Löfnns dieses Problems ist Nordenslet bis
zu einem gewissen Graogbereits gelungen. Norden«
slet hat selbst geäußert, daß das erste Boot bei Wei-
tem seinen Wünschen nicht entspräche und eine Reihe
von neuen Versuchen, Experimenten und Modificatio-
nen erst zu dem gewünschten Grade der Vollkommen-
heit führen könnte. Namentlich» würde die jetzige

Form des NordenflekBootcs nicht für eineKüstenvers
theidigung genügen, bei welcher lange Strecken« an der
Oberfläche zurückzulegen sind.

Die submarinen Boote sind, wie Jeder weiß, keines—-
wegs eine neue Jdee; dieselben wurden in dem ame-
rikanifchen Kriege 1862—,-63 mit mehr oder weniger
Erfolg verwandt und nachher sind bei fast allen Na-
tionen Probleme über ähnliche Fahrzeuge aufgetauchtz
ohne jedoch zu irgend welchen Resultaten geführt zu
haben. Nordeuflet war darin glücklicher. Sein sub-
marines Boot wurde 1882 in Stockholm in Augriff
genommen, und nachdem dasselbe selbständig von Stock-
holm über Gothenburg nach Laudskrona in den dä-
nischen Sund gedampft war, ließ er die Einladung
an alle europäischen Mächte zur Vesichtigutig seines
Fahrzeuges ergehen. Die Versuche mit demselben dau-
erten vier Tage und haben zur Evidenz bewiesen, daß
die erfolgreiche Verwendung desselben keineswegs ein
Phantasiegebilde ist, fondernjin nackter Wirklichkeit vor
uns steht.

Das NordenflebBoot hat die Form einer Cigarre
mit einem kofferartigen Aufbau mitschisfs, der durch
zwei verticale Aufsätze gebildet wird, welche eine Glas«
kuppel oder Steuerhäuschen unterstützen von I Fuß
Höhe und von welchem«aus der Commandant beob-
achten kann. Der Dom mit seinem eisernen Dache
steht auf einem eisernen horizontalen Deckel, welcher
seitlich ausgeschwenkt werden kann, um der aus 3
Mann bestehenden Besatzung bequemen Ein— und Aus·
gang zu verschaffen. Die Länge des Bootes beträgt
64 Fuß und der größte Durchmesser 9 Fuß. Das
Boot ist aus weichen schrvedischen Stablplatten von
As Zou Stärke i« de: Mitte um) IX» Zou nach der:
Enden zu gebaut, welche auf einem Rahmen von Win-
keleisen å s. Z. IX« Zoll sitzen. Die Vorkehrungen
zum Senken des Bootes sind von ganz besonderer
Art, und znsar kann die Senkung auf drei Arten be-
wirkt werden, die entweder einzeln oder zusammen
wirken können. Einmal kann die Senknng durch Ein-
nahme "von Wasserballast bewirkt werden, wodurch die
Schwimmfähigkeit aufgehoben wird, oder sie kann durch
directe Hinuntersteuerung durch Anwendung der ge-
wöhnlichen Fortbewegnngsmechanismen in Verbindung

mit einem horizontalen Ruder erfolgen. Nordenflet
hat an seinem Boote außerhalb mittschiffs kleine Ge-
häuse angebracht, in welchen die Wellen der vertica-
len Propeller liegen, die das Boot auf- und nieder-
treiben. Wenn klar zum Gefecht gemacht wird, so
wird so viel Wasser eingenommemdaß die Schwimm-
fähigkeit oder der Anstrieb auf 1 Centner redueirt
wird; dieses genügt vollkommen, um das Steuerhäusi
chen über Wasser zu halten. Soll das Boot tiefer
sinken, so werden die verticalen Propeller in Bewe-
gung gefetzt und durch dieselben wird das Boot auch
in der gewünschten Tiefe gehalten. Es ist daher nur
nothwendig, die Schrauben· zu sioppem um von selbst
wieder an die Oberfläche zu gelangen, in welchem
Falle auch der reservirte Auftrieb von I Centner wie-
der zurGeltung kommt. Dies Princip ist mit Recht
als sehr wichtig erkannt, wenn nicht xgeradezu erfor-
derlich für ein sicheres submarines Boot. Ein Scha-
den an den Maschineittheilen bringt keinerlei Ciefahr
mit sich, so lange die reservirte Schwimmsähigleit nicht
verloren geht. Eine zweite Sicherheitsmaßregel be-
steht im Uebrigen auchnoch darin, daß Nordenflet bei
der Abwärtsbewegung eine automatisch wirkende Hem-
mung angebracht hat. Dieselbe besteht in einem He-
bel mit Gewicht, welches so adjustirt werden kann,
daß es jeden beliebigen Wasserdruck ausbalancirt; die«
ser Hebel ist mit einem Drosselventil verbunden, wel-
ches den Dampf für die Maschinen der verticalen
Prepeller zuläßt. Sobald nun die gewünschte Was-
sertiefe überschritten ist, drückt die grbszereWasserhbhe
das Gewicht hinunter, das Ventil schließt sich und die
Propeller stopp en.

·Die Treibkraft ist ausschließlich Dampf- welcher
in einem gewbhnlichen Schiffskessel mit forcirtem
Zug erzeugt wird. So lange das Boot an der
Oberfläche läuft, kann dieser Kessel aufgefeuert und
eine constante Dampfspannung unterhalten werden.
Der Rauch wird durch zwei Canäle getrieben, welche
theils um das Schiff herumlaufen und sich hinten
vereinigen. Bei untergetauchtem Boote ist ein Aufs«
feuern natürlich nicht möglich und die Feuerbüchse
muß geschlossen werden. Es isidaher erforderlich,
die nöthige Triebkrccst vorher anzusinnen, was da-

durch geschieht, daß man das Wasser in zwei Tanks,
welche vorn und hinten angebracht· und mit dem Kes-
sel durch Circulattonsröhren verbunden sind, so lange
erhitzt, bis ein Druck von etwa 75 kg pro Quadrat-
zoll erreicht ist. Mit dieser aufgespeicherten Trieb-
kraft soll das Boot 16 Meilen bei einer Geschwin-
digkeit von 3 Knoten zurückgelegt haben. Die größte
an der Oberfläche erlangte Geschwindigkeit betrug et-
was über 8 Knoten pro Stunde, und zwar legte das
Boot 150 Meilen zurück, ohne Kohlen ausfüllen zu
brauchen. Jm Ganzen sind 3 Maschinen vorhanden:
die eine treibt den Propelley eine vierflügelige Schraube
von 5 Fuß Durchmesser und 7 Fuß 6 Zoll Stei-
gnug; die anderen beiden treiben den Ventilator bezw.
die horizontalen Propeller.

Eine »der größten Schwierigkeiten der submarinen
Schifffahrt ist die Beibehaltung einer horizontalen
Richtung unter Wasser. Wenn ein Boot« fich unter
Wasser in abwärtsgerichteter Bewegung befindet, so
kann es sehr leicht auf den Grund gerathen, « oder
eine Tiefe erreichen, bei der die Druclhöhe so groß
iß, daß irgend ein Zusammenbruch keineswegs un-
mögiich ist, bevor man es in seinem Curse aufzuhal-
ten im Stande ist. Andererseits kann das Boot beim
schnellen Aufsteigen andie Oberfläche gelangen, dort
bemerkt und beschossen werden. Es ist daher von
größter Wichtigkeit, eine Steuerfähigkeit in- verticaler
Richtung vorzusehen. An dem Nordenflekschen Boote
befinden sich zwei Ruder, an jeder Seite eins, in der
Nähe des Buges, welche durch ein sich innerhalb des
Bootes befindendes Vendel bewegt werden. Dieses
Pendel tritt in Thätigteih sobald das Boot irgend
eine Richtungsänderung einnimmt, wirkt auf die ho-
rizontalen Ruder und zwingt es sofort wieder, eine
gleichlastige Lage anzunehmen. Es wird das Boot
dnrche diese Einrichtung also stets auf automatischem
Wege eine horizontale Axenlage einnehmen. Sollte
eins dieser Ruder versagen, so muß sofort geftoppt
und an die Oberfläche gestiegen werden. Compris
mirte Luft wird nicht angewandt und die Mannschaft
zehrt von der im Schisfsraum abgefchlossenen natür-
lichen Luft. Mit letzierer haben 4 Mann 6 Stun-
den hindurch ausgehalten, ohne irgend welche Unbe-
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Wie die Militärsseitung »Broad Arrow« erfährt,
beabsichtigt die englische Regierung, ganz Birma
zu an n-ect i ren. Die indische Regierung, schreibt
das Blatt, hat ein solches Verfahren dringend em-
pfohlen, um durch rechtzeitiges und energisches Vor-

·- gehen Handels- nnd andere Schwierigkeiten zu ver-
hindern, die klar vorausgefeheti werden und absolut
unvermeidlich sind, wenn Frankreich gestaitet wird,
außerordentliche Vertragsgewalten unter König Thi-
bau zu erlangen. Die franzöfische Regierung trifft
Vorkehrungen, um in Mandalay jenes Uebergewicht
zu erlangen, dessen wir uns, wie man glaubt, in
Kabul erfreuen: aber es braucht kaum hervorgehos
ben zu werden, daß unser unternehmender Nachbar,
der bestrebt ist, ein Aequivalent für Das zu erlangen,
was er in China zu erwerben ermangelte, sich mit
einer,bloßen britischsafghanischen Parallele nicht be-
gnügen würde. Der Regierung ist angeratkjen wor-
den, einen Vorstgß von 10,000 Mann indischer Trup-
pen auf Mandalay zu genehmigen, damit wir im
Interesse des britiskhen Handels ungestörten Einfluß
über ein ganzes Land« erwerben, von dem wir be-
reits die Hälfte besitzetn Sir Frederick Robertö wird
über den Gegenstand zu Rathe gezogen werden.

Die Monarchisten in Frankreich sind über-
müthiger als je und arbeiten mit allen Mitteln, um
am 18. d. M. eine neue Serie von Sitzen zu gewin-
nen. Während ihre Pariser tonangebenden Organe

- jeden Tag falsche Nachrichten publiciren, welche dazu
angethan sind, die Wählerschaft in Schrecken zu ja-
gen, durcheilen ihre Agenten die einzelnen Departe-
ments und erklären hier überall, daß die Monarchis
stenin der« nächsten Kammer die Majorität haben
werden, versprechen den Wählern Steuer- und Miti-
«tärentlastung, ja, scheuen sich sogar uicht,»den Beam-

-ten mitAbsetzung und den repnblitanischen Wählern
mit Maßregelung zu drohen. " Die Regierung hat in
Folge dessen den Präfecten anbefohlen, auf alle Weise
gegen diese Monöver zu wirken und nicht die Exi-

» stenz des republikanischen Regimes in Zweifel setzen
zu lassen. Es ist sehr fraglich, ob ein solches Vor-
gehen in letzter Stunde noch irgend welchen Nutzen
haben wird, um so mehr, da von verschiedenen Seiten«
gemeldet wir, daß die Maires mit den Reactionären
gemeinsame Sache machen. Einzelne haben sich so-
gar nicht gesehm, am 4. October. mit den Feinden
der Republik offen zu pactiren und monarchistische
Manifeftationen ruhig hingehen zu ,lassen. So wur-
den z. V; in einer bei Toulouse gelegenen Gemeinde
in dem Saale der Mairie nach der Stimmzählung
Rufe: Vive kBmpereurl ausgestoßem ohne daß der
Maire oder der· Adjunct auch nur im Geringsten da-
gegen protestirtem Jn anderen Gemeinden haben die
Mai-see auf aue Weise gesucht, die kepubtirauischexk
«Wähler einzuschüchterm und sie dazu bewogen, für
die Monarchisten zu stimmen. Diese Maires werden

' jetzt natürlich abgesetztz aber die Maßregel kommt et-
was zu spät. Die Republikaner haben jetzt gegenüber
den Manövern der Monarchisten und ihrer Organi-
sation und Disciplin nur Ein Mittel, diese zube-
kämpfenz sie müssen ihnen mit derselben Einigkeit

" und Disciplin entgegentretem Und nicht nur bei den
Stichwahlen , sondern anch später in der Kammer.

auemlichkeit zu verspüren. -·- Die vom 21. bis 25.
Seht. theils bei sehr stürmischem, theils bei ruhigem
Wetter vorgenommenen Versuche haben höchst zufrie-
denstellende Resultate gegeben, welche in folgenden
Hauptpuncten bestanden: J) Das Boot war beson-
ders handlich und leicht zu steuern. 2) Die Mann-
schaft hatte in dem völlig hermetisch abgeschlossenen
Boote weder von heißer, noch verdorbener Luft zu
leiden und vermochtestch in derselben bequem so lange
aufzuhalten, als es in derPraxis erforderlich sein
dürfte. Z) Es sind weder explosive Gase noch Flüs-
sigkeiten an Bord, welche die Sicherheitdes Bootes
gefährden, dagegen sind alle Maschinen und Details
sehr geschickt auf allgemein bekannte Principien ba-
sitt« 4) Das Boot kann durch horizontale Propeller
unter Wasser gehalten werden; diese Schrauben sind
unabhängig von der Hauptmaschincz so daß, falls er-
stere irgend welche Besehädigung erleiden sollten, die
reservirte Schwimmfähigkeit das Boot wieder zur
Oberfläche treiben würde, was außerdemjsnoch durch
das Auspressen mittels Dampfdruck von acht Tonnen
Wasser beschleunigt werden kann, so daß die Mann-
schaft bei einem ernstlichen Unglücksfalle rasch aus

·dem Boote herauskommen kann. 5) Das Boot be«
hält bei seiner Fortbewegung unter Wasser stets seine
Gleichgewichtsi und horizontale Lage bei, vermöge der
DVVTZVUIAISU Ruder, welche jede Neigungsverände-
rung sofortautomatisch compensiren 6) Das Boot
erwies sich als besonders steif, da zu der niedrigen
Schwerpunctslage der Maschinen» Kohlen und Was-sermengen noch ein Gewicht von 7 Tonnen in Blei
in der Bilge verstaut war. 7") Die Neigung des
Bootes zum Rollen, wenn es sich m; dek Qbekfkäche
gefindet, ist sehr gering, wenn unter Wasser getaucht,
sp dsß Dis KUPPSI nach oben frei ist, aber kaum be-
merkbar (ganz unter Wasser getaucht ist natürlich gar
keine Bewegung vorhanden) 8) Die Tiefe unter
der Oberfläche kann nicht allein von Seiten der
Mannscbaft controlirt werden, sondern auch dukch ei»
aus beliebige Tiefe einzustellende automatische Vor«
riet-lang, so daß das Boot weder über noch unter
eine gewünschte Tiefe steigen kann. 9) Die aufge-
speicherte Wärme vermag eine genügende Dampf-

Die P2onarchisten, die jetzt schon Vor Nichts mehr zu.
rückschrecken —- diese Einigutig der Republikaney die
sich zu vollziehen scheint, macht sie stutzig Ja, de:
Hauptlärmmacher der Monarchistem Cassagiiaq geht
sogar in seiner Naivetät soweit, im »Matin« einzu-
gestehen, daß er gewünscht hätte, die Monarchisten
würden» 50 Sitze weniger gewonnen haben, weil --—

dann die Republikaner weniger in Schrecken gejagt
worden wären und sich nach wie vor gegenseitig be-
kämpft hätten, während sie sich jetzt Angesichts de:
drohenden Gefahr zusammenschaareiil Die Republi-
kaner sind Cassagnac wirklich zu großem Dank ver-
pflichteh daß er ihnen in so liebenswürdiger Weise
selbst die Waffe andeutet, mit welcher ihm und seinen
Genossen jetzt noch beizukommen ist!

· Nachrichten aus Why dah, in dem zu Dahi-
mey gehörigen Theile der Sclavenküste, melden die
Aunexion dieses Platzes durch die Portu g iesen.
Es verlautet, daß ein Kriegsschiff sich eigens dahin
begab und 1200 Solln-en, die dem Könige von Da·
honieh gehörten, wegsührte Die Sclaven sollen, ei-
nem Abkomnien mit dem Könige von Dahomeh
zufolge als ,,freie Arbeiter« in den Plantagen auf
der den Portugiesen gehörigen Jnsel Si. Thonias
beschäftigt werden. —- »Wir« haben diese Nachricht
schon einmal, wenn auch noch in unbestimmte-
rer Form, erwähnt; die obige Mittheilung aus
Bonny an die ,,Tinies« scheint sie nun zu be-
stätigen. (Die Portugiesen werden ihren Sclavens
verkauf Engros wohl damit zu entschuldigen mei-
nen, daß die Getauften andernsalls in Dahoniey je.-
derzeit feinem grausamen Tode auögesetzt oder verfal-
len gewesen wären.)

Inland — ,

Verrat, s. October. Das-auf Grund des neue·
sten laudwirthschaftlichen Berichts aus
Livs und Estland in unserer Sonnabend-Num-
mer gelieferte trübe Bild im Allgemeinen vervoll-
ständigen die Ausweiseüber die Erträge und den
Stand der einzelnen Feldfrüchte leider nur zu sehr
in dem nämlichen trüben Grundtone Mit schwererem
Herzen dürfte seit Jahren nicht unser Landmann das
Erntefest begangen haben, wie am vorigen Sonntage.

Das« Jahr 1885 war ein kleewüchsiges, aber den-
noch kommt nur wenig gutes, Kleeh eu heuer in
den Winter: der erste Schnitt verdarb meist aus dem
Felde, beim zweiten wurde die Hoffnung, ihn trocken
zu kriegen, bald aufgegeben. Es wurde meist vom
Felde grün gefuttert oder auch, wegen Unzugänglichs
keit der natürlichen Weiden, aus dem Kleeselde ge-
weidet, trotzdem der Besitzer eine andere Nuhungs-
art vorgezogen« hätte. "

Der SommerkornsSchnitt hat in diesem
Jahre überaus· lange gedauert. Hier und da war
um den l. August damit der Anfang gemacht«wor-
den, sei es daß frühe Saat, sei es daß «Nothreife
des Korns die Veranlassungdazu gab. Allgemeiner
begann die Ernte in Livland um den .1"0. August,
in Estlaiid um den 20. August, sie konnte aber erst
einen Monat später im großen Ganzen als abge-
schlossen gelten. Ein Theil der Sommerkornfeldey

menge zu erzeugen, welche das Boot im untergrtauchss
ten Zustande für submarine Angriffe im Kriege ge-
braucht, und dasselbe ist im Stande, von Hafen zu
Hafen zu dampfen, wenn es sich nicht— um außerge-
wöhnliche Entfernungen handelt. —- Wenn auch der
eine oder andere Versuch vielleicht nicht ganz nach
Wunsch des genialen Erfinders ausgefallen fein mag,
so hat er doch den Beweis geliefert, daß das submas
rine Boot eine technische Möglichkeit geworden ist
und daß dasselbe jeder Vervollkommnung und Ver-
besserung fähig ist, so daß die Kriegführung zur See
hierdurch wieder injeine ganz andere Phase treten wird.

» Wissenschaft und Kunst.
Vom A n dro meda sNebel und dem neuen

Sterne in demselben sind die Beobachtungen weiter
sortgesetzt und auch die von entlegenen Sternwarteu
in Amerika nun bekannt geworden. Daß mit der
Lichtabnahme des. neuen Sternes die frühere Gestalt
des Nebels wieder deutlicher hervortritt, namentlich
das helle Nebelcentrum welches nicht genau mit dem
Stern zusammenfiel, jetzt auch bei fchwächerer Ver«
grhßerung deutlich vom Stern getrennt erscheint,
nachdem die helle Strahlung des Sternes vorüber ist,
das scheint allerdings der ganzen» Erscheinung einen
Theil des Wunde-thaten· zu rauhen, indem es nun,
auch nach Prof. Vogeks Meinung, höchst wahrschein-
lich ist, daß der Stern in keinem physischen Zusam-
menhange mit dem Nebel steht. Andere Ansichten
sprechen sich freilich» im entgegengefetzten Sinne aus.
Bei dieser noch offenen Frage hat es auch ein be-
sonderes Jnteresse, daß Herr Charlier zu Upsala eine
ältere Beobachtung des französifchen Astronomen
Boulliaud aufgefunden hat, welcher in einer kleinen,
seltenen Schrift vom Jahre 1667 ausdrücklich be«
richtet, jener Nebel im Gürtel der Andromeda ,,er-
fcheine in dem Monate November 1666, wo er dies
schreibe, nur schwach und trübe, nachdem er zwei
Jahre früher seht hell geglärizt habe«. Hiernach hatte
also im Jahre 1664 eine ähnliche, vielleicht noch
hellere Lichtentwickelung in diesem Nebel und mög-
licher Weise durch denselben Stern stattgefunden, wie
diejenige, welche gegenwärtig die Astronomen so sehr
beschäftigt. Das gäbe dann eine Periode von 221
Jahren, wonach eine Wiederkehr der besonderen Heilig«
keit zu erwarten wäre; und geht man damit in die
Vergangenheit zurück, so trifft man auch auf das
Jahr 1001. Der arabische Astronom Abdurrhaman
Al Sophi. welcher den AudromedasNebel überhaupt

vorwiegend in den durch die Niederschläge dieses
Sommers am meisten heimgesuchten Theilen der
Provinzen, namentlich Süd-Livland, war zum Be·
richtstermine US. September) mit unreiseni Getreide
noch bestanden, während ein anderer Theil, weil das
Reifwerdeu aussichtslos, halbreif abgeerntet worden
war. Uebrigens -wird in einzelnen Correspoiidenzen
mit Recht hervorgehobery daß von der Sominerkorm
Ernte eigentlich überhaupt gar nicht die Rede sein
könne, denn das Getreide stand mcistentheils noch
ungeborgen auf den Feldern, weil der fortwährende
Regen die Abfuhr unmöglich machte. Ueberdies war
das Getreide vielfach zweiwüchsig, rieselte daher oder
wuchs auf dem Felde aus, so daß der schließliche
Ertrag recht zweifelhaft ist.

Der KartoffeliErnte war die Witterung
äußerst ungünstig; in dem Süden Livlands, wo der
Boden-von übermäßiger Nässe durchtränkt war, hatte
man am 19. Sept. vielerorts mit derselben noch gar
nicht oder eben erst begonnen. Ueber die Kartoffel-
krankheit wird zwar nur sehr vereinzelt berichtet,
häufiger aber über den bereits erfolgten Eintritt der
Fäulybesonders aus Süd-Livland, aber auch aus
Estland. Es istsolches begreiflich, wen-n man er-
wägt, daß einzelne Gutsbesitzer in Südisivland so-
gar in der Lage zu sein scheinen, ihre Kartoffeln
fischen zu können, jedeufalls an sehr vielen Orten
der Provinzen Wasser in den Kartoffelfurchen steht.
Dem weiteren Umsichgreifen der Fäule wird der Uni-
stand Vorschub leisten, daß die Kartoffel sich nicht
hat in wünschenswerther Weise ausbilden können;
daher auch die Erscheinung zu erklären, daß das
Kraut an vielen OrtenJvo der Frost es nicht be«-
nommen hatte, bei der Aufnahme noch grün und
sehr widerstandsfähig war. «

Die Ro gg en-Aussaat, welche im nördlichen
Theile der Provinzen mit vereinzelten Ausnahmen
am 20. August beendigt worden war, erreichte in
Süd-Livland meist erst zu Ende August oder Anfang
September ihren Abschluß. Mehr oder weniger be-
deutende Theile des Winterfeldes find hier unbe-
ste llt geblieben. « ·

· Von den schiidlichen Jnsecten steht der »Wartet«
durchaus im Vordergrunde der Berichte. Allgemein
beobachtet, hat er doch nur theilweise sich als mäch-
tiger Feind erwiesen; in der Mehrzahl der Fälle ge-
schieht seiner Erwähung, um den dnrch ihn verur-
sachten Schaden als nicht bedeutend hinzuftellem Wie
auchsonst, find es zwei ganz verschiedene Insecten,
welche sich in den Namen »Wurm« theilen. Die
Raupe der Wintersaat-Erile, Agrotis segetum,. der
s. g. große graue Roggenwrkrm, und die Larve des
Saatschnellkäfers, Agriotes segetjs, der s. g. gelbe
Drahtwnrm »

« Der» Jnspector und Oberlehrer der hiesigen
Realschulq A. Bruttan, ist zum Staatsrath, der
Lehrer an derselben Llnstalt-.G. Johannson zum
Collegienrath, . der Syndicus der hiesigen Univer-
sität« G. B l o ck, zum Hosrath und der Lehrer an
der hiesigen Realschule Titus Christiani zum
Collegieriillllssessor befördert worden.

« —- Jni Ministeriiim des Innern, lesen wir in

zuerst beschreibst,- ist nach der Biogxu Univers. im
Jahre 376 der Hedschra oder 986 der christlichen
Zeitrechnung gestorben, hätte also den Nebel nicht
zuder Zeit feines heilen Glanzes gesehen.

Mannigfaltigkeit.
- Eine Bismarck-Anekdote, die nicht

ganz ohne politische Bedeutung ist, theilt der unter
dem Pseudonym »Diplomat« bekannte Mitarbeiter der
russxSL P. Z. mit. Sie ist interessant genug, um
weitere Verbreitung zu finden.

Fürst Bismarck foll nämlich einen originelleu
Ring tragen: er besteht aus Eisen und trägt die
russische Inschrift ,,Nitschetvo!« Dklnqero i« eigent-
lich «= ,,thut nichtsl«) ’

Die Geschichte dieses Ringes soll der Reichskanz-
ler dem ,,Diplomaten« selbst erzählt haben und die·
selbe lautet folgendermaßen. »

Im Jahre 1862, als der damalige Herr v. Bis-
marck am St. Petersburger Hofe als preufsifcher Gesand-ter accreditirt war, erhielt er einmal eine Einladung
zu einer Hosjagd, die etwa 100 Werst von der Resi-
denz stattfinden sollte» Als leidenfchaftlicher Nimrod
fuhr der Graf bereits Tags zuvor aufs Jagdterraim
um nach Herzenslust dort piirfchen zu können; er ließ
sich hinreißern verirrte sich schließlich und befand sich
um die Zeit, wo schon bald das Nendezvous auf dem
Sammelvuncte der Kaiserlichen Jagd statthaben sollte,
in einem einsamen, verschneiten Dörfchen.

Des Nufsifcben schon etwas mächtig, fragte der
Graf die Bauern aus und erfuhr, daß der Ort des
Rendezvous ca. 20 Werst entfernt« sei. Was nun?
Da fand sich ein Bäuerleim das den Herrn v. Bis-
matck «wie der Blitz« hinbringen wollte. Es wurde
ein einfacher Bauernschlitten mit zwei armseligen
Mähren vorgefahren. Bismarck hatte nicht allzu
viel Vertrauen zu diesem Gefährt:

—— »Wirst Du mich auch wirklich hinbringen?
Jch hab? eiltg«. . .

«—- »Nitschewot« sagte der Bauer und nahm sei-
nen Sitz ein.

—— »Du hast ja Ratten vor dem Schlitten und
keine Pferde«-

— »Nitschewo i«
Der Graf nahm Mag; die Pferde zogen an und

schlugen, kaum zum Dorfe hinaus, ein Tempo an,
daß Einem der Athem vergehen konnte.

——— »Bei den Graben« —- erzählte der Graf —

,,konnte man fast Angst bekommen, sich die Zunge
zu dur.hbeißen«. —- »Höre ’mal« —- wandte er sich

den »Nowosti«, ist gegenwärtig die Frage angeregt,
die seitens der Krone bisher erfolgte besondere Zah-
lung zur Miethe der Ordnungsger chts-
Locale in Livland in Zukunft einznstellen und
Viele Ausgabe aus Mitteln des Landraths-Collegium
cgemeint ist wohl die Casse für Landesausgabey
bestreiten zu lessen.

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mint
fterium des Jnnern vom 1. d. Mts. ist der außer-
ctotmäßkge Fellitksche ftreis-Veterinärarzt, R. Ba l-
tschnnas, zum jüngeren Gouv.-Veterinärarzt in
Wolhhnien und der Mag. der Veterinärwissenschaß
ten Kangro zum außeretatmäßigen Stadt-Beurt-
närarzt in Pernau ernannt worden.

Ins Officin, b. October, wird uns geschrieben: »Ja
der gestrigen Sißung der Stadtverordneten
stellte das Stadthaupt Werncke zunäehst den neuen
Stadtsecretär V oß der Versammlung vor. Im Namen
des Stadtamtes wurde sodann »über den Bau der
Stadttöchtersehule mitgetheiltz daß auf dem Torge
nur e i n denBedingungen entsprechendes Angebot vom
Bariunternehmer WormanmFellin erfolgt sei. Der
Bau soll bis zum I. Ort. 1887 vollendet und vor Ab-
lauf des Jahres 1886 unter Dach sein. Da sich jedoch
die Nothwendigkeit zu manchen Veränderungen des
ursprünglichen Planes herausgestellt hat, ist der Zu-
schlag reicht ertheilt worden, und inzwischen hat sich
der Architekt VieymPernau erboten, bis zum 15.-d.
Mts. einen neuen Plan und Kostenanschlag vorzule-
gen. Mit Rücksicht hieraus wurde beschlossen, bis
dahin zu warten und dann einen neuen Torg anzu-
sehen. — Seitens des StAs gelangte ferner die
Mittheiluiig an die StV.-Vers., daß die bisherigen,
zuletzt auf drei Jahre geschlossenen Pachtcon-
tracte des Wierakschen Gehorcbslandes am 23.
April nächsten Jahres abliefen, ohne daß ein Päch-
ter sieh zum Ilnkanfe seines Gestades bereit erklärt
hätte. Das StLL hatte inzwischeti eine neue Ab-
schätzung des Areals stach Losftellen vorgenommen,
weil Wald und Buschland bisher nicht mitgerechnet
waren; die neuen Pachtcontracte sollen nun eine
Summe von 6167 Rbl. ergeben, inithin 1895 RbL
50 Lob. mehr als bisher einbringen; die ev. Ver-
kaufsSumtne ist auf 109,850 Rbl. geschätzt worden ;

die bisherigen Pächter sollen sieh bis zum 22. d.
Mts. entscheiden, ob sie die Pacht behalten, ev. das
Gesinde kaufen wolletn Die StV.-Vers. erklärte sich
mit diesen: Modus einverstanden. — Bezüglich der
mittleren Tracte ursteu er- wurdebeschlossen , bei
der jihigen Höhe von 150 RbL zu verharren, ob-
schon bei der starken Zunahme— der Bierbuden eine
wesentliche Verminderung der TracteursAnstalten zuerwarten stehe· —- An Stelle des ehemaligen Syns
dicus Faber wurde sein Nachfolger Vo ß zum De-
legirten der Stadt in das Schulcolleginm gewählt.
—- Die Wahl eines Stadirathssribstiircten fiel auf
den StV. Kelch. -—— Schließlich beantragte das StSL
den Bau einer S t ad twage auf dem Markiplatzkz
womit die Versammlung sieh, vorbehaltlich einer de-
taillirten Vorlage, im Princip einverstanden erklärte.
—- Wie uns ferner mitgetheilt wird, hat die Felliner
Leib- un d Sparta ss e in ihrer. Generalver-
sammlung vom 3.d.Mts. beschlossen, zum Umbau der

an den Bauer —- zDu fährst ja Deine Mähren zuSchandenM
— ,,Nitfchewot«
—- ,,Wie ,,«Nitfchewol«, wenn sie unterwegs cre-pirenk«—
—— »Niifchewol«
Wir kamen in den Wald . . . Ein fchmaler

Durchhauz überall Wurzelwerk und Baumftümpfq
bald auf die eine, bald auf die andere Seite droht
der Schlitten umzufchlagen"; dann wieder auf u-ndab, ab und auf, in rafender Eile.

.--. »Du wirst mich noch hinausfchleudern l«
Ueber die Schultern hinüber fich mir zuneigend,

fo daßJich feine Nafenfpilze fehen konnte, lacht der
Bauer:

— ,,Nitfchewoi«
Und da hatten wir’sl Jm selben Augenblick

schlug ich an einen Baumstumpf und riß mir das
Gesicht blutig. Jch ward ordentlich wüthend, erhob
mich, ergriff ein Stück Eifendrahh das irgendwo
herausgefallen war, und wollie mich auf den Bauer
stürzen, um ihn gründlich durchzubläuen Er aber
trat mir entgegen, die großen rothbraunen Hände mit
Schnee gefüllt, um mir das Gesicht zu waschen und:

— ,,Nitfchewo»!« heißt? dabei aufs Neue.
Diefes wunderbare rufftfche »Nitfchewo« entivaff-nete mich-schließlich; ich fetzte mich wieder in den

Schlitten und iu derfelhen rasenden Carridre ward
ich in einer Viertelstunde gebracht, wohin ich wollte.
Jch dankte dem Bauern, das Stück Eifendraht aber
nahm ich mit und ließ mir fpäter in Petersburg ei-
nen Ring daraus machen mit der Inschrift wartete«
Seitdem trage ich ihn beständig und das rufsifche
,,Nitfchewo« ist die Devife meiner ganzen Politik ge-
worden. Wenn mich Zweifel befallen, wenn Ge-
danke, Kopf vor Risieo und Gefabr zurückweichen
wollen, fage ich zu mir ruff1fch: »Nitfchewol« und
gehe kühn aufs Ziel zu.

»

Mir haben —— fügte Bismarck zu feiner prächtis
gen Erzählung hinzu F— meine guten Deutschen
mehr als ein mal Vorwurfe darüber gemacht, als ob
ich bisweilen Nußland gegenüber zu nachgiebig wäre
und in meiner rufstfchen Politik nicht fo viel felbft-bewußte Entfchloffenheit zeige, wie man sie fonsi bei
mir in allen anderen Dingen gewohnt ist· Auf
fvlche Vorwürfe antworte ich gewöhnlich: »MeineHerren, bedenken Sie, daß in Deutfchland ich ganz
allein die Gewohnheit habe, in fchweren Augenblicken
des Lebens »Nitfchewo« zu fagen. In Rußland aber
giebksl hundert Millionen, die Alle jederzeit ,,Nitfchewol«
agen ««

M 233. Neste. Dörptsscktc ZeUunY 188Z«



JOrgel in der deutschen Kirche eine SUVVSUEEVU
pas: 309 RbL zu ertheilen.

Zins Iiiga wird gemeldet, daß das Ddmpffchkss
»M8Ikdc1,« der RigaiStetiiner Danipsschkssfahkksk
lssfsllfchAfk gehörig, auf fein« IV« VVU Riß« Mch
nbeckam Z. c. Wie. bei Bornholm e s st r c! n d et sei.
ges« das Riß· Tghk kkfähkh soll das Schiff total
mach di« Mzmkschqft jedoch gerettet sein.

—- Jn d» RqxhssSitzung vom vorigen Mitt-
aoch ist d« Sand. jun: Max R uetz zum Assessor
per l. Section des Landvogtei-Gerichts gewählt
worden. -

Verrat, Z. October. Auf Grund des Allerhöchst
am 14. Mai 1885 besiätigten Reichsrathsgutachtens
übe: den Detailhandel mit geistigen Getränken hat
dieRevalerStadtvero«rdneten-Versamm-
lung, wie den Lesern aus unserem gestrigen Be«
richte bekannt geworden, in ihrer letzten Sitzung die
Be steuerun g der warme Speisen verabfolgeiiden
Bier« nnd Porterbuden mit je 45 Rbi. jähr-
lich pro 1886 in Aussicht genommen. ,Da nun aber«,
bemerkt der Ren- Beolx hierzu, »die« Bestimmungen
des erwähnten Reichsrathsgutachteris laut Art. II.
desselben nur auf die in allgeineiner Grundlage ver-
walteten Gouvernements und das Gouv. Stawrop"ol,
nicht aber auf die Ostseeprovinzen Anwendung finden,
so können die hiesigen Bier- und Porterbuden weder
an den diesen Anstalten durch die neuen Regeln ge-
währten Vorzügen participiren, noch auch mit einer
höheren, als der bisher zu Gunsten der Städte ent-
richteten Steuer belegt werden. Daher ist, wenngleich,
wie verlautet,· die Ausdehnung der Bestimmungen des
resp. Reichsrathsgutachtens auf die Ostseeprovinzen
auch in Anregung gebracht worden, der Eingangs er-«
wähnte Beschluß der Revaler Stadtverordneten-Ver-
sammlung z. Z. jedenfalls durchaus ungiltig". «—

Dem gestern von uns wiedergegebenen Berichte über
die letzte StV.-Vers. ist die Berichtigung hinzuzufü-
gen, daß von den beiden dort erwähnten estnischen
Blättern ,,Wirulane« und ,,Walgus« nur eines der-
selben, und zwar auch nur vorübergehend, in der Tty
pographie des Ren. Pech. gedruckt worden ist. i

—- Wie wir dem in der Neu. Z. veröffentlichten
Jahresberichte der Estläiidischen literari-
schen Gesellschaft pro 188985 entnehmen,
bilden den Bestand dieser Gesellschaft gegenwärtig
22 Ehrenmitgliedey 34 correspondirende und 199
ordentliche Mitglieder. «Jm Laufe des vergangenen
Gesellsehaftsjahres sind in die Zahl der Letzterenjs
aufgenommen worden, während ebenso viele durch
Tod und aus anderen Gründen ausgeschieden sind.
Im Laufe des Jahres wurden 12 Vorträge gehal-
ten; im Drucke erschienen der zehnte Band der
neuen Folge des mit Unterstützung der Estländisehen
literärischen Gefellschaft herausgegebenen »Urchivs
für die Geschichte Livy Gsts und Kurlandsk Und
die von Dr. Th. Srhiemann verfaßte Schrift
»Reval’s Beziehungen-zu Riga und Rußlandin den
Jahren 1483—-1505«, weiche der Gesellschaft für
Geschichte und Alterthumskundein Riga zu ihrem
Jubelfeste dargebracht wurde. Die estländische öffent-
liche Bibsliothek ist im legten Jahre um 886
Werke in 1045 Bänden vermehrt worden. Diesen
verhältnißmäßig bedeutenden Zuwachs verdankt sie
besonders der Munisicenz des Ghrenmitgliedes der
Gesellschaft, Wirki. Geheimraihes G. v. Brev ern
in St. Petersbiirg s· Was den Casse n· Be«
stand anlangte, so waren zum Saldo vom Sep-
tember 1884 im Betrage bog! 240 RbL an Einnah-
men 2050 RbL hinzugekommen, also im Ganzen
2290 Rbi. vorhanden gewesen; die Ausgaben be-
liefen sich auf 2219 Rbl., so daß zum 1. Septem-
ber d. J. in der Casse ein Saldo von 71 Rbl.
verblieb. — ·

·—- Der Minister des Kaiserlichen Hofes, General-
Adjntant Graf J. J. Woronzow-Daschkow,
hat, wie die »Neue Zeit« meidet, die Ernennung zum
Ehren-ihr otector der Revaler Gesellsehaft zur
Förderung der Pferdezucht und der Pferderennen an-
genommen.

Zins Mit« wird fortgesetzt über das Steig en
des A a-W asse rs berichtet. Die auf den Schloß-
inseln belegenen Heuschlägy meidet man;der Rig. Z.
unterm 2. October, sind völlig überfluthet und stieg
hier das Wasser so schnell, daß das dort weidende
Vieh nur mit größer Mühe gerettet werden konnte,
als es, selbst an den höchst belegenen Stellen, bereits
bis an die Knie im Wasser stand.

·—- Der soeben für Kurland ernannte Dirigirende
der Tulckschen AccisciVerwaltisng (erst im Jahre

-1884 ans Kursk nach Tula übergeführtez Staatsrath
v. Krittel, ist, wie die Rief. Z. erfährt, gegenwär-
tig zum Dirigirenden der Kostroma'schen Ac-
ciseiVerwaltung designirt worden, so daß er nunmehr
wohl nur zu dem Behufe in Mitau eintreffen wird,
um sein soeben dorthin gesandtes Mobiliar unaus-
gepackt nach Kostroma dirigiren zu können.

Jus Cursum schreibt man der Rig. Z. unterm
1. October: »Noch immer regnet es in Strömen
Und innner tiefe! sinken die Hoffnungen unserer
Landleutr. Schreiber dieser Zeilen sah heute noch
gcfchclittctltz clbck Uicht cillgcheimste Gekstk auf dem
Felde IECgSUZ Vol! Kllktvffelll ist nur ein klein»
Theil eingeheimst und an manchen Oktm hkdüxfen
die Landleute noch wenigstens 14 Tage mit schönex
Witterung, urn alle Kartoffeln in Sicherheit zu brin-
gen. Zudem ist bei den unregelmäßig zu bewert-
stelltgenden Feldarbeiten ein großer Mangel an Ar-

kxbeiterii zu spüren. Die Tagelöhn- werden bedeu-

tend erhöht und doch reichen die Hände nicht aus.
Denkt man dabei noch an das geringe Gewicht des
Getreides und die niedrigen Preise desselben, den
Mangel an Winterfuiter und den Umstand, daß am
I. October an manchen Stellen noch nicht das Win-
tergetreide ausgesäet war, so kann man sich leicht ei-
nen Begriff von den Sorgen des Laudmannes in die-
sem Herbste machen. Daß diese gedrückte Lage der
Landlente auch auf die übrigen Schichten unserer Be-
völkerung ihre Rückwirkuiig hat, ist selbstverständlich.
Schulden werden nicht gezahlt, neue Bestelluiigeti
nicht gernachtz alle Ausgaben nach Möglichkeit be-
schränku Der Hindel liegt brach, viele Handwerker
find ohne Beschäftigung, überall Mangel an baarem
Gelde, die Aussichten werden wie« die Tage immer
trüber. Ueberall, überall Mangel und Noth spürbarP

St. Dritt-links, 6. October. Da die Orient-Krisis
in den leßten Tagen kaum in eine neue Phase ihrer
Entwickelung getreten ist, lassen wir diesen Stoff für
heute ruhen und sehen uns nach anderen Fragen um,
welche die russische Presse beschäftigen« Als eine
solche bietet sich uns wiederum die sog. ftunläns
dische Frag e, und zwar hat die neulich gemel-
dete Gnthüllung des Denkmals auf dem Schlacht«-
felde zu Ny-Carleby den Anlaß dazu gegeben.- Aber-
mals, äußert sich die »New Zeit« an leitender Stelle,
hat sich in Finnland eine thörichte Demonstration wi-
der Rußland und die russische Armee abgespielt, in-
dem abermals ein Denkmal an einer Stelle eröffnet
worden, wo angeblich russische Truppen durch sinn-
ländische besiegt worden sein sollen. So sind die
Proteste der russischen Presse wider das Denkmal
an der Wirte: fruchtlos verhallh Freilich nahm an
der diesmaligen Feier kein Militär Theil, doch wohn-
ten derselben immerhin ofsicielle Persönlichkeitem wie
der Bürgermeister, der SeminawDirector u. A. m.,
bei. Aus Schweden lief ein Sympathieäcelegramnr
einjund man glaubte Alles damit gut zu machen,
daß man die Demonstration mit der ",,russischen«
Nationalhymne beschloß. . . Die rasch einander
ablösenden antkrussischen Deinonstratiotien in Finnland
weisen auf die Anomalie unserer Beziehungen zu die-
sem Theile Rußlands hin und müssen auch den vor-
eingenommensten Leuten die Augen öffnen. Wir
werden gut thun, um Finnland uns mehr zu beküm-
mern und darauf zu achten, daß wir nicht» zwei
Schritte von der Residenz ein Verhältniß nähren,
welches Gefahren für die Zukunft in sich birgt. Diese
Frage ist keineswegs eine neue, denn sie ist schon von
Katharina II» alsRußland erst den vierten Theil
des jetzigen Finnland besaß, in einer geheimen Jn-
struction an den General-Procureur Fürsten Win-
semski aufgeworfen worden. Dort gab die Kaiserin
dem Gedanken Ausdruck, daß es — obwohl Finns
land, gleich Livland und Klein-Rußland, auf Grund
bestätigter Privilegien regiert werde und eine plötzi
liche Beseitigung derselben äußerst unthunlich wäre
— gleichwohl mehr als ein Fehler sein würde, diese
Gebiete als sremdländische zu betrachten und danach
zu behandeln«. —- Sodann schließt sich die »Neue
Zeit« einem jüngst von der ,,Russj« entwickelten Vor«
schlage an, die geseßgeberische und administrative Thä-
tigkeit des Großsürstenthums der Controle einer oder
niehrer der obersten Institutionen des Reiches, dem

4Reiehsrathe, dem Minister-Comit6 oder dem Ersten
Departement desdirigirenden Senats, zu unterstellem
Alsdann könnte auch das sog. Staatsserretariat für
Angelegenheiten des Großfürstenthums Finnland, wel-
ches gewissermaßen den Charakter eines Gesandten-»
Postens bei der Person des Kaisers von Rußland an-
genommen habe, fallen gelassen werden.

—- An die Stelle des verabschiedete-n Pia-Direc-
tors der Credit-Canc·ellei, Brillantow, ist, wie
die ,,Nowosti« erfahren, der KiewerDoceiitPichno,
zugleich seitheriger Redacteur des »Jushn..Krai", er·
nannt worden. « "

s—- Die seitherigen Redacteure der ,,Nach righ-
ien des Slavis chen Woh lthätigkeits-
Verei us« , N. Strachow und J. Ssokolow, haben
diese Function niedergelegt, welche, auf Bitten des
Conseils des Vereins, nunmehr der Professor Be-
stushew-Rjumin übernommen hat. » s

·—- Dieser Tage ist in St. Petersburg der belgi-
sghe Jngenieur v. H irt eingetroffen. Derselbe be-
absichtigh sich um die Coucession zur Anlage einer
elektrischen Eisenbahn in einigen Straßen
St. Petersburgs zu bewerbetu

-s-- Am Sonnabend in der Frühe ging, wie eine
Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, von Kronstadt
aus der Verweser des MarineiMinisterium auf der
Corvette »Witjas«, begleitet von der Dampffrei
gatte ,,Olaf« in See, um die Corvette zu erproben,
die in Helsigfors überwinternde Flottille zu inspicis
ren und dann der Kaiserlichen Yacht ,,Dershawa«
entgegenzudampfem welche aus dem Auslande zu-
rückkehrh «

It! Positur! ist, wie wir aus der Most Dtschs
Z. ersehen, dieser Tage der erste Kalender: in
deutscher S praeh e ausgegeben worden, und
zwar im Verlage von J. Deubner daselbst.

Jus Zlltnsu wird telegraphirh daß am 4.— d. Mts.
bei heftigem Winde im Geschäftsviertel der Stadt
Feuer ausgebrochen sei. Zur Zsit der Absendung
der Depesche standen zwei Häuser nnd einige Gemi-
despeicher in Flammen.

JU Tislii ist, wie der »Kawkas« meidet, der auf
dem Wege nach Afghanistan befindliche Grenzcotns
missar L es sar wäh end seines Anfenthaltes im

,,Grand H6tel« um eine sehr beträchtliche Summef
Geldes bestehlen worden.

freuten
Die ICUUilche Witterung des heutigen Jahres hat

den Landwirthen abermals einen schlimmen Streich
gespielt: der äußerst lästg gewordene Regen ist in
den letzten Tagen uns fern geblieben, dafür aber
hat sich ein anderer schlimmer Gast. der Frost, ein«
gestellt. zzsereits um 8 Uhr Abends wies gestern
das Thermometer einen Grad unter Null aus und heute
bei Sonnenaufgang dürfte man an den exponirteren
Oertlichkeiten 3——4 Grad Kälte gezählt haben. Im
Hinblick auf die vielfach noch im nassen und darum
dem Froste um so zugänglicheren Boden steckenden
Kartoffeln wird dieser neueste Witteruugsumschlag
für unsere Landwirthe von schlimmen Folgen beglei-
tet sein.

Vielfach ist im Vublirum die irrige Ansicht ver-
breitet, als trage die R e d a c ti o n oder die E x pe-
d ition eines Blattes irgend eine Verantwortung
für den Inhalt oder die Form der im Jnseratentheile
desselben« zur Veröffentlichung gelangenden A n n o n-
een. Dem gegenüber ist zu betonen, daß die Re-
dartion mit den Jnseraten absolut Nichts zu schaffen
hat und auch· die Expedition mit denselben lediglich
in dem rein äußerlichen Zusammenhange steht, daß
sie die betreffenden Jnserate gegen Berichtigung der
Jnsertionskosten empfängt und der Officin überaus-»
telt. Weder die Redartion noch die Exvedition ha-
ben sich darum zu kümmern, ob die betreffenden Pu-
blicationen in deutscher, russischer, estnischey griechi-
scher oder sonst einer Sprache (sofern nur die erfor-
derlichen Lettern in der Officin vorhanden sind) ver-
faßt sindz weder die Redartion, noch die Expedition
übernehmen etwa eine Garantie für die« Richtigkeit
des Inhaltes der Anzeigen, die Güte der angepriesenen
Gegenstände oder dgl. m.; weder die Nedaction noch«
die Exvedition haben die Aufgabe, den Inhalt des
Jnserats einer. Kritik oder die Persönlichkeit des Jn-
serirenden einer Controle zu unterziehen. Die Expe-
dition trägt lediglich die Verantwortung dafür, das;
die ihr gewordenen Aufträge, so weit von ihr abhän-
gig, corrert ausgeführt werden, wobei allenfalls no-
torisch unbeabsichtigt gewesene Spraclv oder ortho-
graphische Fehler vom Corrertor verbessert zu werden
pflegen. Im Uebrigen entscheidet über die Veröffent-
lichung oder Nicht-Veröffentlichung eines Jnserates
lediglich die refp- Polizei- sowie Gemüt-Behörde, deren
Besugnissen die Expedition vorgreifen würde, wollte
sie sich bei der Entgegennahme der Jnserate herbei-
lassen, dieselben aus ihren Jnhalt oder ihre Druck-
fähigkeit zu prüfen.

Die neueste Nummer der Balt. Wchschr enthält
-einen sehr beachtenswerthen Aufsatz von Baron A.

v. Hohning e»n-Huene zu Echmes über die
Hebung der Geflügelzucht auf dem Lande.
Derselbe weist Eingangs daraus hin, daß die Ge-
flügelzucht Producte von tief eingreifender Bedeutung
für den allgemeinen Verkehr liefere, daß Eier, Fleisch
und Federn für Dinge gelten, die überall begehrt,
stets Tgangbar und von hohem Werthe als Exports
waare seien, so daß Millionen darin umgesetzt wer-
den könnten; daß dieser wichtige landwirthschastliche
Nebenerwerb bei uns. noch völlig im Argen liege und
daß man vielfach· über die Erkenntnifz mit dem »Ge-
ziefer« sei absolut Nichts anzufangen, nicht, hinausge-
kommen sei. An einzelnen Spmptomem welche aus
das Bestreben hinwiesen, aus der bisherigen Judo-
lenz auf diesem Gebiete herauszutretem fehle es er-
freulicher Weise-freilich nicht und so stehe zu·hoffen,
daß allmälig auch der Geflügelzucht bei uns zu Lande
der ihr gebührende Plahwerde eingeräumt werden;
mit besonderen Hoffnungen sieht der Verfasser des
Artikels dem im Laufe dieses Jahres in Re v al zu
gründcnden G eflügebzüchteri Verein entge-
gen. —- Wirlenken die besondere Aufmerksamkeit un-serer Lasndwirthe auf diese anscheinend mit großer
Sachkenntniß geschriebenen Ausführungen.

Am vorletzten Sonntage hat der Director der dies-
jährigen Saison unseres Sommer-Theaters, R.Wink-
ler, in M itau die dortige Saison mitidetntL-’Arronge-
schen Lusisptele »Der Weg zum Herzen« eröffnetst Die
Mit. Z. berichtet unter Anderen« »Der erste Act war
zu Ende, der Vorhang fiel« Da brach der Sturm der
Beifallsbezeugungen los-

»

Das vortreffliche Spiel
aller Darsieller hatte gesunden, hatte das Publikum
enthusiasmirt und mit jedem Acte fieigerten sich die
Veifallsbezeugungenk Des Weiteren wird nament-
lich das ,,ausgezeichnete Ensemble« gerühmt.

Todten-link. «

Hermann Eduard H e y l, If· am 1. Ort. zu Riga.
Johann Carl Burkewi Z, f— im 82. Jahre am

I. Ort. zu Waddap .
Frau verwittwete Hofrath Alexander: v. Riese-

wann, geb. von Vfetffey si- am 2. October.o Frau Gertrud Sem isch, geb. Das-re, -s- am 2.
Ort. zu Ritze. .

Frau Wilhelmine W indisch, -s-. am 1. Ort. zu
Mitau.

Alla Dannenberg i— am4. Ort. zu Neval
Frau Lisette S e v er in, geb. Nutzers -l- am

25. Seht. zu Witebst
August Ludwig Edgar Ede,1- im 19. Jahre

am 28. Sein. zu Niga
Frau Christtne Elisabeth Hause, geb. Rathgåxf

im 62. Jahre am 28. Seht. zu Riga -

Julius Wilhelm Vogel, f im 2l. Jahre am
I. Ort. zu Wtndau.

ReichsbanbBeamter Heinrich G e r m an n, s» am
2. Ort. zu Riga

Jakob Anspach i— am Z. Ort. zu Niga
Frau Mathilde Caroline Wunde rlich, geb.

Busch i« am 1. Ort. zu Niga

UeneneYon.
Berlin, «. (5.) Ort. Die. »Hei-trockene» Angs-

Meilie Zeitung« zählt mit Bezug auf die Kanonen-
lieferung der Fabrik de Bange naeh Serbien die mit
DEM Gfschütz Bange in Frankreich vorgekommenen Un-
glücksfalle auf und erklärt, die in Frankreich gemach-
te« EkfahkUvgsn bewiesen, daß die « Annahme des
SPstEMS Vsslgs seitens Serbiens ein Fehler gewesen
M— Nicht das Gesrhütz der Fabrik de Bange, sagt
das Blatt, sondern die einflußreiche Stellung des

raiizösiichen Elenients in Serbien siegte über die
Kruppsschen Gefchützck

Berlin, 18. (6.) Ort. Die »Nordd. Allg. Z.s«schreibt, die Beschlüsse der Botschafter in Konstanti-
nopel seien von der gemeinsamen Gesinnung der
Mächte getragen, daß Dis Frage über Krieg oder
Frieden nicht vom Wechsel der Stimmung auf der
Vulkan-Halbinsel abhängig fein könne. Das Virtuo-
randum erkläre auf das Bestimmteste und Feierlirbstq
es könnten dem Ehrgeize einzelner Balken-Stämme keine
Befugnisse zugestanden werden, die den Frieden der
Mächte gefährden, indem dieselben unter einander,
oder mit der Türkei Hände! anfingen und unbeachtet
ließen, daß die Folgen ihrer selbsisüchti;xen, kurzsichtv
g.«n Politik die Großmächte nöthigen könnten, in den
Streit einzugreifen und ihren, sonst soxgsamst behüte-
ten Frieden zu stören. Ganz Europa müsse ein
solches Unterfangen auf das Ernsteste zurückweisemZrnuii[chivrig, 16. (4.) Ort. Die Einberufung
des Landtages zum·20. d. M wird zheute amtlich
genieldet

Finden, is. (4.) Ort. Wie verlautet, hat die
Regierung Lord Dufferin in derHbirmanifchen Frage
vollständig freie Hand gelassen. »

Sofia, 17. (5.) Ort. Die Collertivnote der in
Konsiantinopel beglaubigten Botschafterszwelche heute
der bulgarischen Regierung durch die diplomatifchen
Agenten in Sofia überreicht wurde, besagt, daß die
Mächte die weise Haltung des Sultans billigen und
sich überzeugt halten. der Sultan werde fortfahren,
alle mit seinen Rechten als Souverän verträglichen
Anfirengungen zu machen, ohne zur Anwendung von
Gewalt zu schreiten. Weiter heißt es in der Note,
die Mächte hätten das Verlangen des Sultans gün-
stig aufgenommen, den Unruhen ein Ende zu machen,
welche eine der Provinzen in Aufregung hielten. Un-
ter Hinweis auf die Verantwortlichkeit verurtheilen
die Mächte jeden Bruch der Verträge und erklären
alle Machthaber zu beiden Seiten des Balkan für
jede Provocation und alle Handlungen verantwortlich,
welche darauf abzielen, Agitationen in den benachbar-
ten Gegenden Vorschub zu leisten. Da es der ein-
müthige Wille der Mächte ist, den Frieden aufrecht
zu erhalten, so fordern sie alle bulgarischen Truppew

Commandeure auf, die Zusammenziehung von Trup-
pen an der rumelischen Grenze zu vermeiden und wei-
tere Rüstungen einzustellen. Zum Schlusse weisen die
Mächte das bulgarische Volk auf die auf ihm· ruhende
Verantwortlichkeit hin und warnen dasselbe, sich un-
bedachter Weise hinreißen zu lassen zu Schritten, de-

» ren Folgen es allein zu tragen hätte ohne jede Hoff-
nung auf auswärtige Hilfe. ».

.
Man versichert, der bulgarisrhe Ministerrath habe

beschlossen, die Vorschläge im Prinrip anzunehmen,
welche in der Declaration der in Konstantinopel he-
glaubigten Botschafter der Großmächte enthalten sind.

Sturm, 18. (6.) Ort. In Folge des Streites mit
dem Könige von Birma hat die indische Regierung
ihm ein Ultimatum zugeschickt Behufs Verstärkung
der Garnifon in BritischiBirma sind Maßregeln er-
griffen worden. .

. Wiege-rinnt e i
der Nordtschen Telegraphen-Agentur.

Paris, Montag, 19. (7.) Ort. Nach annähern-
der Schätzung des Ergebnisses der gestrigen Stich-
wahlen kommen 200 Conservative und 384 Re-
publikaner (Opportunisten und RadicaleJ in die neue
Kammer.

Uisclz Montag, 19. (7s.) Ort. Die Nachricht
von einem Proteste Serbiens wider die Declaration
der KonstantinopelerBotschafter ist vollkommen er-
funden. —- Der König von Serbien hat es abge-
lehnt, den vom Fürsten von Bulgarien in Special-
Missioii hierher zu sendenden bulgarifchen Würden-
träger zu empfangen —-z die Ablehnung mit dem Hin-
weife darauf motivirend, daß die».Mission bei der ge·
genwärtigen Situation lediglich den Zweck einer. ge-
meinsamen Artion gegen. die Türkei haben könne,
welchem Zwecke Serbien nicht beipflichtex

Sofia, Montag, 19. (7.) Ort. Die bulgarische
Regierung sandte heute den Vertretern der Mächte
eine Note des Inhalts, daß Bulgarien sich den Rath«
fchlägen und Dispositionen der Konstantinopeler Bot·
schafter vollständig unterwerfen werde. ,

3oiislantiiioprl, Montag, 19. (7.) Die gestern
den hier accreditirten Botschaftern überreichte Ant-
wort der Pforte auf die CollectiwNote . der Mächte
dankt für die freundfchaftlichen Dispositionen gegen-
über der Türkei und ersucht um die weitere Beihilfe

· der Mächte zur Beilegung der bulgarifrhen Frage ——-

insbefondere Angesichts des· gegenwärtigen Gebahrens
Griechenlands und Serbiens

Franz, Deckung, 19. (7.) Denk» Abends. Beide»
Stiehwahleii im Seine-Departement find sämmtliche
repnblikanisrhe Candidaten gewählt worden. Jn den
übrigen Departements sind aus den Stichwahlen208
Republtkaner und 26 Conseivatioe hervorgegangen.

Athen, Montag, 19. (7.) Ortbr. Eine russisrhe
Esradre ist heute im Piräus vor Anker gegangen.

Austritt« Dinstag 8. Octobr. Die Moskauer
Gesellschaft des kaufmännischen Creditrs (Moeiroizertoe
Oönxecsrno Iiouuepuecikaro Kpexkusxsey hat in Folge
von Verlusten, welche den vierten Theil ihres Cupi-
tals übersteigen, den Entschluß gefaßt, ohne weiteren
Verzug zu liqudirem «

. tllasnrglieriiht , »
R i; g a e r B ö r f e,· 4. October 1885.

Gern. Werk. Mut.
576 Orientanleihe 1877 . . . . .

·—
—- —

55 . s» 1878 . . . - .
—- oasxz 9534zx , » 1879 .

.
.» . . -. ver« ehe«696 Livl. Pfandbrtefq unkiindh . -. — 101 100

6Ø LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .» .
— —- 102

BA- Rig St.-Häus. Pfandbriefq unkundb. - IN« 9514
tksx.s-«»Rrg. Pfand« v- Herab-Ver. — 98 97
596 Rig.-Düii. Eis. ål00. . . .

.
—- 9634 9524

Nig.-Dtinb. Eisb. å 125 Abt. ».
.

. s—- 15514 15434
674 Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 N. .- 9714 Ist«
676 Charh Ldbk.-Pfandbriefe 431-,jähr. ——- 99 98

Für die Nedactiont verantwortlich: "
vnCMsttiesem Ormässdafselblatt
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Die Herren studd. wert. Salomon«Lippmanowitz, Andreas Wl-
tin und Vietor Plotnikow ha-
ben die Universität verlassen.

Dorpah den 7. October 1885.
. Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 1751. Seen: A. Bokownew
Der Herr sind. theoL Theodor

K lu dt ist exmatrieulirt worden.
Dorpah den 7. October 1885.

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 1754. Seen: A. Bokownem

« Auf der Ellistferschen Hoflage
Niggula sind in der Nacht des
28.x29. September c. eine Riegr
und gleichzeitig eine Weukuje offen·
bar in Folge einer ißrandstifs
tung niedergebrannt Die Ellisti
fer’sche Gutsvertvaltung hat demjeni-
gen, der den Urheber dieser Brand-
stiftung nachzuweisen vermag, »so daß
derselbe der That überwiesen werden
kann, eine Prämie von zwei-
hundert JHPL zugesichert.

Dorpay Ordnuugsgerichh d. 4. Octo-
ber 1885. ·

Ordnungsrichten von Stadetu
-Notaire: M. V. Güldenstubbk

Nr. 16-190., « ,

» . der ztililitairpslicljt
Von der Dorpatschen Kreis«

.Wehrpfticht-,.Commifsion wird
hiermit zur allgemeinen Kenntnißgebracht, daß die Thåtigkeit dieser
Eommission in Angelegenheiten der
Einberufung resp. Loosung der der
Militairpflicht unterliegenden Perso-
nen im laufenden Jahre an den
nachsteheud bezeichneten Tagen in der
Stadt Dorpat beginnen wird:

für den I. Eanton (erster Dörpts
scher Kirchspielsgerichtsbezirls am
I. November 1885;

für den 11. Eanton (zweiter
Dörptscher Kirchspielsgerichtsbezirh
am 20. November 1885;
. für den 111. Eantoic (dritter
Dörptscher Kirchspielsgerichtsbezirh
am 8. November 1885;

für den IV. Canton (vierter
Dörptscher Kirchspielsgerichtsbezirtj
am 14. November 1885.
Es haben sich zum feftgesetzten

Tage an dem Einberufungsorte zu
melden:
l. Personen, deren Alter in Grund-

lage der Atti. 109 und 112 des
Gesetzes über die allgemeine Wehr-
pflichtnach dem äußeren Aussehen
bestimmt werden muß;

2. Diejenigen, welche in Grundlage
der Artt. 158, 217 und 218
des Gesetzes über die allgemeine
Wehrpflicht ohne Loosung dem
Eintritt in den« Militärdienft
unterliegen ;

Z. Diejenigen, welche bis zur gegen-
wärtigen Einberufung einen Auf-

, schub zum Eintritt in den Miti-
tärdienst erhalten haben;

4. Alle in die Einberufungslisten ein-
. getragenen Personen mit Aus-

nsahmex
a) Derjenigem welche in der Folge

« die Würde eines Geistlichen des
griechisclyorthodoxeii oder eines
anderen rhristlicheti Glaubens-
bekenntnisses erhalten, sowie

- der griechischwrthodoxenPsalm-
sängerz

b) der in den Lehranstalten be-
findlichen Zöglinge welchen von
der WehrpflichtsEomniissioii ein
Aufschub zur Beendigung ihrer

- Ausbildung bewilligt worden;
c) derjenigen aus der Handelsflotte

dienenden Personen, welche bis
zum Ablauf der von ihnen ab-
geschlossenen Eontracte einen
Aufschub zum Eintritt in« den
Militärdienst erhalten haben.

« DVTPCL den 25. Septbu 1885.
Pråsesh , «

Kkeisdeputixtek R. Ziiaron Staislzxholfleiir
Schriftsübren A. v. Hofmana

Zu vermietlien eine i

Familien-Wohnung
von 6 Zimmarn GIU Markt Nr. I. Zu
erfragen Johannjs - strasse Nr. Z,
l Treppe. .
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ten beabsichtige ich zu verkaufen. 4« F) slläslskvsif IF? Schumann» ksp
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Feuilletork Goethe und die Jenenser Studenten. Beim
Fürsten Alexander von Bulgarien M a n n ig fa l tiges.

klolitikrher Tugend-sticht.
«« · » Den 9, (21.) October J885.

Ders«3«Schleier, der bisher über das vorläufige
Endresuitarsissdsr Konstantiuopeler Botfkhafter-Be-
rathungettfsesszreitet trat, ist nunmehr gelüftet Das
Resultat dieser Bkrathungeci ist die bereits telegra-
phifch signalisirte D e clara tio n, beziehungsweise
rie auf derselben beruhende Collectivirote der
Ijiächte an die Pforte, die, an das Rundschreibeiy
welches die Pforte aus Anlaß der ostrumelischen
Revolution an die Mächte gerichtet hatte, anknüpfend,
zugleich eine Erwiderung dieses Rundsehreibens ist-
Jn dieser Deklaration oder Collectivnote wird» über
das vertragswidrige Vorgehen Bulgariens von Neuem
der Stab gebrochen, das R echt der Pforte, ein-
zugreisety coustatirh die Loyalitäh mit welcher die
Pforte sich an die M ächte gewandt hat, anerkannt,
zugleich aber auch die Erwartung ausgesprochetyjdaß
dieVerletzungen des vertragsmäßigen Zirstandes keine
weiteren Dimensionen annehmen werden. Somit
ist nunmehr in formellster Weise die Uebereinstiins
rnung aller Mächte über die Basis, auf welcheo sei-
tens derselben weiter vorzugehen sei, constatirt und
sind «je"ne Nachrichten widerlegt, die in den letzten
Tagen wissen wollten, daß die Pforte zur vollstän-
digen Wiederherstellung des status quo in «Ostru-
ruelien aufgefordert oder als Executor werde bestellt

Zwanzigster Jahrgang«

werdeir Was nun geschehen wird enizieht sich der
Berechnung, solange man nicht weisywelche von den
verschiedenen vorliegenden Nachrichten über Serbien,
Griechenland und Bulgarien die richtigeren sind,
jene, welche wissen wollen, daß Serbien noch zuwars
ten werde, oder jene, die eine unmittelbare Action in
Aussicht stellen. Wir haben Ursache, die ersteren für
glaubwürdiger zu halten, wiewohl ein baldiger Vor-
marsch der serbischeii Truppeu auf bulgarisches Ge-
biet keineswegs ausgeschlossen erscheint. Von der
bnlgarischen Regierung ist Angesichts der erwähnten
Haltung der« Mächte wohlzu erwarten, daß sie, so-
weit es an ihr liegt, das Jhrige dazu beitragen
werde, daß dem nun einmal Geschehenen keine wei-
tere Störung folge und den Bestinnnungen des Ber-
liner Vertrages volle Rechnung getragen werde.

Die Abreise deseKaisers Wilhelm von Baden-
Baden nach Berlin erfolgt, wie nunmehr definitiv
feststeht, am 22. October, Nachmittags 572 Uhr, mit.
telst Extrazuges nnd die Ankunft in Berlin voraus-
sichtlich am Morgen des irächsten Tages. « ·

Fürst Bis m a rck leidet an sehr heftigen neural-
gischen Gesichtsschinerzeiy welche sein Gesammtbefim
den stark beeinflussen und von der naßkalten Herbst-
witternng herzurühren scheinen. Dr. Sschioenirige
wird sieh, sobald er in Berlin wieder eingetroffenr
sein wird, nach Friedrichsruh begeben. «

Der Bun desrath hat in ""seiner letzten
stzung u. A. beschlossen, eine Eingabe wegen Einfüh-
rung einer gesetzlichen Normalarbeitszeit dem Reichs-
kanzler mitzutheilein — Alsdannwnrde aus Anlaß einer
vom Reichstage nach sehr erregten Debatten gefaßten
Resolution beschlossen, Erknittelungen über die Lohn-
verhältnisseder Arbeiteriunen in der Wäschefabri-
cation und der Confectionsbranche, sowie über den
Verkauf oder die Lieserung von Arbeitsmaterial fei-
tens der Arbeitgeber an die Arbeiterinnen und über
die Höhe der dabei berechneten Preise Erhebungeci
anzustellem ·

Ueber die Absichten der Deutschen Regierung be-
züglich des im nächsten Jahre erlöschenderi So cia-
li ste n -G e s etzes ist bisher Zuverlässiges nicht in
die Oeffentlichkeit gedrungen, obwohl die Entschei-
dung über Fortbestand oder Erneuerung des Gesctzes
schon in der bevorstehenden ReichstagssSession getroffen
werden muß. »Es gehen Gerüchte«, so schreibt die
,,Nat.-Z.«, »als ob die Regierung eine unveränderte
Erneuerung des jetzt geltenden Gesetzes nicht mehr
beabsichtigysondersi erhebliche Vkilderungen vorzu-

schlagen gedenke. Solche Gerüchte können an Aeußk
rungeci und Andeutnngeti der Regierung aus dem
vorigen Jahre anknüpfen, als die Verlängerung der
Giltigkeitsdauer des SocialistemGesetzes berathen
wurde. Es entziehi sich indessen der Kenntniß weite«
re: Kreise, inwiefern diese Gerüchte zur Zeit begrün-
det sind. Auch ProfYGneist hat in einer Rede zu
Kreuznach die Lliisicht ausgesprochen, daß er einige
E eichterungen des Gesetzes, namentlich in Bezugan? die Presse, für zulässig und wünschen swerth halte.

müssen dahingestellt sein lassen, inwieweit in
denjenigen Kreisen, die das SociaiistemGesetz für eine
Nuthwendigkeit gehalten haben, diese Ansicht jetzt
schon getheilt wird«.

Wie» mander »Ganz. Z.« aus Frauenburg mel-
det, fand daselbst am Sonnabend eine Sitzung des
Dvtncapitels Statt, bei der es sich um die Neubese-
tzung des Bischofsstuhles handelte. Oberprästdent von
Schlieckmanii wohnte derselben bei und es verlautet,
daß das Capitel im Einvernehmen mit der Staats-

regszierung sich für den Dompropst Dr. Kayser in
Bjeslau als Nachfolg er des Bischofs Dr.
Csemewtz ausgesprochen habe. Die Nachricht der
,,Kobl. Voiks-Z.«, wonach die Curie Dr. Kayser
abgelehnt habe, wird dem Darsziger Blatte als un-
richtig bezeichnet.

Wie das New-Vorm Journal ,,Evening Pvst«
meldet, hat die Regierung der V er e i n i g"te n
Staate n auf Antrag des Chefs der protestanti-
schendmerikanischen M iss i on e n, die einige vierzig
Stationen auf d en. C a r oli ne n unterhalten, sich
an die Deutsche Regierung mit der Bitte gewandt,
bei der bevorstehenden Regelung der CarolinewFrage
die Jnteressen dieser Missionary deren Schicksal stets
ein sehr gefährdetes, unter ihren Schutz zu nehmen
und, wenn möglich, dahin zu wirken, daß dieselben
ihrem dortigen Wirkungskreise erhalten bleiben.

Wie aus Wien gemeldet wird, hat das öster-
reichische H e rr en au s den von der Majorität
beantragten A d r esse ne n t w u rf mit großer
Maförität angenommen. Unter dem lebhaften Bei-
falle der Rechten erklärte der MiUisteFPräsideUtGraf
Taaffe, die» Regierung strebe darnach, eine gedeih-
liche Entwickelung aller Völker unter Wahrung der
Einheit und Machtstellung des Reiches herbeizufüh-
ren. Jn Bezug auf die- deutsche Sprache halte« sie
den lltilitätsiStandpuiict für den richtigen und wisse
sie, wie weit sie dabei gehen könne.

Die Gerüchte über die angebliche Absicht des

Olbonnemcnts und Jnserate tkermittelm in Rigcu H. Langävip
AnnvneetpBureauz in Fellim E. J· Ratt-W? Vlfchbctndlungz in Wette: FI-
Vielrofcks Buchhandbz in Walt- M. Rudolf» Buchbandhz in Revalx Buchbkv. Kluge ök Ströhmz in St. Petetsburkp N. Mathissety Kasanfche Brücke As El.

Grafen Kalt: ok h, von der Leitung des österreieh
ungarifchen Ministerium des Aeußeren zurückzu-
treten — Gerüchte, an welche Niemand ernstlich
geglaubt hat — veranlassen die Presse zu mannig-
fachen Vermuthungen und Auslassungem Von eini-
gem Jnteresse dürften indes; nur die Mittheilungen
der ,,Narodni Listy« sein, deren Pesier Correspow
dent in einer Unterredung mit einem ungarischen
Niinister über die Orienifrage u. A. auch die Entste-
hungsgeschichte derDimissioiis-Gerüchte erfahren haben
will. Nachdem der nicht näher bezeichnete Gewährs-
mann des genannten Correspoiidenien die Friedens-
liebe Ungarns betont, die Absicht der gemeinsamen
Regierung, jene Staaten zu schützeiy welche sich voll-
kommen der österreichischsuiigarischen Machtsphäreund
ihren Interessen anschließen, hervorgehoben und er«
klärt hatte, daß Graf Kalnoty ebenso denke, bemerkte
er des Weiterent Die Gerüchte vom Riicktritte
Kalnoktys seien darauf zurückzuführen, daß Kalnoky
mit sich selbst unzufrieden war und durchblickenließes sollte vielleicht ein gewandterer Politiker," vielleicht
eineiparlamentarische Persönlichkeit ihm das Ruder
abnehmen. Schließlich war Kalnoky beruhigt und
außer ihm fiel es Niemandem ein, daß er seinem
Ressort nicht geuüge. Gerade in der jetzigen Situa-
tion sei ein solcher leitender Staatsmaiin nothwen-
dig, während dessen Amisführiiiig keinerlei bedeu-
tendere Animosität gegen Rußlandsich ergeben könne,
die für das Reich jetzt verhängnißvoll werden könnte.

Wiedersind durch rapides Steigen des Inn, der
Etsch und deren Nebenflüsse rnehrfache V ahnun-
terbrechungen und sonstige Communicationss
Störungen in Südti rot vernrsacht worden. Viele
Ortschaften sind durchUeberschweniinuiigen bedroht.
An« verschiedenen Puncten wird Militär zu Hilfe·
leistungen verwandt. , «

Die Verhandlung über die Berufung des canadi-
schen JnsnrgenteikFührers Louis Riel gegen das
über ihn gefällte Todesurtheil ist, wie aus London
genieldet wird, bis zum 21. d. M. ausgesetzt worden,
da Rieks Sachwalter noch. nicht in vollständigem
Besitze feines Beweismaterials ist. Die auf den 18.
anberanmt gewesene Hinrichtung ist bis zum 26 d.
M. verschoben worden.

» Die irischen Agrarier werden von Tag zu
Tag frecherz es sieht aus, als ob planmäßig darauf
hingeaxbeitet werde, für die große Wahlcampagiie den
Gegnern der Tories recht ausgiebiges Material zu ih-ren Klagen wegen Nicht-Erneuerung der Verbrechen-

»F k n i l l e i o n.
- Goethe und die Jenenser Studenten.

Bei den Jenenser Studenten war Goethe nicht
sehr beliebt. Das freiheitliche Element kam in den
Schillerschen Schriften mehr zum Ausdruck, deshalb
war Schiller den Musensbhnen sympathischer als der
Hofmann Goethe, der auch deshalb den vollen Zorn
der ganzen Studentenschast aus sich geladen hatte,
weil er erstens einmal, altem Brauche zuwider, ver«
boten hatte, den Studenten das Parquet des Hof-
theaters zu billigeren Preisen zu überlassen, ferner
weil er den Musensbhnen untersagt hatte, wie es
bisher üblich, in den »Räubern« nach dem Räuber-
liede das Jiaudeamus igitur« im Theater zu singen,
und endlich, weil er den Studenten verboten hatte,
behufs Theilnahme an der Ausführung der .,,Räuber«
vierspännig mit Pferden in Weimar einzusahren

Für den I. Mär; 1813 waren im Weimarischen
Hoftheater die ,,Räuber" angesagt Einige Tage
rorher wurde bereits in der Rose zu Jena eine all-
gemeine Studenten-Versammlung abgehalten und be-
schlossen, daß die ganze Studentens-haft in pleno sich
Tags darauf zur Ausführung, der ,,Räuber« nach
Weimar begeben solle. Herr von Goethe solle mer-
ken, daß der Jenenser Bursch auch noch ein Par-
terresBillet erschwingen könne. Wer kein Geld habe,
solle pumpeky und wenn man auch nicht vierspännig
in Weimar einfahren dürfe, so wolle man die Sorge
Lafür dem Vorsitzenden der Versammlung überlassen.
THSTSAU gethan! Alle nur mbglichen Fuhrwerk, so
schildert ein Feuilleton der ,,Rhein.-Westf. Z.« die
kUkStSssTUkS stUVOIMschO Kundgebung wurden gemiethen
Leiterwagen und offene Chaisen, sogenannte "Spriher,
bsfkltdettstl W Mufevsöhne in unabsehbarer Wagen«
reihe am Freitag. den 1. März, durch das Niühlthal
hindurch über Fcanlendorf nach Umpferstedt Dort,
vor dem an der Landstraße gelegenen Gasihausq
waren bereits lange Tafeln und Bänke aufgestellt,
die alsbald Von den Studirenden besetzt wurden zur
Llbhaltung einer solennen Friihkneipe Räthfelhaft
vkar es jedoch den Uneingeweihtem was die vielen,

an die Bäume augehalfterten Ochsen und Kühe zu
bedeuten hatten. Die Lösung ließ jedoch nicht lange
auf sich warten, denn alsbald sprang einer von den
Commilitonen auf die Tafel und ermahnte die Au-
wesenden, daß sie gestern in der Rose von Jena
Heerfolge versprochen und nunmehr dieselbe unbedingt
zu leisten hätten. Goethe habe nur verboten, vier-
spännig mit Pferden nach Weimar zu kommen, und
deshalb sollten nunmehr die Pferde ausgespannt, die
Ochsen und Kühegaber an deren Stelle eingespannt
werden. Brausender Jubel lohnte den Redner und
alsbald war dem Befehle Folge geleistet worden.

Die lustige Studentenschaar bestieg wiederum die;
Wagen und in derselben Ordnung, wie er gekommen,
setzte sich nunmehr der Zug in Bewegung nach"Wei-
mar zu. Aus einem Esel Voraus ritt ein Student,
als Standarte ein Placat tragend mit derAufschrift ;

»Im Namen des Herrn von Goethe! Daßmir
kein Student mit vier Pferden nach Weimar kommen
thut! Ruhe, ist die erste Bürgerpflicht«.

Zur Seite des Standartenträgers schritten zwei
Studenten mit Papptafeln auf der Brust. Die Ams-
seite der Tafel trug als Ausschrift den bekannten
Vers des Olympiers :

»Tage8 Arbeit, Abends Gaste,
. Saure Wochen, frohe Feste l«

Wolfgang vou Goethe.
während die Reversseite der mächtigen Tafel mit
den weithin sichtbaren Worten versehen war: »

Schmeißt die Studenten aus «

Weimar rang!
· Wirkliche: Geheimrath von Goethe,

Ober·Polizei-Soldat.
Aber auch den Ochsen nnd Kühen hatte man

entsprechende Devisen auf zwischen den Hörnern an-
gehefteten Papptafeln ausgemalt. So unter anderen
den Vers:

»Jeder MusensohtiTrägt zehn Groschen schon
Jn der Tasche sein —-

. Goethe, komm’ und nimm sie ein l«»
Die Studenten, welche nicht auf den komisch be-

spannten Fuhrwerken hatten Platz finden können,
folgten dem langen Zuge im Gänsemarsch einer des
anderen Rockzipsel fassend. Schweigsam zog dex
Aufsehen erregende Zug in die Musenstadt ein und

wandte sich unmittelbar nach dem Schlosse Carl Au-
gusks (des Herzogs), dem bereits Von der wunder-
lichen Procession Mittheilung gemacht worden war.
Tser leutselige Fürst ließ dem unschuldigen Scherze
freien Lauf und empfing mit Goethe, der. vor Kurzem
in das Schloß gekommen war und die Befürchtung
ausgesprochen hatte, die Studenten würden ihm ob
seines erlassenen Ukases die Fenster einwersen, auf
dem Balcon stehend, die Studentenschash welche hohn-
lächelnd dem großen Dichter die mit Spottinschriften
versehenen Placate zur genauen Kenntnißnahme hoch
emporhieltem «Unter stürmischem Jubel und zu
nicht geringem Aerger des Herrn von Goethe zogen
»die Studenten hieraus von dannen, um in den am
Markt gelegenen Wirthshäusern den leiblichen Be-
dürfnissen Rechnung zu tragen. —-

Goethe, welcher sich ob des Vorganges im Schloß-
hose den Nachmittag über in großer Aufregung be-
funden hatte, fand nunmehr, nachdem er diesen An-
griff der Studentenschast abgeschlagen wähnte, wie-
derum die volle Sammlung und ließ sich, nachdem er
die nach- dem Garten zu gelegenen Fenster seines
Arbeitszimmers geöffnet, um die wärmende Früh-
lingsluft einströmen zu lassen, auf seinem in der
Mitte des Zimmers stehenden Arbeitssessel nieder.
Da plötzlich verdunkelte sich das Zimmer und herein
schaute das ihm widerwärtige Gesicht eines mit bun-
ter Couleurmütze geschmückten Studenten. ,,Gehor-
samster Diener, Herr« GehcimrathM erscholl es und
die Figur verschwand von der Fensterbrüstung um
einer anderen gleichartigen Erscheinung Platz zumachen, die in gleich unterthäniger Form der scheinc
bar unnahbaren Excellenz sich ebenfalls bestens em-
pfohlen hielt. Jn schneller Reihenfolge erschienen
und verschwanden auch die übrigen Mitglieder der
studentischen Deputation, die mittelst einer Leiter die
Fensterbrüstung erstiegen und am Spalier des Hau-ses stets wiederum herunterklettertem um von Neuem
dem· Dichter einen »allerunterthänigs·ten« Diener
zumuten. Wenn auch mit sichtlich saurer Miene,so konnte der alte Goethe doch nicht umhity auf den
neuen Witz, den sich die Studenten mit ihm erlaubt,
einzugehen. Er forderte dieselben denn auch auf,

zum Fenster hereinzukomxnelh und alsbald befanden
sich die lustigen Mufensöhne in der weltberühmtenWerkstätte des großen Dichters.

Nachdem die Deputation staunend die Einzelhei-ten des Goethckfchen Arbeitszimmers betrachtet, herrschte
der Olympier seine unerwarteten Gäste anuud fragte
nach ihrem Begehr. Goethe wollte erst dem Ansins
nen der Studenten nicht Folge geben und bestand
auf Durchführung seines Verbotes. Doih das war
die Rechnung ohne die Studenten gemacht, denn diese

.·erklärten kurz und bündig, daß, wenn man ihre Pri-
vilegien antaste,«k, die 500 Studenten in der bevorste-
henden Nachtin allen Straßen der Stadt einen sol-
chen Scandal und Unfug vollführen würden, daß
kein Bürger der Stadt Weimar auch nur eine Mi-nute zu schlafeu vermöge.

· Gegenüber diefer ihm unerwartet gestellten Alter-
native hielt es Goethe doch für räthlich, den Wün-
schen der Petenten zu entsprechen, und händigte ihnen
sofort die Anweisung ein, für heute Abend- freien
Parquetplatz im Theater und die Erlaubniß, das
,,Gaudeamus igitur« singen zu dürfen. Die Stu-
denten wollten sich auf dem Wege, den sie gekommen,
wiederum empfehlen, doch Goethe complimentirte fie
auf dem sonst üblichen Wege zur Thür hinaus.

Die Ausführung der »Räuber« ging am Abend
musterhaft vor sich und das Betragen der Musen-
söhnej welche vollzählig die ersten Reihen des Par-
quets einnahmety war ein ausgezeichnetes und durch-aus ruhiges Erst als der Fürst mit Goethe in der
Loge erschien, brach der Jubel los und aus den
Reihen der Studenten erhob sich plbtzlich, an einer
Stange befestigt, ein Placat mit der Aufschrifn»Friede, mit dem Herrn von GoethetVivat Wolf-gang von Goethe» und das zrchlreich anwesendePublicum lachte herzlich über den zutreffenden Seher-z.Endlich ertönte von der Bühne herab das Räu-
berlied »Ein freies Leben führen Wirt« Kaum-waren die letzten Accorde verklungen, als aus den
Reihen der in Wichs erschienenen Studenten das Com-
mando erscholl ,,si1entium!«· Und gleich erklang aus
500 kräftigen Kehlendas allbekannte Studentenlied:
,,Gaudeamus igiturl« Kaum geendet, folgte, weithin
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VerhütungssBill zu,liefern. So wurde letzter Tage
wieder eine ernsteAusschreitung in Killarney ver-
übt. Eine starke berittene Mondscheinbande griff
AghadeipHoiise an, welches Lord Kenmares’ Agent,
Hnfs-.-y, dessen Haus in Edenburn vor einem Jahre
durch Dynaxnit gesprengt wurde, bewohnt. Hussey be-
findet sich unter Polizeischutz und zwischen den sein
Haus bewnchendeii Eonstablern, neun an Zahl, und
den Piondfcheirilern entspann sich eine heftige Füsib
lade, die damit endete, daß die Angreiser sich zurück-
zogen. Die Mondscheinbande näherte stch dem Hause
in drei Abtheilungertz von denen zwei die machthcp
benden Polizisten angrisfen, während die dritte, wem:
es gelungen wäre, die Constabler zu bewäliigen oder
wegzulockeiy wie man glaubt, das Haus unfehlbar in
Brand gcsteckt oder rnittels Dynamit beschädigt ha-
ben würde. Das dichte Gehölz in der Umgegend,
sowie die Dunkelheit derNacht machten eine Verfol-
gung der Bande unmöglich.

Der Pariser ,,National« erzählt, Julss Ists-VI,
der über den Ernst der Lage sehr betroffen wäre· und
sehr wohl begreife, daß die Anfänge der Parlaments-
Session einen entscheidenden Einfluß auf den Gang
der Ereignisse üben werden, denke daran, den Kam-
mern nach der Bestätigung der Vollmachten ein
neues Ministerium vorzustellem Gråvy würde
für dieses Ministeriutm dessen rein parlamentarische
Zitsammensetzutig unmöglich wäre, die Elemente aus
dein Senat nehmen, in dem er Männer zu sindeu
hofft, deren bekannte Ueberzeugungen den aus den
Wahlen vom 4. October entsprungenen Schwierig-
keiten entsprächeru Grövh glaube, sagt der »Natio-
nal«, daß die ihatsächlichen Gefahren, welche die Ein-
richtungen der französischen Republik in Folge einer
zu heftigen Schwenktriig nach dem einen oder dem an-
deren Sinne bedrohen können, deu neuen republika-
nischen Deputirteri eine nöthige Entschlossenheit ver-
leihen« dürften, von der ihre Vorgänger der Natio-
nalversacnnilung unter dem Drucke Gambettcks ihnen
ein Beispiel gaben. ·

Wer mit seinen! Nachbar durchausStreit anfan-
gen will, findet leicht einen Vorwand hierzu. Dsas
zeigt sich wieder einmal bei dem Streit der Englän-
der mit dem König von Btrmm Von anglo-indi-
scher Seite verlangt man schon seit Jahren die An-
nexiocr Birmcks , allein da die englische Regierung
in der letzten Zeit in anderen Weltgegenden schon
genug zu thun hatte, so wurde die Ausführung des
insbesondere von Rangun, der Hauptstadt Britischi
Birma’s, empfohlenen Planes auf eine günstigere
Zeit verschobem Da hieß es nun zu Anfang März
dieses Jahres, daß Frankreich mit Birma einen
Vertrag abgeschlossen habe, durch welchen thaisächlich
ein französischesProtectorat hergestellt worden wäre.
Die französische Regierung erklärte bestimmt, daß
ein solcher Vertrag nie abgeschlossen worden sei.
Jn diesen Vertrag sollte nun, nach der Erzählung
der «Eikg1länder, auf Veranlassung der französi-
schen Regierung die Bestimmung eingeschaltet wor-
den sein, daß die in Birma liegenden Forsten
der ,,Bombay and Burmah ·Eompany«, welche dem

Könige von Birma nach dessen Behauptung 33 Lakhs
Rupien sjgegen 7 Millionen Mark) schuldet, consis-
eirt werden sollten, falls die englische Handelsgeselli
schaft dieselben nicht bezahle. Der Vieekönig von
Indien schlug nun ein Schiedsgericht vor, damit
dasselbe den Streit zwischen dem Könige von Birma
und der englischen Handelsgesellschaft entschcide. Jetzt
hat die birmanische Regierung diesen Vorschlag ab-
gelehnt und in dem diesbezüglichen Schreiben des
birinanischen Ministers des Aeußern an den dritt-
schen ObersCommissar in Rangun findet sich folgende
Stelle: »Es ist nicht mehr nöthig zu fragen, ob· es
gewünscht wird oder nicht, den Fall einem von dem
Vicekönige zu sendenden Schiedsrichter vorzulegen oder
nicht. Auch ist nicht mehr nöthig, solche Fragen zu
beantworten. Jndem man dies in Erwägung zieht,
wird dem OberiCommissar als Antwort ausdrücklich
erklärt, daß unter keinen Umständen irgend ein Be-
fehl oder eine Action suspendirt werden wird, welche
zu ergreifen nothwendig sein mag gegen die Bom-
bay and Burmah Comvany in Folge des Urtheils
des Shildaw in der Holzfragq des Tounghoo Ring«
gan Thitgounge und der Compagnie«. Diese Erklä-
rung wird nun von den Engländern so ,,anmaßend
nnd beleidigend« gefunden, daß daraus nur mit ei«
nein Ultimatuin geantwortet werden könne zuerst :will
der OberiCommissar aber 2000 Soldaten haben, um
seinem Ultimatum Nachdruck zu verleihen. Zugleich
soll der birmanische Prinz Meingun·, welcher aus
Birma geflüchteh eine Zeit lang von den Englän-
dern gefangen gehalten und dann zu den Franzosen
nach Pondichery geslohen war, sich erboten haben,
an die Spitze einer Jnsurrection in Birma gegen den
König Thibau zu treten. Man weiß noch nicht, ob
die Engländer das Anerbieten annehmen werden, in-
dessen scheint schon heute sicherzu sein, daß es mit
der Selbständigkeit Birmcks zu Ende ist.

. "3nlauu
Borsten, 9. October. Zu morgen, Donnerstag,

ist eine Sttzung der Stadtverordneten
anberaumtwordemwelcher die nachfolgenden Vorla-
gen und Anträge zur Beraihung und Beschlußfas-sung vorgelegt werden sollen :

1. Schreiben des Livländischen Gouverneurs, be-
treffend den U e b e r g a n g verschiedener, bisher
dem R a the unterstellt gewesenerV e rw altu n g s«
zw ei ge in die Competenz der neuen Stadtverwals
tnng. 2. Antrag des Dorpater Rathes wegen Be-
willigung der Mittel zur An st ell u ng e i u e s
n en e n Tr an s late urs. Z. Petition des Ein-
wohners S onn um Verzichtleistung zu seinen Gun-
sten auf einen beim Brande des Tiedemannschen
Hauses gefundenen Packen vom Feuer zum Theil
angegriffener Creditscheinr. 4. Vorlage der Dis-rech-
nung über die A bgr abung und Bepflasterung
des Berges unterhalb der Angenklinit h. Vorlage
der Uebersicht über die im nächsten Jahre der Um·
r e sp. N e up f l a st er u n g zu unterziehenden Stra-
ßen. S. Bericht der Cassackxsommission über den

Zustand der Stadtgüter und die Bedürf-
nisse derselben für das Jahr 1886.

Die neueste Nummer der ,,Livländischen
Gotte-Zeitung« (Nr. 113 vom 4. October
»1885) ist in veränderter äußerer Ausstattung erschie-
nen. Während nämlich das osficielle Blatt bisher
einen doppelten Titel am Kopfe führte: über dem
Wappen in russischer und unter dem ezzxslsappen in
deutscher Sprache— ist in der neuesten Nummer der
deutsche Titel ganz weggelassen worden und allein
der russische Titel übrig geblieben. Desgleichen ever-
den im Texte statt der bisher zweisprachigen Ueber-
schristen: ,,Osficieller Theil", »Locale Abtheilung«,
»Proclama« re. re» nur noch die russischen Ueber-
schriften vorgedruckh

-—- Dem älteren Regierungsrathh Wirki. Staats-
rath V. Zu) ingmann, dem Archivar der Livländi-
schen Gouv-Regierung, CollegiensAssessor v. D ohn-
berg, und dem GeschästsführevGehtlfen der Gouv.-
Regierung, ««Tit.-Rath v. Rascha, ist unterm 22.
August e. Allergnädigst das Ehrenzeichen für tadel-
losen 40jährigen Dienst verliehen worden.

Kiyo, S. October. Nach einem den Rigaer»,-Blät-
tern zugestellien Kopenhagener Telegramm ist die
Abreise der »Dersh awa« auf den Nachmittag des»
heutigen Sonntages festgesejt

—- Der Rigaer deutsche Handwerker-
Hilfsverein hat, wie der Z. f. St. u. Ld. mit·
getheilt wird, den älteren Rigaschen Polizeimeistey
Oberst Starow, zu seinem Ehrenmitgliede gewählt.

— Der Jnspector und stellv. Oberlehrer der Ri-
gckfchen Stadt-Realschule, Dr. Gustav P oe lchau ,

ist, wie die Sen-Z. meldet, zum Staatsrath und der
Lehrer an derselben Schule, Wilh. Rein! ers, zum
CollaRath befördert worden. - «

»für Mit« sind der Turkestamsche Bezirksrichter
Tit-Rath Mertw ago und der Secretär des Tiber?
schen Bezirksgerichts Coll.-Secretär O lys ch ew
unterm 24.- v. N2ts. zu Gehilfen des Kurländischen
GouvsProcureurs ernannt worden.

« —- Von dem bei Mitau eingetretenen Hoch?
w asser etwirst die Mit. Z. in einer localen Nottz
ihres SonnabeudiBlattes folgendes Bild: Am
Donnerstage erreichte das Wasser 8 Fuß 10 Zoll
über dein Pegel. Die riesige Wassersläche der beiden
saus ihren Ufern ausgetretenen Flüsse Aa und Drixe
bot einen prachtvollen Anblick; das AasUser beim
Schloß gewährte das Bild eines lebhaften Hasens-
Dampfi und Segelboote waren hier vor Anker gegan-
gen, da die Brücke fortgerissen war. Der Verkehr
wurde durch große Boote vermittelt; der Schnecken-
krug und die Windmühle bildeten kleine Inseln; eine
Strecke der Rigaschen Chaufsöe war überschwemmt.

St. Peter-thun» 7. October. Die »New: Zeit«
giebt ihrer Befriedigung über die Wendung Ausdruck,
welche die bulgarische Krisis durch die jüng-
ste Declaration der Mächte genommen hatraus ver-
schiedenen Symptomen, wie auf Grund direct ihm zu-
gegangener Mittheilungen folgert das russische Blatt,
daß man sich in den bulgarischen Regierungskreisen

zur Umkehr auf den ,,legalen Weg« und zur Unter·
werfung unter die Entscheidung der Großmächte ent-
schlossen habe. »Wie sehr unähnlich«, ruft das Ssus
worinsche Blatt aus, ,,ist doch diese Stimmung je-
Um; »Vkkeiniguugs-Eifer«, welcher bisher alle aus
officiöfen bulgarischeii Quellen stammenden Mittheb
lungen kennzeichnen! Die unverzeihliche Unüberlegt-
heii, mit welcher die bulgarischirumelische Bewegung

einkäellelitet und Anfangs fortgefügrt wudrde, irgt jetzt
in e em Lichte zu Tage. Jene eute, ie zuer ganz
Europa kühn herausforderteiy müssen jetzt die durch
das berüchtigte Manifest des-Fürsten Alexander als
unwiderruflicher Wille des bulgarischeu Volkes pro-
clamirte Entscheidung über die Zukunft Ostrumeliens
demüthig in die Hände der Großmächte legen. Es -

ist eine harte Lection, die damit den Bulgaren er-
theilt wird, aber es steht zu hoffen, daß sie den Buli
garen zu Nutz und Frommen erfolgt, nachdem diese
sich unbesonnen politischen Abenteurern anvertraut
hatten, die ihnen nach der Entrevue zu Kremsier ein-
zureden suchten, daß Bulgarien von Rußland Nichts-
mehr zu hoffen habe und daß es jortan ohne die
Unterstützung seines Befreiers eigene Wege gehen
könne. Trotz der Agitation aller Derjenigem denen
eine völlige Eutfremdung zwischen Rußland und Vul-
garien nach den; Sinne ist, und trotz der offenen
Billigung des Philippopeler Staatsstretches durch das
Ministerium Salisburh hat die Asfaire damit geen-
det, daß, auf denBorschlagRußlands hin,
sich die Großknächte in einem Sinne ausgesprochen
haben, welcher die Hoffnungen aller Dersenigen zu
Schanden macht, welche beflissen waren, den Bulga-
ren zu versichern, daß sie Rußlands fortan nicht mehr
bedürften«. . .

—— Die »Neue Zeit« dementirt die gestern auch
von uns wiedergegebene Nachricht der ,,Nowosti« von
der angeblich bevorstehenden Ersctzung des Vice-Di-
rectors der CreditsCancellei des FinanzsMinisterium,
Wirki. Staaisrathes Br il lian t otv , »durch den
Kiewer Decenten «P·i chno, welcher Lctztere nur
zum Mitgliede des EisenbahneRathes designirt sei.

-— Am L. d. Mts. ist nach langem Leiden der
Staatssecretär Geheimrath St. P a nj uti n ge-
storben, der sich in den 60 er Jahren durch seine
eifrige Vertretung der russischeii Interessen in War-
schau und Wilna und in der Folge während des
letzten russischstürkischen Krieges als Haupibevolluiäche
ti ter des Rothen Kreuzes bekannt gemacht hat.g

—— Behufs Edirung eines neuen Straf-, Ci-
vils und Handelsrechts- Gesetzbuches
ist, wie wir in der »Neuen Zeit« lesen, seitens des
Justiz-Ministerium pro 1886 um einen Credit von
22,500 Rbl. tm e ucht worden.

Zins Cholm ckxzgehft dem Ptesn Stdn-I. »die Mit-
theilung zu, daß dieser Tage mehre Personen den
örtlichen Zeitnngsscsorrespondenten,
Hut. S—w, welcher verschiedenen Blättern Berichte
zukommen lässt, zu e rt r ä n k e n versucht hätten, doch
sei es dem Schwerbedrohienuoch gelungen, sich zu
retten. ·—- Die Angelegenheit ist dem Gerichte über-
wiesen worden.

tönend, das Schlußcommando der Senioren der Stu-
denten ,,0anius ex est! Das Spiel kann weiter-
gehen!«

—

Beim Fürsten Alexander von Bulgarckietr
Bei der hervorragenden Rolle, die Fürst Alexan-

der von Bulgarien in den orientalischen Angelegenhei-
ten spielt, dürften auch die folgenden Einzelheiten über
seine Person, die wir einem in der ,,N. Fr. P«
publicirten Feuilleton aus der Feder des Grafen Gu-
stav Wrangel entnehmen, noch Von Interesse sein.
Der Verfasser, der im vorigen Jahre in Sofia Gast
des Fürsten war, schreibt u. A.-

,,Welch’ ein schöner Mann!« ist wohl der Ge-
danke, der sichJedem beim ersten Anblicke des Für«
sten von Bulgarien aufdrängt Mehr als sechs Fuß

hoch, ltreitschulterig und mit Zügen, deren ruhiger
Adel an die Antike erinnert, wäre-der Fürst ein wah-
res Prachtmodell für jeden Bildhauer oder Maler,
wenn der mächtige Körper nur nicht gar so massiv
zu werden drohte. ,,Das kommt von der ewigen
Schreibtischarbeitls äußerte der Fürst später zu mir.

« »Ich war an ein frisches, austrengendes Leben in der
- freien Luft gewöhnt. Jetzt isi’s vorbei damit, wie

mit so vielem Anderen. Manchen Tag komme ich
gar nicht ins Freie. Meistens sinds wohl die Schreii

beteten, die mich hier festhalten» aber auch wenn es
meine Zeit erlaubte, lockks mich nur wenig hinaus.
Es ist, offen gestandem ein sehr mäßiger Genuß, mit
einer Escorte hinter sich, in der hiesigen Umgebung
herumzureiten Und dann vertrage ichnicht dieses
südliche Klima.- Die Hitze und der Aerger haben mir
meine Leber krank gemacht«. Jch will hoffen, daß
iich der Fürst das Leberleiden nur einbildet Viel ist
wenigstens bis jetzt von demselben nicht an ihm zu
bemerken. Verbindlich, ohne zur Familiarität zu er-
munterty gesprächig und nicht ohne Humor, wenn er
sich unter Freunden weiß, stets bemüht, seinen Gästen
ein angenehmer Hausherr zu sein, höflich und wohl-
wollend auch gegen den letzten seiner Diener, macht
Alexander von Bulgarien den Eindruck einer gesun-
den, wahrhaft Vornehmen Natur. Und d« » Um;
einmal Fürst von Bulgarien geworden, ist es ein wah-
res Glück für ihn, daß ihn eine gütige Vorsehung
auch so groß, so schön und so liebenswürdig hat wer.

den lassen. Ein Fürst, der diesen Naturkindern im-
ponicen will, muß einen Ochsen mit der Faust nie-
derschlagen kbnnen und, wo er sich zeigt, alle Frau-
enherzen im Sturm erobern. Jn dieser Hinsicht ist
also Fürst Alexander der rechte Mann am rechten
Platzr. Die sogenannte Escorte des Fürsten, eine
prächtig berittene nnd sehr geschmackvoll unisormirte
Husaren«Escadron, genoß jedoch stets den Vorzug, keine
Fremden in ihren Reihen zu zählen. Betrübeitd ist
nur, daß eine solche Escorte überhaupt nothwendig.
Auf mich machte es wenigstens immer einen beklems
menden Eindruck, wenn ich den Fürsten, sobald er sich,
sei? zu Roß, fei«s zu Wagen, aus die Straße hinaus·
begab, von einem halben Dutzend Reitern mit hoch·
gehaltenen, sicher nicht blind geladenen Karabinern um-
geben sah, oder wenn nach dem Diner im Rahmen
der gebsfneten Glasthiir des ebenerdigen Speisesaales
plöhslich die dunkle Gestalt einer der Tag und Nacht
um das Schloß herumpatrouillirenden Schildwachen
sichtbar wurde. .

Bei diesen Diners bestand die Tischgesellschaft
während meines Aufenthaltes nur aus dem Fürsten,
dem Secretär Herrn MengenD dem dienstbabenden
Adjntanten und meiner Wenigteit Man befand sicb
also ganz »so familleC Wenn dann der Fürst mit
der ihm eigenthümlichen Anspruchslosigkeit interessante
Episoden aus seiner kurzen, aber vielbewegten Regie-
rungszeit zum Besten gab, hätte man leicht vergessen
können, daß man sozusagen ans dem berüchtigten eu-
ropäischen Pulvetfasse saß, wäre nur nicht die ver-
dammte Schildwache alle fünf Minuten gleich Ban-
quo’s Schatten-schweigend und drohend in der Thür-
bffnung erschienen. Jmmer geht es aber nicht so
still bei dem bulgarischen Hofe zu. Recht oft werden
auch größere Diners gegeben und im Winter offnen
sich die Prunkgemächer des Schlosses deritanzlustigen
Jugend zu Costa. Herr Mengens versicherte mir,
daß der Hofmarschall Baron Niedesel als Arrangeur
solcher Hosfestlichleiten unerreicht verstünde. Jch habe
keine Ursache, das zu bezweifeln, aber daß der Fürst
sogar in seinem eigenen Hauf« uicht vor den Lie-
benswürdigkeiten der fremden Wohlthäter gefchützt ist,
beweist die Thatsache daß einige fremde Generale,
welche sich herausgenommen hatten, während eines
Hosballes zu tauchen, die b3sliche, aber entschiedene

Aufforderung des Hofmarschallh ihre Cigaretten weg·
zuwersen, mit nicht sehr höflichen Worten gegen den
fürstlichen Gastgeber beantworteten «

Unter uns gesagt, halte ich es für sehr wahr-
scheinlich, daß es Fürst Alexander nie leichter um's
Herz ist, als wenn er seiner lieben Hauptstadt den
Rücken kehren kann. Grbßere Reisen kann er natür-
liche: Weise nicht oft vornehmen, denn erstens ist der
Fürst, wie er in seiner gutmüthigen Weise wiederholt
betonte, »ein armer Mann« und zweitens gilt es
auch für Bulgariety daß die Mäuse Unfug treiben,
wenn die iiatze das Haus verläßt. Aber dann und
wann, wenn die Luft in Sosia ihm zu schwül wird,
im strengsten Jncognito und ohne daß die bösen Zei-
tungen Etwas— davon erfahren, einen kleinen Abstecher
nachjBukarest oder Sinaia zu machen,um mit seinem
guten Freunde Carol von Rumänien bei einem Glase
Bier von alten Zeiten zu Plaudern, ist ein Vergnü-
gen, das sich der Fürst, ohne seine Finanzen zu schä-
digen, gestatten kann. Es ist auch deshalb sicher
keine Fabel, daß solche Spritzfahrten zu den »belieb-
testen Zerstreuungen des Fürsten zählen. Mit Bel-
grad sind die Beziehungen weit kühle-c. Nicht daß
Alexander gering von seinem Nebenbuhler Milan
dächte, im Gegentheile, erhält ihn für einen der
intelligentesten Monarchen Europa’s. Aber Freund
Carol ist ihm doch- sympathischen-« »Der ist ein Gold-
mensch«, hieß es immer, wenn die Rede auf den Kö-
nig von Rumänien kam.

jAennigfa ltigrn
Aus Riga wird von einer Reihe Legate zu

wohlthättgen nnd gemeinnützigen Zwe-
ck e n- berichtet, welche der kürzlich verstorbene Kauf-
mann Johan Stiegemann testamentarisch ver-
fügt hat. Der Rig. Z. zufolge sind Legate tm Be-
trage von je 1000 RbL ausgesetzt worden: der St.
Petri-Kirchenfchule, der ·St. Petri-Gemeinde für die
ktrchliche Armenpflege, der MarieniDiakonifseniAnstalt,
der Olga-Jndustrie-Freischule, der Taubstummenschulek
der literarisch-praktischen Bürgerverbindung der Wai-
senschule der nämlichen Verbindung und dem Vereine
gegen den Bettelz von den kleinerensklLegaten heben
wir das zu Gunsten der Anstalt zu Pleskodahl (50»0
Rbl.) und zu Gunsten der evglutherisehen unterstu-
tzungssCasse (300 Rbl.) hervor. Sodann aber sind
40,000 Rbl. zu einem ,,S t i e g ern a n n’schen

St ist« behufs Aufnahme von Rigckschen Kaufleuten,
von zwei Rigckschen Scbuhmachermeistern und von
einem Rigasschen Bbttchermeisier bestimmt worden.
Dieses Stift soll ins Leben treten, sobald das Capis
tal durch Verzinsung auf 400,000 Rbl. angewachsen
sein wird. —- Auch der verstorbene Jakob Anspach
bat in seinem vom Rigckschetr Rathe publicirten Te-
stamente 500 Rbl. zum Besten des Vereines gegen
den Bettel vermachr.

—- Zur WahliAgitation in Reval ver-
öffentlicht die Ren. Z. die nachstehende Zufchrish
»Am Freitage, den 4. October, erschien bei mir in
der Wohnung ein alter Mann, dem Anfcheine nach
ein Diener einer hiesigen Behörde, mit Vollmacht-
Betteln, genau dem Wortlaute nachgedruckh wie die-
selben im Stadtamte für die diesjährige Wahlperiode
vorhanden sind, nur in größerem Fermate. Dieser
Mann gab vor, beordert zu sein, die Vollmach-
ten für die bevorstehenden Wahlen zur
Controle für das StA. einzusammeln. Jch befah
mir mehre dieser Vollmachtzetteh die alle von Damen
unterschieden, jedoch sonst nicht ausgefüllt waren.
Auch bei mir verlangte er nur die Unterschrift, das
Uebrige würde schon gehörigen Ortes ausgefüllt wer-
den. Leider erfuhr ich erst nachträglich, daß der Mann
fiel) zuerst speciell darnach erkundigt hatte, ob das
Haus einer Dame gehöre, und auch nur diese zu
sprechen verlangt halte. Als ihm gesagt wurde, man
werde mich gleich rufen, wollte derselbe sich entfer-
nen, indem er vorgab, er sei nur beauftragt, von
Damen -die Vollmachten einzusammeln; er sei mit
der Narr-schen Straße jetzt fertig und würde nun-
mehr die Canabstraße vornehmen. Tsa nun dieser
alte Diener diese Zettel wohl kaum auf eigene Rech-
nung hat drucken lassen, so wird das wohl ein An-
derer gethan haben — wer iönnte das wohl sein?
Ein biederer, braver Mann jedenfalls, der sich mit
solcher Uneigennützigkeit der Wittwen und Waisen
annimmt, daß er selbst keine Kosten scheut, um angin-
stehende Damen zu belehren, wie vorsichtig man mit
Unterschriften sein muß, wenn dieselben nicht miė
braucht werden sollen. Wahrscheinlich werden s. Z.
die aus diesem Wege gewonnenen Vollmachten auch
schon zur praktischen Verwendung gelangen, denn wie
sollte der brave Mann sich mit Stückwerk besassen 's«
-— Auch von anderer Seite sind der Redaction der
Rev. Z. ähnliche Mittheilungen zugegangen, die den
Beweis, liefern, das; das Vollmachtensammeln gegen-
wärtig mit allen erlaubten nnd unerlaubten Mittelnaus das Eifrigste betrieben wird.

—- Der Altbaier im Hoftheaten Lo-
gendienen ,,Wünschen Sie ein Glas ?« Altbaien
,,A Moaßt«
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Ziur Zsolozii im Gouv. Witebsk geht der St. Bei. l
Z. über die dortigen kirchlichen ZUskåUDEIUIf
der evangelischen Gemeinde s0IgeUVEZU-" ·
schklft zu: ,,Polozk hatte früher eine selbståndklls TU- f
therische Gemeinde mit einem« ljsksksslbss Cllsässtsekl
Pastoy der zugleich ev.«lutherischer ReligionslehrerH
am Cadettencorps war. In FVIAE DE! VEUJÜDUUALU i
ver Witebsker rukyekischeu Gemeinde« sowie des Jn-
differelilisiiius des damaligen Polozter Kirihenrathes
wukde jedoch im Jahre 1876 die zlliutterkirche nash
Witehzk veklegt Der Witehsker Pastor predigt jsstzt
in Polozk etwa 12 mal jährlish deutsch und eben so
oft 1ettisch. Unsere Kirche oder richtiger unser Bet-
haas ist aber leider in einem traurigen Zustande,
sehr nahe dem Verfall, und unsere kleine deritsche Lize-
meinde von ungefähr 300 Seelen und die wenig be:
mittelte und noch weniger opserwillige lettische Ge-
meinde von 1000 Seelen wird, trotz ksqroßer von Sei-
ten des Kirchenrathes gemachter Anstrengungem die
Summe von etwa 10,000 Rbl., die der Neubau ei-
ner kleinen Kirche kosten dürfte, unmöglich aufbrin- «

gen können. —— Bei dem leider sehr darniederliegen-
den kirchlichen Interesse hier am Orte kann der vor
U, Jahren neu eingetretene Kirchenrath sich glück-
lich schätzen, daß er doch einige Erfolge registriren
darf. Derselbe hat im April 1884 die Kirchencassk
mit 600 Rbl. KirchemCapital übernommen, und hofft
bis zum Ende dieses Jahres das Capital auf etwa
2400 Rbl zu bringen. Wenn auch ein großer Theil
dieses Zuwachses der Opferfreudigkeit vieler deutscher
Gemeindeglieder zuzuschreiben ist, so ist doch ein wei-
terer großer Theil ——- circa 700 Rbl. —- nur das
Resultat einer Verlosung, an der meist auswäriige
deutsche Gemeinden und Personen aus anderen Städ-
ten sich betheiligien, und eines kleinen, hier veranstal-
teten Bazars Von dem Centralcolnitå der evange-
lischslutherischen Unterstützungscasse sind uns ferner
noch 1275 Rbl in Aussicht gestellt worden. Aber
damit ist die nöthige Summe noch lange nicht er-
reicht. Dabei sind noch folgende Umstände zu berück-
sichtigen: Eine Verlosung können wir so bald nicht
wieder arrangiren, ohne den freundlichen Gebern der
vorigen Verlosung allzu sehr zur Last-zu fallen; ei·
nen Bazar können wir hier auch nicht mehr in Vor-
schlag bringen, da weder der gegenwärtige Gouver-
neur derartige Unternehmungen gestattet, noch auch
die locale andersgläubige Gesellschaft unsere Bestre-
bungen begünstigt. Was schließlich die freiwilligen
Beiträge der Gemeindeglieder anbetriffh so werden
sie, je länger der Neubau der Kirche aus sich warten
läßt, auch stets geringer und dürften in den nächsten
Jahren, wenn nicht bald auswärtige Hilfe kommt,
nur noch zur Befriedigung der nothwendigsten Kir-
ihenbedürfnisse wie Wein, Hosliem Lichte, Küsiergage
2c.,·"",hinreiihen. . . Die 100 deutschen und 330«letti-
schen siFcrmilienväter unserer Polozkschen Gemeinde
werden, fürchte ich, noch viel weniger im Stande
sein, sich selbst eine ikicshe zu-bauen, als die viel
zahlreicheren, wenn auh zum Theile durch den Brand
verarmten lutherischen Gemeindeglieder in Grodno
allein ihre Schule- wieder werden aufbauen können«.
— Vielleicht fühlt sich auf Grund obiger Gotteshau-
denz der« eine oder der andere unserer Leser ver-
anlaßt, sein Scherflein »zum Baue des Gotteshauses
an den Polozker ev.-lutherischen Kirchenrath gelangen
zu lassen. .

Zur Tiflili wird gemeldet, daß der Grenz-Com-
missar L e ss a r am Z. d. Mis. nach Central-Alten
abgereist ist. Er wird Aschabad, Pendshdeh, Zulfi-
kar und andere; für die projectirte Grenzlinie be-
deutsame Pniicte besuchen. Die übrigen Mitglieder
der GrenzregulirungssCommission sollten am Dins-
tage aus Tiflis abreisen.

Pirogoiv iuTTDprvat.1v.
Gleichwie in Riga, äußerten auch in St. Pe-

tersburg die Hospitalärzte bei der ersten Bekannt-
schaft den Wunsch, bei mir einen Cursus der mitne-
gischen Anatomie zu hören. Diese Wissenschast war
damals bei uns, aber auch in Deutschland, noch so
nen, daß viele Aerzte nicht einmal den Namen der-
selben kunnten. — »Was ist das nur für Zeug, diese
chirurgische Anatomie?« -— fragte ein alter Profes-sor der medicoschirurgisclxeii Atademie seinen Colle-
gen— ,,ich habe mein Lebtag von ihr nie Etwas
gehört» ·

Die Erlaubniß zum Halten meiner Vorträge am
ObuchowsHospitale wurde durch N. F. Arendt von
Si. Majestät dem Kaiser erwirkt — jedoch nur un-
ter der Bedingung, daß ich an den Leichen lediglich
solcher HospitalsPatienten demonstriren sollte, die zu
ihren Lebzeiten von keinen Verwandten in den Hospii
tälern besucht worden waren. Dies war ja übrigens
selbstverständlich ——: Meine Vorlesungen dauerten
sechs Wochen. Die Zuhörer waren neben den Aerzs
ten des ObuchowsHospitals N. F. Arendt selbst, wel-
chet zu meinem nicht geringen Erstaunen buchstäb-
lich keine einzige Vorlesung versäumte, ferner Pro-
fessor Salomon von der medieoschirurgischen Akademie
nnd nichts praktische -.)1erzte.

Die Scenerie, in der ich meine Vorlesungen
HTEID W« Si« äUßerst trühselige Das Leirhenzim-mer des ObllchvlvHospitals war ein ziemlich enger,
schmutziger Und schlecht, ventilirter Raum, dei- von
einigen Talgkstzen Skhellt wurde. Stets waren über
20 ZUhZkEV beisammen. Den Tag über bereitete
ich, gewöhnlich im mehre« Sei-»den, di.- Pkaparate
vor und denionstrirte an denselben alle in Betracht
kommenden Operationen. —- Diese auschqufichg Mk.
thode des Unterrichtes interessirte Alle augenscheinlich
und war für Alle neu, obgleich nicht wenige von ih-nen auch ausländische Universitäten besucht hatten.

Von kernrussischen Aerzten erschien Niemand zu
meinem Cursus Jch hielt daher auch meine Vor«

träge in deutscher Sprache. Ja, zu jener Zeit be- i
zegnete man unter den Ordinatoren der St. Peters- s
burger Hoskittäier selten einem Rassen: Alle waren :
St. PetersbiiTer oder baltische Deutsche. Und woher ?
sollte man die Rassen auch nehmen? Die rnssischen -

Studirenden der ntedicockhirurgischen Akademie jener ·
Zeit waren fast lauter Kronstipendiateii — arme .
Jungen, die, sobald sie nur ihsea Cursns beendigt,
nichts Eiligeres zu thun hatten, als in den Regi- r
mentern, lireisstädteii &c. in den Dienst zu treten;
in St. Petersburg blieben nur die Söhne der in
St. Petersburg Einheimisclsen und von den damali-
gen St. Vetersburgern entsandten fast nur dieDeutschen
(die Sterne, Beamten, Lehrer und Handwerker) ihre
Söhne zu akademischer Bildung. »

Meine ganze freie Zeit wurde von dem Besuche
der Hospitäler und den Vorbereitungen zu den Vor-
lesnngenabsorbirt Die Zahl der Operationen, die
ich im Obuchowsund Marien-MagdalenewHospital
machte, war-seine kleine und ich war —- wie es ja
stets bei jugendlichen Chirurgeti zu sein pflegt — ein
allzu eifrigerkOperateur, als daß ich bei zweifelhaften
oder hoffnungslosen Fällemauf eine Operation ver-
zichtet hatte. Mich triteressirte nicht so sehr der ge-
gebene Fall selbst, d. i. der Patienh als vielmehr der
Art der Operatiom welcher von mir allzu feparirt
von seinen Folgen aufgefaßt wurde . . . .

Eine Entscheidung aus Ddrpat über meine Wahl
durch das Conseil war immer noch nicht eingetroffen.
Jih begann die Geduld zu verlieren und schrieb an
M oi e r. Dieser ließ mich lange auf eine Antwort
warten und erklärte mir dann mit seinem gewohn-
ten Phlegma: »Gut Ding will Weile haben«, und
benachrichtigte mich, daf- er demnächst selbst nach
St. Petersoucg kommen werde. In der That traf
er bald ein, doch erfuhr dadurch die Angelegenheit
keine Beschleunigung. " ·

Moier war mit Uwarow sehr unzufrieden und
seltsamer Weise war ihm Fürst Schirinski-
S eh i ch m a t o w ,— welcher damals Director des
Departements des Ministerium der Bolksaufklärung
war, ganz nach dem Herzen. Jn der Folge erfuhr
ich, daß auch Kaiser Nikolai mit der von Schirinski-
Schichmatow verfolgten Richtung völlig übereinsiimmtez
er wurde darauf hin auch zum Minister ernannt.

, Es vergingen noch zwei Monate und ich begann
Moier » mit Briefen zu bombardiren und erklärte
schließltch, daß ich entschlossen sei, den in Charkow
auf Vermittelung Arendks durch den Curator Grasen
Golowkin mir angebotenen Lehrstuhl anzunehmen.

Jn dieser Zeit, es war in der Butterwocha er-
folgte in St. Petersburg die furchtbare Katastrophe
mit der Lehmannschen Schaubuda Jch eilte nach
dem Oburhow-Hospitale, wohin alsbald etwa 150
angekohlte, großentheils bereits entseelte Körper ge-
schafft wurden. Es war ein eritsetzlicher Anblick und
nie vorher oder später habe ich durch Brandwunden
so furchtbar rnitgenolrtntene Menschen gesehen, wie
damals. Einige, deren Kopf völlig verbrannt war,
lebten noch eine Woche; bei Anderen sah sich der
Kopf geradezu wie eine mächtige Kohle an und man
konnte ihnen ganze Schichten verkohlter Gewebe ab-
ziehen; es war unheimlich, aus diesen Kohlen her-vor noch menschliche Laute zu vernehmen.Inzwischen drang das Gerücht zu mir, das; meine
Wahl im- Conseil der Universität einen ,,Sturm ini
Glase Wasser« hervorgerufen habe. Wider rueine
Wahl hatten sich vornehmlich die Theologen erhoben.
Man sagte, dieselben hätten irgend ein Geseh des
ersten Begründers der« Universität, Königs Gustav
Adolf-h, entdeckt. wonach nur Protestantert einen Lehr-
stuhl an der Dorpater Universität bekleiden dürften.
Ob ein derartiges Gesetz existirt hat, mag der Him-
mel wissen; jedenfalls war es nicht rathsam, sich
zu Kaiser Nikolaks Zeiten auf dasselbe zu stützen.
Das mochten denn schließlich ebenso gut, wie die
Uebrigen, auch die Theologen einsehen; nichtsdefios
weniger war aber einmal der Zankapfel unter die
Conseilsglieder geworfen und die Streitigkeiten währ-

" ten bis zum Februar des Jahres 1836 fort, bis ich
endlich im Piärz die Benachrichtigung von meiner
Wahl zum außerordentlichen Professor erhielt. «

Meine Mutter und meine Schwestern aus Mos-
kau nach Dorpat heküberzurufem konnte ich mich nich!
entschließen, da ein solcher Schritt sich ihnen in der
Folge sehr nnangenehm fühlbar gemacht haben würde·
Die Sprache, die Sitten, der ganze Znfchnitt des Le-
bens waren von ihrem bisherigen Dasein allzu ver-
schieden, dazu die Mutter und die Schwestern zu all
»und viel zu nioskauisch«, als daß sie sich an das
neue Leben hätten sgetvöhuen und in dasselbe hinein-
wachsen können. -

Das Osterfest des Jahres 1836 verbrachte ich be«
reits in Dorpat. Kurz zuvor war auch der neu er-
nannte Curator, GardesGeneralsMajor C r a ff st r ö m,
daselbst eingetroffen. Jch stellte mich diesem Sohne
des Mars vor und wurde- sehr liebenswürdig von
ihm empfangen. Er begrüßte mich als den ersten
Rassen, welcher von der Dorpaier Universität auf ein
rein wissenschaftliches Katheder gewählt worden, wäh-
rend bisher russische Professoren nur für den Lehr-
stuhl der russischen Sprache nach Dorpat berufen wa-
ren, und auch das nur, weil es keine Deutschen gab,
die mit der rnsfischen Literatur: vertraut gewesen
wären. «

- Der Hinweis darauf, daß ich in dieser Beziehung
der erste Rasse wäre nnd daß dieses Ereigniß mit
seinem, Craffström’s, Curatoriuiii zusammen-am, bil-
dete denu »auch unser Gespräctssifxherna während ei:
USE« gUksU halben Stunde. Uebrigens bedurfte et
keiner längeren Zeitspanna um zu erkennen, wes
Geistes Kind der neue Dorpater Curator sei. Eir
Frontesoldat bis ins Knochen-stark hinein, erwies sicl
Craffsiröm als Curator im Allgemeinen als keit
sohlechter Mann; es hätten sich Viele als sehr viek
weniger tauglich herrührt, wenn man sie direct vom
Sattel in das Curatorium gefetzt haben würde. E:
war nnausgesetzt die Zielsclseibe des»Witzes, der ficl
in THE-statt Vumvtkstiiihey auf seine Kosten von— des
Studenten und theils auxh von den Professoren er
sounener Anekdoten Luft trink-hie. Die Weltanschau
ungen Crasfströins waren in der That möglichst un
möglich. Die Wissenschaften theilte er in drei Kate
gorien -— in solche, die bis, zu einem gewissen Grad
nützlich wären, in schädliche oder sogar »sehr schäd
licheil und in iszrngli«he, welche letztere zum Zeitver
treibe und zum Vergnügen vermöglicher Leute zsoga
»nothwendig« werden könnten.

« Eines Tages sprach sich der Cur ator u. A. seh
charakteristisch über die Astronomie ans. Es wa

dies auf dem Wege von St. Petersburg nach Do« g
hat, welchen er gemeinsam mit seinem damaligen S
Vertrauten,. dem Professor R o s b e r g, zurücktegte h
Die Nacht war herrlich sternklau der Mond erglanzte it
in seinem Silberlichte Professor Rosberg schant nach s?
dem Monde, läßt in Gedanken das durch den Dor-pater Refractor auf ihm Gesehene Revue passiren S
und fängt an, Craffziröm von den Mond-Gebirgen c
und -Thälerii zu erzählen. Lange hört der Curator s
geduldig zu, bis er endlich dreinfährtz »Hören Sie, t
lieber Freund, Sie glauben doch nicht an all’ den i

Unsinn?«« ,,Wie", ruft Rosberg erstaunt aus. »das f
sind ja unbestreitbare, von der Wissenschaft etfvkschle k
Thatsachen!« »F, was«, wirft Craffströin beruhi- i
gend ein, ,,was kann es dort für Thatsachen geben, k
da doch noch Niemand im Himmel gewesen ist und l
daher Itiemand von diesen Dingen Etwas zu wissenvermag» —- Rosberg sieht nun ein, daß von der s
wissenschaftlichen Seite seinem Chef nicht beizukom- l
men sei, und faßte nun das Ding von einem ande-
ren Ende an. »Aber wie steht es denn, Excellenz«,
fragte er, ,,mit der Passion des Kaisers für dieses «
Gebiet? Würde er sich wirklich um die Errichtung
des Pultowaer Observatorium so sorgen und so co-
lossale Summen auf dasselbe verwenden, wenn er
nicht davon überzeugt wäre, daß die Astronomen that-
sächlicb außerordentlich wichtige Entdeckungen machen?«
,,Je nun, mein Bester«, entgegnete Craffström, ,,wis-sen Sie denn nicht, daß, wie wir Alle, so auch die
Monarcheu ihre besonderen Liebhabereien haben; die
nnserigen sind, unseren Mitteln entsprechend, beschei-
den, die der Zaren hingegen relativ kostspielig« und
warum sollte sich unser Zar nicht einen kleinen Spaß
machen mit dem colossalen, theueren Observatorium?« .

.

Locatee . -

Die excentrische Witterung dieses Jahres hat nicht«
lange mit einer neuen Ueberraschung warten lassen:
dem ersten stärkeren Herbst-Froste ist gestern und heute
der erste ergiebigere Schneefall gefolgt; Sojist
denn bereits eine Anzahlvon Schlitten hervorgeholt
worden nnd wir können —-— ein selten früher Termiu
— den 9. October als den ersten Tag der, voraus-
sichtlich nur sehr ephemären Schlittenbahn inzunserer
Lord-Chronik registriren sz

Auf Grund des Art. 43 des WehrpflichteStas
tuis hat —- gemäß einer Resolution des Medicinalss rathes und nach Verständigung mit dem Kett-gönn-
nister und dem Verwefer des Mariae-Ministerium -

i der Verweser des Ministerium des Jnnern folgende
E E rgänzung zum Art 11 der Jnstructionen für
i die Wehrpflicht-Behörden hinsichtlich des E mpfans
i g es v o n Recru ten angeordnet: Der -Mangel
- an BrustsUmfang uiu 2, I und, selbst um Sxz Wer-
’ schok, namentlich bei einem Wachse von über 2 Ar-
i schin 5 Werschoh ist nicht als ein Hinderniß zur
3 Annahme für den Dienst anzusehen, wofern der Ein-
- berufeue sich im Allgemeinen befriedigender Gesund-
V heit erfreut und eine gute, regelrechte Muskel-Ent-
1 wickelung und normale Beschaffenheit der inneren
- Organe aufzuweisen hat; in zweifelhaften Fällen
« aber muß einedoppelte Messung der Brustweite auf

folgende Weise vorgenommen werden: bei längs dem
F Körper herabhängenden Armen wird mit der Meß-
« schnur die Brustweite unter der Achselgrube während
E des tiefsten Athemholens und sodann bei vollem Aus«
; stoßen des Athems gemessen; die aus diesen beiden
? Mesfungen gewonnene Durchschnittsziffer repräsentirt
F dann den factischen Umfang der Achselgruben-Brust-
l« weite; die nämliche Messung wird alsdann auf der
" Höhe des Schwertfortfatzes des Brustbeines vorge-
k warmen. Jn gesundem Zustande muß die obere
) Brustweite die untere xhpholdale um 3--5 Centimes
; ter übersteigen.
- »Es-www»

-

- Ja der neuesten Nummer des ,,Eesti Posti-
e Mees« seht auch der Eigenthümer und Herausge-
- ber des Blattes die Leser davon in Kenntniß, daß Dr.
b K. A. H e r m a n n die Redaction des ,,Eesti Post«
r niederlegeu werde, und theilt gleichzeitig mit, daß das

Blatt unter der Redaction eines geachteten und ge-
· bildeten Mannes estnische·r Herkunft in bisheriger
t Weise ohne jede Unterbrechung weiter erscheinen
r werde. Unter Anderem werde das Blatt es als eine
E. feiner hauptsäehlichsten Aufgaben ansehen, die Inter-
Is essen der eftnischen Landwirthe und der Schullshrer
T« im Auge zU behalten, und aus diesem Grunde werdec vom nächsten Jahre ab auch die landwirthschaftlicheZ Beilage in vergrößertem Forinate .und mit reichhah
E« tigerem Inhalte erscheinen. —- Jn derselben Nummer

verabschiedet sich Dr. K. A. Hermann von den Le-
« fern des bisher von ihm geleiteten Blattes, dessen
Es Redaction er nur bis zu erfolgter obrigkeiilicher Be-
i, stätigung des neuen Redacteurs fortführen werde.
E Die Redactioii der musikalischen Beilage zum ,,Eesti
l! Post.«»werde er vorab beibehalten; auch hoffe er,
I nach wie vor, wenn auch an anderer Stelle, feinU Wirken für das estnifche Volk fortfetzen zu können.
; Merkur You.
»

«

Wirst, 19. (7.) Ort. Abgeorditetenhaus Die
, Jnterpellatioii bezüglich der Excefse in Böhmen be-

antwortend, sagte Graf Taaffe, die Regierung miß-
g billige die jüngsteu Ausschreituiigem an welchen die
,k Angehörigen beider Nationalitäten betheiligt sind, in
;- scharsster Weise. Die Behörden, Gerichte, die Erns-
;- darmerie hätten überall vollkomnien ihre Schuldigkeii
s gethan, die Regierung. könne daher die Behauptung,
ß daß den Deuischen in Böhmen kein ausreichender Schuh
n gewahrt würde, mit aller Entfchiedeiiheit zurückwei-
I, sen. Die Vorfälle in Trautenau und Reicheuberg er-
kk klärte er ferner, waren zvou untergeordneter Bedeutung
il UUV Vle schuldigeii Individuen sind bereits verurtheilt.
« Die neuesten Vorfälke inDux uiid Reichenberg sind
sk bisher weder rücksichtlich der Thäteiy noch der;Mo-
zvh tive aufgeklärt. Aus Anlaß der Vorfälle in Köni-
g ginhos wurde gegen 75 Personen, darunter der Bür-
r- gerineister und zwei Stadtvertretexy Anklage erhoben
is und die Siadivertretuiig aufgelöst. Jn den meisten
k- Falleu handelte es sich um vereinzelte Ausbrüche na-
e- tioiialrr Aufregung, weiche mit gksetzlichen Mitteln
ie tinterdrückt werden konnten. Die Regierung muß da-
o-· her insbesondere jene Behauptung, daß ein Eindrins
r-- gen des NationalitätenkHiders in die Armee zu Tage
cr getreten sei, ais vollständig unbegründet bezeichnen.

» Die Behörden in Böhmen, fuhr Graf Taaffe fort,
sr sind zu verdoppe·lter Wachsamkeit angewiesen worden;
i» falls neue Ausschreitungen stattfinden, wird die Re-

gierung, von welcher Seite immer sie ausgehen mö-
gen, rückfichtslos mit ganzer Gesetzesstretlgs Volksk-
hen. Die Regierung hofft, dieErkenntuiß des noth-
wendigen friedlichen Zufammenleberts beider Volks-
stämme werde immer weiter Platz greifen.

gonstontiuopeh -19. (7.) Ort. Sir Drummond
Wolff versehob feine Abreise nach Kairo, weil dieConvention noch nicht unterzeichnet worden. Diese
setzt fest, daß der türkische Commissar mit Sir Wolff
und dem Khediv über die Parification des Sudcm
und die aegyptisehen Reformfragen berathen solle;
ferner, das; die britische Orcupation aufhöre, sobald
die aus den Berathungen resulttrenden Arrangements
in ’guter Ausführung begriffen seien, Allk interna-
tionalen Verträge und Fermans werden von der
Conveniioii ausdrücklich als rechtsverbtndlich anerkannt.

Zithrty 18. (6.) Ort. Gestern fand ein Mini-
sterrath Statt, nach welchem Delyaniiis eine längere
Conferenz mit dem Secretär des Königs hatte.

·

Trlrgramme s ,
der Nordischen TelegrapheneAgenturn

Manns-hinein, Dinstag, 20. (8.) Ort. Dem Land«
tage ist Priuz Albrecht von Preußen als Regent vor-
geschlagen worden.

Zukunft, Dinstag, 20. (8.) Ort. Die Regierung
erliesz ein Verbot der Ausfuhr von Pferden nach
Bulgarien. ·

Sohn, Dinstag. 20. (8.) Ort. Anläßlich der
Gerürhte von einer beabsichtigten Jnvasion der Ser-
ben find bulgarische Truppen nach der serbisehen
Grenze gesandt worden. Wie verlautet, hat der Mi-
nisterrath beschlossen, falls die-Nachricht von der Con-
irentrirung serbischer Truppen an der bulgarischen
Grenze sich bestätigt, die Landwehr etnzuberufen. -

Der nach Küstendil gereiste Fürst Alexander soll dem-
nächst narh Sofia zurückkehren.

Hönstantinoprh Dtnstag, 20. (8.) Ort. Die Bot-
schafter traten gestern zu einer Sitzung zusammen,
um die Antwort der Pforte zu prüfen und sich über
die an ihre Regierungen zu erstattenden Berichte zu
einigen. ; »

srsls,liMittwoch, 21. (9.) Octbn Die Meldung
aus Ists-h, daß »der König von Serbien die Mission
des bulgarischenjzSpecialgesandten unter dem Vor-«s wande abgelehnt habe, dessen Mission könne darin

7 bestehen, Serbien zu einem« antistürkischen Bündnisse
E aufzufordern, wird als unrichtig bezeichnet: König
·

Milan hat seine Ablehnung nicht näher motivirt Das
- Schreiben des Fürsten von Bulgarien, welches dessen
r Gesandter überbringen sollte, enthielt die Bitte «an«
- Milan, die Gerbien betreffs Bulgariens zugeschrie-

benen Absichten zur Beruhigung des letzteren zu wi-
; derrufen, nebst der Versicherung der freundschaftlich?
z sten Gefühle der Bulgaren für das serbische Bruder-
f volk und daß die bulgarische Union keine, Serbien

T« fetndliche Spitze habe. ».

Konstantin-ladet, Mittwoch, 21. (9.) Octbn Die
» Votschafter beschlossen am Montag, ihren Regierun-

z gen zu empfehlen, in Athen und Belgrad, eben-
t so in Sofim Vorzug-elfen.
- Sir Drummond Wolff hat gestern, nach einers Audienz beim Sultan, im Paiais dinirt, undfoll mor-
e gen, am 22. Ort» von hier abreisen.
z. Athen, Mittwoch, 21. (9.) Ort. Als Entgegnung

aus die ietzten abmahnenden Schritte der Großmächte
, sandte die Regierung den hiesigen Vertretern dieser
-, Mächie eine Mittheilung des Inhalts, die bulgari-

;«. sehe Union würde den status quo der Vulkan-Halb-
3 tnsel und das »dara«us beruhende Gleichgewicht der
- Kräfte zerstörety sowie die Griechen und Nicht-Bal-

k garen Ostrumeliens der Gefahr derVernichtung aus-
n setzen. Griechenland wünsche aufrichtig den Frieden;
E es wäre aber unbtllig zu verlangen, Griechenland
: solle solcheu, seine vitalen Interessen berührenden Er-
e eignissen gegenüber theilnahmlos bleiben.
z Kantagouris ist zum Cultusministey Bubulis
« zum Marineminister ernannt worden; die übrigen
V— Minister verbleiben in ihren Aemtern.

n Waareupreiie (oa gnug)
- » Redal, 5. October. 1885.

. Sal pr.Tonne . . . .
. . . .

. . 3»Rbl.20Kk-p.-Vielssaiz pr. Tonneizlo Pud .
.

. . . 3 »
—-

»,

«Steinsalzpr.Pud . . . . . . .

—

,
—-

»

E- Norwegische Heringe pr. Tonne. ». . .12-—15 »
—-

»

n Strömlingepn Tonne. . .
. . . . . il »

-——

»

Heupr.Pud. . . .
.

. . .
. . . —-40—60 »

.. StrohvnPud . . . . . . . . . .«—,,20 ,
· Finnl.Eisen,geschmiedetesJnStangenvnBett. 24 »

—-

, .
.Finnl. Eisen, qezogenes in Stangen pr. Verk- 19 »

—-

»

Brennholzk Birkenbolz pr. Faden. . . . 6 »
—-

,, —e
» Tannenholz pr. Faden . .

. 5 »
—

,,

- Steinkohlen ne. Pud . . . . . . . .

—-

,, 18 »«

- Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . ,9 »
—-

»

e Finni. Holztbeer pr. Tonne. . . . . . 13 »
-

»

Ziegel pr. Tausend. . . . . -. . .15—20» «—

»

U Kaik (geliischter) pr. Tonne .
. . . .

. l» 10 ,,

»- Breßlinge per Tonne . . . . . . . . 9 ,,
—-

»

Lt
» «Celegraphissn.ergonrsbericht
B« der St. Petersbsrraer Börse.
,

» St. Petersburxk 9. October 1885.
c« Wechfeleourfk
-·- London 3 Mein. date)

. . . . 232942 Of. 2334 Gib.
g Hamburg 3 , , . . . . 20174 Pf. 20173 Gib.
s Paris Z » » . . . . 249274 Bf.250I-z Gib.
; Hanimpekiaie . . · . . . . . 8,35 VI. 8,o7 Erd.

Vorwä- mtd ActiensConrfe
- Prämien-Anleihe l. Emission . .

. 222 Gib. 22234 Pf.
E« Prämien-Anleihe 2. Emission. . . 209 Gid. 20915 Pf.
.- 574 Bankbillete i. Emission . . . 9973 Gld.1001-, Pf.
" bJc Bankbillete Z. Emission . .

. 98Vz Gid.983j4 Pf.
« 576 Jnscriptionen Z. Serie. . 9984 Gib-s Pf.
U 696 Goidrente . . . .

. .
. . 1761j2 Gld.177 Pf.

s. Pfandbn d. Russ. Bodetpcöjredits
. . 1463X4 Gib. 14779 Pf.

». Actien der Baltisehen Bahn . s. . USE-« Gib-·—- Pf«
,, Berliner Börse,
«« den 21. (9.) Ort. 1885.
i« Wechseleouies auf St Petersburg
is 3Monate dato .

. . . . . 199 sit-NOR-
-. sWochen dato . . » . . . 200 M. 20 Rchspfs
z Rufs. Creditvitr Un: 100 Not) —

-
· 201 M. 10 Nchspfs

Z Tendenz für russische Werth» fest. .
s?

«.».3Srrsr:«ii2i-isi»-.
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Hosnotcxro Uogsypom —- Uopaststk 9. Ottskitöps 1885 o. Im« und Perle« von T. Msttief en.

Hiezu eine TodesiAnzeige als Beilage.
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, kanns, z ·
Cu- lxynieiznisiilisip iipncnopöieiiish non-hinan Besen« o non-inni- .iito- »«z,»«f

sag us« m· act« was
ooouuro uomoro xiiiiiu « sz-;s;·- Zum Besten ller Ik ·sz · .

s

nocuilzlioisaiznieikl cero 9-ro Our-to u n 9 JO- U . ·
wer« M« d« MosksuJzkestek DER«

:;
P G HAVE« YTPA El« EVEN· . bei «

· Ilollmtstlth bahnstation orscho..u. 12 Wekst von

Tskåinie npo9cnilisi-, nomalionasrxs ne. Eunoe-i- nne. Zu, Cyoory 12-ro Ort— ·sz·:· wird der Herr Prof. M. Ålsxsllclck Der Inhaber des-NR der Stadt; Gkorki, bei dek sich ging

PS BE lIAOOBG Wiss« zxgzjk Von llelllllgeli indem grossen Hör· c i· · c Luudwirthschoftljche Schule Cuehst
· ils-part« 1885 solle. away-»O Post-»san«, « Saale derunlveksltät naszhgenannte onvell s· all III) Form) befindet, steht auf meinem

«· kzmzzzew poz»»z«b vier dramatische Werke zum Vor- der Estonia Nr. 331, Betrag 5 Bin» Gut« Zum verkauk

« «7 - -am Sonntag il. sc. solcher: Ohristoph · Emil Thqmsqq Esk

S
Der Herr sind. ··]ur. ·Wussi·ll ""-"··"·«"«··«------—s——sz Marlollv —— Wildenbruchz d· z· ohzkä· nebst; 267 Desgl-atmen Land» davor,
tern b e r g hat die Universitat Vogt-he von F. C. W. VOGEL l III! Sonntag, d. 27. vornher: sappho « 23 Desszx ukhdkos kund mjk vokzkzg-

Verlassen. « , IN LIDIPZIGL Grillparzerz , ,
«( « 0 Ilchgm Boden, gegen 70 Dessj. Wiese,

Dorpah den 8. October 1885. eni Sonntag, il. Z. November: Gahele e J
Natur: E. v. Wahl. 00 El! cksclll6ll6ll. und Liebe Schiner; . .

Tannen— u. Nichts«-Wald, verwend-
Nv 1761· Seit. A. Bokoivnem ani Sonntag, d. 17. November: Glavigo 111 selde UIICI Wolle. Ja; ZISAVVEITSZ BUT u« Bkennholz

Von dem Dorpatek Stadtamte Jsiber «· Goethe'
WWD ··k)lBdUVch bekannt. gemacht- daß Allgemeine Thekapig eilt-is iilk alle 4 vcklosusigoo kuk ou· M, Hob»

sekdem UND« bis. 500 Dsssjs ZU hebe«-
am nachsten Donnerstag den 17. Oe« . b ·

. .
merirte Stuhle o. 2 Ehr, fiir nicht— P - PP» m» RSHSCWFCU DCTICVOU Nil-VIII« ZU CI«-

tober c. Um 11 Uhr Vormittags auf m« Mond«Crdksruszkslohtlgung numerirte Stuhle e. 1 RbL sind in fåjssvlxjgJkkslättlsqhexl Tjschlleli Jfsgok
s-

«

-
U d not: -h Bin: - - Iss leg! wooa in

Im« C««T"hs"?chb9s. 5 bis S. K« MNEEEN KRANKHEITEN oft-g ». käkksikssisfsis is» it; «

jett Heu melstbletlich Vetstetgcrt l von zjnzesns.vq,.sesung z· 50 K» m» ·»
.»-7,- stark» cellebcomptoirUlnesiilennaki non-onna)

werden sollen. Dr. Friedrich hlhiu llodnianu siocliksoilo ood sollt-lo- o sli"xop.
Dorpah Stadtamh d. 8. October 1885. wikkiiohok staut-sprach, —o. »Pkokossok wekden hgj dem Pokxjek d» Ums» « », genekakMspsor P» ow
Stadthaupn V· Yeniugclh und·Dirscztkxerixkkätmzeäinlähxäiä an der versität und vor Beginn jederVor—

Staunen: M. Still-out. g« 8. 1885. 1o n.
-

Its-»Es s« Eli-»«Dis« "«««""«" - - Tmg Ame
Von der Verwaltung der Ali»- Anlonn ller Vorlesungen 5 Uhr. und» .. . ·.

höchst bestätigte« ehstläudischeo Ew- f----.M--II i l B99kVIIsIkEUCh9k· iilsilgllndeilspl """«F1"«"«"""« W«
gdzkcasse werde» « d

Soeben als»2l. U. 22. Band lch empfehle meine grossen str. Nr. Sdskzlskilli llslzrelslhklgasche
l) tmchfvkgsvdes kündbmse ehstlände FZT«Z,J«I«"I’EU»-SEMITTIUUS «- Ahkoiso hold» wird ei» vokkaiiio ou gesunder: stam- JJlT———————

sche landschaftliche Obligationen
«

' . ' ' EITHER-listed, Mission-» « ·

III-

· mit ihren Coupons ,
E; 9759 tt k..1l

«

· F Auskunft im · IIICIIIDXUIWEJIIH namentlich

. März IHBaB Zo gu THIS] Roman in 12 Büchern Von s Dieustmaniklnstitut ~Exiil-ess". eine Pertie grosseiragliareßiii-a-
» »

W U e« « » · häume von vortrefflichen Gewinn— mit allen Wirthsehaktsbeque l· hk «-

regsiftåirt aulf Alexander Liiva s "lukTU2Hßök-Terolle« I liellkllllgll gen zu billigen Preisen. Hi! ziä Lerci-leihen Ufer-slrknliBlr.e4l·,
UU OUMU ·

·

· mit guten schulke t«s könne so— l 0’ aus V« er—-
- Jläck 3926 Jesse ln der Wieck 78 I PMB 8 Mk» eleg. geb. 9,60 Mk. H kqkk zjmkgkgn bei

M m sen a

d; d. m. Nkåkz 1874 groß I Berlin. o.ucolk-scherucklog. c. ziiiqskg iciempneks BWEI
Ægelllklllgslåkxslfkfkllkk auf MUM

l
Elsas-Ehe Skks U· Die seit 1787 in Moskau bestehende Firma rM 3203 Koppelnianil 29 d. d. « J· es voxzug sehe?

Rubel, registrirt auf Jlihhan - -
Herback (alias Werbach aus und

««

- Kaltsssbiunsiz-Je 732 Loopo 9o d. d. io. I« , r« Es;
« März 1870 groß Yo» Rahel; zkksizkz ers

«; 7549 Samm 86 d» d· m· dieselbe im Laufe dieses Monats hierselbst eine Niederlage von

" September · 1879· groß 200 empüehlt
-

åspbslsrssssstsspt «« Isdhsss Eines. sen-»Es
reumann aus Kirna in "

,
« "

·
· «l« "

·«

" «
Horden; -e am Grossen Markt Nr. «. Haus Speck. erokioeo wird. —-

Æ 4318 Randfck 147 -
«·-«-·—«—— 1T·--.-.·—·-«-3:-—,;i:;.-.:«e" gåisjsdzk

März 1874 gkclß 100 Rllbcl' ohllOoonoarre n z i n R u s s I a n d
4154449 Waist 153 d, d, 103 ------ J

FSTDSS 111-fes «

Feiätelmber 1814 groß 100 .s· · g . s

· arz gro 1 0 ue · « · s » -
ne 6762 Jöggis 264 d. d. 103 Z « II« l B

. September 1878 groß 100 · . --s - -» empflehlt
Rubels ,

«« « NsJe 8377" Uddrich 298 d. d. 10. B . Z l « .K« ZCIIPEMIIQ
September 1880 gWB 100 " L« . —"T
Rahel; . - - . - Die. 14 Ikuaillhiisetiaek wer— JM 8880 Pan und Kafal 211 · F - g den zu hellbrennenden · s
d. d. 10. März ·1881 groß Z« · s s«

« · verschiedene«Becken-irdischer,Himbeer-
-200 RUbeL registrikt auf das L· O

und Ettlinger-stunden sind billig zu

Magazin Von Munnalazz H, - « - ·h b » kaufen Teehelfersehe strasse Nr. 38,

V Belillmktlllndbare ZØ landschaftliche Es« -......-..
s umgemao t ed· sim o n bi Gaztner Lamb org.

iga ion "
««

.
« s l.Je iizosi Eises-sing 47d.d.10. . olineconcurren z in R u s· s l a iill · ioioissmåosailåiilslisoi s HE- 0Y II«

« ’·-j·-—-j « «. MUFZ .1884 groß 100 RUbeL Usslltlstuhlin sm But-can u. 1-schreih-
keglflrltl auf das Magazin Von iMllllllcllds -- -

hierdurch inoistificirt und werden alle -
dieleulgeiv welche Etwa Ansprüche aii
die bereisten» Dvcumsvts zU haklsn . · olroilllkxonltlinssoEklmsiokknslsolllidissg
vermeineii hierdiirch aufgefordert sich « · l Familie. Näheres bei Pkokessorin 2 « -

· - ·
»

· -

. P» T
von Zimmern mit Kuche ist zu ver-

Yizi Erde; oisjszisssisizpxiizhsiigis ziiilii constant-notice! u. s - slssssss N»- 7- N« go-
. co er ei er erwa - i «· Eine junge

·"···——"—«

tuiig der CreditsCasse zu melden, i ··

DIE! JUNGE-S Blättchen setter»Hünd·
ividrigenfalls die vorerwähiiten landi empfiehlt WUUSW 818 . · la·
lchafllicheii Obligationen förmlich mor- llie St. Petcrsliurger Niederlage von slavisolieiii Bier Oåssjkgkjss EFIWH 111-Holz F«’9"7""«sz" END«

klficitkb de« Eigefnkhklmekkkdnyetw Ohr; « Haus Bokownevin am Gr. Markt Nr. 12. eine stelle. schriftliche Oder-ten FNHLHN
Igo toller! ausge ertigt un iemau « sind unter Chitkke ~1«,D,« c· Hz-

mehr mit seine« Ansprüche« wird ge· Dissens-couldgesessen-IF GSOHSCIZIOPOSSO tiesckrs Buchdr. u. ztgs.-alljlxpd. To goldene-S

is» » Hast» kjjzhjss z z; - s H l ...sz-..-- Atshmul
Rom,credit-Einer.7.Oclvk.lBBs. Z »

-
Akt-GU- IJII F. 4 DIE«

· .z» Keszszenkorm i» «» «, »sz»»»»
»

« l · » ·" · ·

I
« · ·

« « .

Prasidentz ei. o. Sols-san. Z llonig-llrnuter-Malz-lslx- Z still; noch« zu vertraute-i: Zassls«E I« I II Dem WIOEIOIDVIUSEII DIE« svgsmssssvs

Nr. 1053. v. Zur-Mühlen- Secn s tkact U« Jzvkamcllcn 7011 «. spolsetlsclh Bllmzlz Nahnsszth Bä- älteren Dame mit uten E fhl Belohnsung Johanmslstkt n« paLerrtä
l « ackhslw und Z It. 11. Fleisch E 00. ist; chszrkegalY l Tisch· Rollleallzs limit- eiae sgtellemtpdäellsosggns wuterungzbkalmchtungcn«

w· t Plc i; Z Frost-Ia ·
« s lilllenibrequilnsGarllliienstiingen,l(ii— »He-en wzkzszu M Vom 19. Ogober.

o e « c ·'t l( ' i« -
la if:. « a« 00 s sH- sjehz dj3soUgzh9nd.Nl-, Z neslslåxz Fireitsmsllsnalllgsl II« · P. N. Isesllosow St. IZ»O·ITåJIfJIF-3l—-—WLE»—« »He;

Damen— und Kinileikszkdgkghgg werde» s dieser Zeitung. s « g· r' Filiale, —....- .---—-...-»-JF» —N»- IF· S W Z
in jeglicher Akt; zu; und neu zxasch . O scllllsllsllcb klcll l2s ocllllc MU- liT -·1

—"—«-«"·"""""Ab« 493 432 76 W« 0-9 - 10
. .

. s
.

i - Lsossoseosssssoosest-since «

’ MS Als-s, stkshtsns 7Ao 40.i .- 0.1100 -10.9 isi 7
billig und gut angefertigt. Auch wer— Ei» · net! alle geltaullesi Gegenstande all— K i a ioAt 48·9,- i.9 100 o.Bi 1.2 —lo
den Knaben-Gesteine, fürs; Alter von - - geholt werdet! n el·ma g l! HsV?m·2o"O"k-h«
2 Dis 12 Jahre» so: ooks i« - Faliiilieikwoliliun ' wiss: r· - i. o -

·

» rigung an g are an gesucht. Näher-es M. 48.2 -—3.2 .·-. .- .-

SSUOIUIUSU RIESSOLS strasse Nr. 9 - .
. i Prof· Haus Umblia am Gkrossen Markt 4MI 47-3 3-4 l - sl ——« -—l-

« O« . 45«8 -

.-»von 3 Zimmer-i ist— zu vorm-eitlen R . « i Treppe.
’ ’ 7M 334100 1.6 1.1 —lio

verschiedene«
« sen-sit: Nr. 13. W

- 3·i11,2
«. 10

·
«. . .

« «· · ——k—————r——————-——. sucht fur einen alten kranken
·

dzzzzizospiliool .- 3·5j1·4, -10

Strick-Arbeiten Heuhijkte Famlsleawohllung Mann eine Mitte! vom le. October H·- o.2o"sz·"·"··""
3133 gen-eg- und Damzg-Jzok9g» Damen- seh-l s »·

s Extreme her nemvkrasiirmittel in den lestsn
lllitekkdoke etc. sauber und bei soliden

OR· trag« 37 Yorlauäg auf Habt« a t i« e -19 JCVVM VVM I9«.OTIVVSVMEUEMUIU- « 2-88
.

.
sofort zu vorm-others. Naheres m: Jahre 1876- M« komm: i0.44 i. . 1868

PVSISSU ssngekskklgts' werden verkauft; Jacobs-str. 25. sgigoszpskk i i 19-iäbriaeg Fiiittexl vom i? October sit-obs
-—-»—W

·· · · 4· · · F lcher«Straße Nr« lssx Njedeqchlag vom Ortober 0.0 mal«
«·-



,-

Itfchelst UND,
sit-genommen Sonn— u. hope Festtasd

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Ekpkvitipu m vpu 8 Ub- Mosis«
III s Uhr Iheudh ausgenommen VIM

l—s Uhr Mittags, geöffnsts

Gewiss. s. Nedaetion v. 9—U Am«

........-........—......·..........-.

fkeii in Ditpat
jährlich 7 Abt. S» balbjähtlich 3 Abt.
50 sey» vierteljäbtlich 2 Abt» mvnatlich

80 Kop. ·

Nach auswärtst
iävrtich 7 Nu. so Kpp., hats-i. 4 Nu»

vikttclj. 2 RbL 25 Kot»
Illeue Diirpische Zeitung

I ItI II II e de) JI f« I t k US« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpnszeite over deren Raum bei dkeimaligek Jnfettiou i s sey. Dukch die Vost

kizkgepende Jnfetcte entrichten 6 Zu. (20 Pf« für die Kpkpuszeilr.

auf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnen

iilnskr Comptoir und die Clkrpeditnm
sind an den Wocheniageii geöffnet:

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

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. »
Inland. Dorpan Zur Confolidirung der Bauer-Obli-

gationen. Ehrenzeichem Rig a: Frequenz des Polytecipnimm. Revals Vom Esti. Brennereii Verein. Aus der
Wirt: Brandftiftungerr. Mitam Wähletliftb St— Pe-
Ecknex g: Zur Orient-Krisis. Tage8chronik. S s a m a r a:

Neueste P oft. Telegramma Local es. Pirosgow in Dorpat V. Handels« und Börsen-Nachrichten.
Feuilletoik Ein historischer Gedenktag. Wissenschaft und

Kunst. Universität und Schule. ·

iilolitifchcr Tagnivkkichr
Den 10. (22.) October l885.

Die ,,Nordd. Allg. Z.« bespricht in ihrer Sonn·
tagssNunimer die Beschlüsse der Botschafter über die
ruiuelische Frage und betont, daß die schwerwiegende
Frage über Krieg und Frieden nicht von einem
Stimmungswechsel auf der Balken-Halbinsel abhängig
sein dürfe. Der europäische Areopag habe durch
jene Beschlüsse ebenso bestimmt, wie feierlich erklärt,
daß dem berechtigten oder unberechtigten Ehrgeize
einzelner Stänune auf der Vulkan-Halbinsel nicht die
Befugniß zugestanden werden könne, den Frieden der
großen Mächte nach ihrem Belieben in Gefahr zu
bringen, indem sie unter einander oder mit der Tür-
kei Händel anfangen und dabei, entweder absichtlich
oder unabsichtlich, außer Rücksicht lassen, daß die
Folgen ihrer theils selbstfüchtigem theils kurzsichiigen
Politik die Großmächte nöthigen könnten, in den
Streit einzugreifen und-ihren sonst so sorgsam behü-
teten Frieden zu Wien. Ei— ist, schließt das Organ
des Reichskanzlers jedenfalls eine unbillige Zumu-
thung, daß 300 Millionen Europäer sich der Gefahr
aussehen follen, auf die Wohlthat eines nach dem
Stande ihrer Civilisaiion berechtigten Friedens ver-
zichten zu müssen, weil drei kleine Vulkan-Staaten
von kaum 6 Millionen Bewohnern plötzlich auf den
Gedanken kommen, daß ihr locales »Gleichgewichi«,
das heißt ihr parttcularistifcher Ehrgeiz, in Frage
gestellt sei.-

Als von Jateresse zur Beurtheilung des Standes
der bulgarischen Frage sind heute zwei Correspom
denzen zu rezistriren,- welche den Jnhalt von Unter-

Zwanzigster Jahrgang.

redungen mit bulgarischen Staatsmännern resumiren.
Der bulgarifche Correspondent des »Berliner Tage-
blattes« schildert e i n Gespräch, das er mit
Dr. Stransky über die politische Lage gehabt.
Jn demselben äußerte sich der Leiter und intellectnelle
Urheber der jetzigen Bewegung dahin, daß gegen-
wärtig Alles von dem Verhalten Serbiens ·und
Griechenlands abhängez eine Erhebung dieser Län-
der könne den Anlaß zu einem europäischen Kriege
geben. Bulgariem das die schwersten Opfer mit
feinen Rüstungen gebracht habe zum Zweck seiner
nationalen Vereinigung, dürfe nicht mehr vor dem
Aeußersten znrückschreckein Es begreife vollkommen,
daß das. Vorgehen aller Balken-Staaten für jeden der«
selben von größtem Vortheile sei und ihnen die Un-
abhängigkeit von anderen Mächten sichere. Es sei
daher wünschenswerth, daß die übrigen Balkani
Staaten ihren Vortheil begreifen und fich mit einan-
der verbünden, statt sich anzufeindem Man könne
trotz der gegenwärtig leider herrfcheiiden Rivalität
sich leicht verständigemwenn alle BalkamStaaten ihren
Ansprüchen ethnographische Grenzen zu Grunde leg-
ten. Noch hoffeszer auf eine friedliche Lösung, weil
die Pforte und die Großmächte sich sagen müßten,
daß blos bei einer baldigen Anerkennung der bal-
garifchen Ansprüche der Friede Europas erhalten
bleiben könne. Sollte die Türkei dies nicht thun,
so wäre der Krieg unvercneidlielz da die Vereinigung
beider Bulgarien für beide Länder eine Lebensfrage
sei. Ein von Bulgarien eingeleiteter Krieg würde
jedoch wahrscheinlich auch Serbien und Griechenland
zur Aktion veranlassem .

Ein Berichtecstatter der »Köln. Z.« schreibt der«
selben über eine Unterhaltung mit dem
NtinisteriPräsidenten Karawelow aus
Philippopeh in welcher sich das Gespräch hauptsäch-
lich um die Stellung drehte, die Fürst Alexander
von Battenberg im Lande entnehme. Der bulgarii
sehe Minister betonte in demselben mit großer Leb-
haftigkeit, wie kein Bnlgare mehr in die Trennung
vom Fürsten willigeir werde; wenn die Großmäehte
die Absetzung desselben decretirten, so liefen sie Ge-
fahr, eine internationale Bestimmung zu treffen, die
fich als ünaussührbar erweisen werde. Die Türkei
selbst würde, wenn sie in einer oder der anderen
Form ihre Zustimmung zu der Vereinigung Vul-
gariens gäbe, nicht mehr« gewillt sein, gegen den
Fürsten Alexander aufzntreteiy der für gute Behand-
lung der Mohaniedaner mehr Bürgsehast böte, als
irgend ein anderer Fürst. Eine Befezzung Bulga-
riens durch die Russen würde gleichbedeutend fein
mit einer Umwandelung des Landes zur rnssifchen
Provinz; dies« würde« zu einer politischen Organi-
sation führen, welche sieh mit den Interessen Oester-

reieh-Ungarns schlecht vertrüge und in Ungarn
sehr böses Blut machen würde. Auf die an Herrn
Karawelow gerichtete Bemerkung des Correspondentem
wie sich Fürst Alexander schon wiederholt zur Nieder-
legung der Krone bereit erklärt habe, wenn seine Person
das Hinderniß für die Erreiehung der nationalen Be-
strebungen sein sollte, entgegenete der Letztere sehr be-
stimmt: »Das ist sehr edelmüthig vom Fürsten, aber wir
lassen ihn nicht fort. Wenn die Mächte den Fürsten
haben wollen, so sollen sie ihn holen; gutwillig ge-
ben wir ihn nicht. Wir wissen jetzt erst, was wir
an ihm haben, Volk und Fürst sind eins und wie
das vereinigte Bulgarien dem Fürsten Alexander, so
gehört Fürst Alexander dem vereinigten Bulgarien«·
Das Alles sprach der Minister-Präsident mit einer- so
überzeugten Lebhaftigkeit und Energie, er schien so
aufgebracht über den Gedanken, daß man den Fürsten
absehen wolle, daß ich sicher glaube, daß er sich, so
viel an ihm liegt, einem solchen Versuche aufs Ent-
sixhiedenste widersetzen wird«. Der Briesschreiber be-
tont am Ende seines Schreibens, daß Fürst Alexan-
der sich einer ganz unverkennbaren Beliebthelt bei
den Türken Ostrumeliens erfreue; es hätte steh dies
deutlich an der Haltunggezeigh welche dieselben« bei

Llusbruch der Bewegung an den Tag gelegt» Als
hier der Ausstand ausbrach, zeigten die Mohameda-
ner eine drohende Haltung und alle Präfecten for«
derten ihre Entwaffnunzgz kaum war Fürst Alexander
angekommen und hatte sich mit einigen hervorragen-
den mohamedanischenPersönlichkeiteu besprochen, als
die ganze Aufregung anscheinend im Handumdrehen
verschwunden war und friedliche Ruhe herrschte.

It! Berlin werden in Bundesrathskreisen die in
den Blättern genannten Termine sür denB e g i n n der
ReiehstagsEession als verfrüht bezeichnet, da sich der
Tag des Zusammentrittes erst bestimmen lasse, wenn
die Vorarbeiten des Bundesrathes sür die Reichs—-
tags-Session, namentlich die Berathung des Etats, in
Angrisf genommen seien. Jndcssen kann es sich nur
darum handeln, ob der Reichstag einige Tage« vor
oder nach dem, 20. November zusammentrith

Der Kaiser hat in Baden-Baden den neuen,
einstweilen nur provisorischen Polizei-Präsidenten von
Berlin, Herrn v. Rirhihofem in Audienz empfangen.
Herr v. Richthofen war bisher Landrath desStob
per Kreises und als solehereein Nachbar des Fürsten
Blsmarck. Es ist daher möglich, das der Reichs«
kanzler dem Kaiser diesen Beamten als besonders
geeignet für den schwierigen Posten eines Berliner
Polizei-Präsidenten empfohlen hatz

Prinz Wilhelm hat sich bei der letzten Par-
iksorcesJagd eine leichte Verlegung zugezogen;I Prinz Ferdinand von Hohenzollerm

Hunnen-est« nnd Jnietate tyetiuittclnx in M»- h. Laugen-it
slnnvneewButeauz in Fellinx E« J— Haken« Buchhandlung; in Wette: Its.
Vielrofcks Buchhandi.z in Wall: M. Rudolf» Buchhandi.z in Nevalx DER?v. Kluge ö- Sttöbmz in St. Petersbukge N. Mathissety Kasansche Brücke M M«

der rumäniscbe Thronerbe, wird zum l. November
in das erste GardeiRegiment zu Fuß eintreten.

Die Nachricht, daß der Deutsche Minister in Ko-
rea Herr· v. Möllendorff in Ungnade gkfallen
sei undseinen Posten verloren habe, scheint sich, nach
neueren Privatmeldungen, nicht zu bestätigeny »

Jm österreichischen Abgeorduetenhause beant-
wortete Minister-Präsident Graf Taaffe die Inter-
pellation von Grocholski und Genossen in Betreff
der Ausweisungen ausPreußen dahin: die
Regierung habe sich sofort an die preußisehe Regie-
rung gewandt," insbesondere .um über die Grundlage
und die Ausdehnung der Ausweifungen Auskunft zu
erhalten. Nach der von der , preußischen Regierung
ertheilten Antwort— betrachte diese die Ausweisung als
eine rein in n ere, durch eine Verschiebung der con-
fessionellen und sprachlichen Verhältnisse hervorgeru-
fene Maßregel. Bei diesem Standpuncte der preu-
ßischen Regierung, welche von einer Berufung auf
das Völkerrecht und den Handelsvertrag vom 20.
Mai 1881 einen günstigen Erfolg nicht in Aussicht
stellte, sei die Regierung nicht in der Lage, wegen
Aufhebung der Maßregel weitere Schritte zu unter-
nehmen. Sie habe indeß nichts versäumt und werde
fortan nicht unterlassen, in besonders berücksitchtigeiiss
werthen Fällen ihre Verwendung eintreten zu lassen,
um wenigstens eine Milderung der Maßregel zu er«
wirken. Die preußische Regierung habe in dieser
Beziehung· wohlwollende Berücksichtigung in Aussicht
gestellt und in einzelnen Fällen auf Empfehlung der
diesseitigen Regierung bethätigt Da sonach das Zu—-
strömen Ausgewiesener nach Galizien bevorstehe, werde
die Regierung die zum Zweck-der Unterbritigung
und der zeitweisen Verpflegung Unbemittelter. Ausge-
wiesenersich bildenden Hilfscomitös durch Bewilligung
von Geldsammlungen und Ermäßigung der Fahrpreise
auf den Staatsbahnen bereitwilligst unterstützem wäh-
rend weitere Wege für die Nothleidenden den Zustän-
digteitOGemeinden zu überlassen seien. --

Die Wahlen. für das englische Parlament
werden wahrscheinlich, wieLordISalisbury dem con-
servativen Einb- in Dnblin mitgetheilt hat, am U.
November statifindetn Es ist demnach für die Wahl«-
agitation kaum mehr ein Monat Frist gegeben und
wird dembereiis sehr lebhaften Geplänkel binnen
Kurzem der Kampf auf der ganzen Linie folgen. Am
Weitesten sind die Wahlvorbereitungen in Jrland
gediehen. Dort hat die. Nationalpartei unter Par-
nell’s Führung bereits einen großen Theil ihrerCandidaten nominirh

» » Präsident Grövp hat nunmehr officiell den Mi-
nistern angezeigt, daß er, ans Hingabe an die repa-
bltkanifche Sache, eine Wiederwahl annehmen würde,
um den Rest feiner Tage dem Lande weihen zukdns

,- k n i l l e t a n.
Ein historisch er Ged enktag

Am 18. (6.) October sind. zweihundert Jahre
verflossen, seit jene verhängnißvolle Unterschrift von
Ludwig XIV. auf das seit Langem vorbereitete Edict
von Fontainebleau gefetzt wurde, welche« die ,,unwider-
ruslich für ewige Zeiten«« von Heinrich IV. erlassenen
Toleranzgesese vernichtete. Dieses Edict von Fon-
tainebleau hat der reformirten Kirche in Frankreich,
die früher bereits durch mannigfache Verfolgungen
eingeengt war, ein jähes Ende bereitet und deren Be;
kenner als vogelfrei einer beutegierigen und fanati-
schen Gegnerschaft ans Messer geliefert.

Mit der Aufhebung des— Edictes von Nantes
wurde dieGlaubenseinheit in Frankreich wieder zum
Staatsgrundgesehe erhoben und die politische Ge-
schichte der kirchlichen Dissenterpartei im« Lande für
immer abgeschlossen. Die Hugenotten die seit andert-
halb Jahrhunderten einen hervorragenden Antheil an
der culturellen und politischen Entwickelung ihres
Landes genommen, ja oft bestimmend auf dieselbe
eingewirlh verschwinden mit einem Male und für
immer von der Gesichtsfläche Bekanntlich reicht die
Reformation in Frankreich in ihren Uranfängen bis
in die Zeiten des Königs Franz l. zurück; dieser
fslbst As« Wiss Jahre als Freund der kirchlichen
Neuerung und seine Schwester, die geistreiche Kö-
nigin vou Navarra, begünstigte den neuen Glauben;
ein Theil des vornehmsten Hochadels und die ge.
lehrtesten Männer im Lande wandten sich demselben
zu; ein Zehntheil der Nation bekannte sich offen zur
reformirten Kirche. Da dieser Bruchtheil zumeist den
höheren oder wenigstens den gebildeten und bemittel-
ten Gesellschaftsclassen angehörte, war sein Einfluß
bei Hofe, in den Parlamenten, an den hohen Schulen
und in der Literatur ein weit größerer, als aus dem

nackten Zahlen-verhältnis; sich ergeben hätte. Durch
Verfolgung zum Widerstande gereizt und zu einersesteren Organisation der Abwehr und Vertheidii
gung gezwungen, bildeten die Hugenotten, wie sie
genannt wurden, eine politische Partei, welche wäh-
rend der zweiten Hälfte des 16. und, im Anfang
des 17. Jahrhunderts einen sehr regen Antheil an
den blutigen Kämpfen nahmen, die unter den letzten
Königen aus dem Hause Valoissund den ersten aus
dein BourbonensHause die Adelsmacht der großen
Landherren gegen die erstarkende Königsgewalt führte.
Wie in Deutschland die Fürstenmacht gegenüber der
kaiserlichen Autorität durch die Resormation zu er«
starken wußte, so verstanden es die Häupter der gro-
ßen französischen Dhnastengeschlechteh die religiösen
Wirken zu ihrem Vortheile auszudeuten. Die Hage-
nottenkriege und die Kämpfe der Liga, welch lehtere
nur eine andere Form der Glaubenskriege bilden,
drohten das mitLudwig XL begonnene Werk der
Unisieation wieder vollständig in die Brüche zu le-
gen. Jn diesem endlosen, schwer zu enträthselnden
blutigen Gewirre der FamiliensJntriguen und Inter-
essenkämpfe dynasiischer Machtprätendentem die ewig
mit ihren Zielen und in ihren Allianzen wechselten,
mußte die Eine Partei zu einer tonangebenden er«
starken, welche, stets einen einzigen idealen Zweck vor
Augen, genau wußte, was sie wollte: die der Hage-
notten. Sie forderte nicht die Alleinhertschafh dazu
war sie numerisch lange nicht stark genug, sie ver«
langte, was im öffentlichen Leben jede confessionelle
Minorität für sich beansprucht, religiöse Duldung
und staatliche Gleichberechtigung.

Als nach dem Erlöschen des Hauses Valois der
legitime Thronerbe Heinrich IV. von Bourbon und
Navarra mit Hilfe der hugenottischen Heerhausen die
Krone zu behaupten vermochte, gelangten auch seine
früheren Glaubensgenossen an ihr lange erstrebtes
Ziel: Heinrich IV. anerkannte 1598 im Edict von

Nantes ihre Forderungen, ihrr kirchlicheund bis zu
einem gewissen Grade-nach ihre« politische Sonder-siellung Nach dem Tode des Bearners begannen
jedoch die innern Fehden von Neuem, der hugenottix
sehe Staat im Staate stimmte nicht zu den Bemü-
hungen,«die Königsgetvalt zu stärken und zu diesemZwecke die feudalen Sonderrehte nnterdieselbe zu beu-
gen; in dem offenen und versteckten Kriege— gegen die
Hngenottem die aus diesem Conslicte erwuchh ver-
banden der »Politiler sich wieder mit -den religiösen
Fairatikerm Die im Edict von Nantes gewährten
Freiheiten wurden allmälig- eingeengt und planmäßig
einePropaganda betrieben, welche die Hugenetten
von ihrer Allianz mit dem Hochadel loslöste Jene
materielle Bürgschafy welche sie in den ihnen. einge-
räumten festen Plätzen erhalten hatten, wurde ihnen
im Verlaufe der Zeiten entrissen, und als ste mate-
riell wehrlos gemacht worden, wurde auch eine Rechts-schranke nach der andern gebrochen, welchesie bisher
geschieht, bisendlich mit der formellen Aufhebung des
Edictes von Nantes auch der letzte Schein einer
Rechtsbürgfchaft fiel. Blutige Verfolgung, eine durch
Jahrzehnte fortgefetzte durch Verloclung, Bestechung,
sowie durch kleinliche Chieanen planmäßig und erfolg-
reich unterstützte Bedrückung machte den Hugenotten
die. Existenz auf franzbsischem Boden unmöglich. Wer
nicht convertirte, mußte slüchten und es begann jene
große Auswanderung der RåfugiöT welche Hundert-
tausende hochgebildetey thätiger und meist auch wohl-
habender Familien nach England, den Niederlanden
und nach Deutschland. brachte. Für diese Länder er-
stand ans einem solchen Bevölkerungszuwachse ein
großer materieller Vortheilz die Röfugiös verpflanzten
blühende Industriezweige in ihre neue Heimath und
brachten in dieselbe ein Culturferment mit, das sich
als noch weit werthvoller erwiesen hat. Jnsbefom
dere zog Preußen, dessen großer Kurfürst die Refu-
gies mit offenen Armen aufnahm, hieraus einen

nachhaltigen Gewinn. Der erste Aufschwung, den
Berlin nahm, bis dahin eine kleine und durch Kriegs-
nöthe hernntergekomsnene Residenz eines verarmten
Landes, -datirt von der Ansiedlung der zwanzigtausend
Hugenotten in seinen Mauern her.

Weniger Ursache haben die Franzosen, sich jener
That ihres Sonnenlönigs nnd deren Folgen zu freuen.
Ludwig -Xlv. nnd seine Räthe gingen von der.An-
sicht aus, durch die Wiederherstellungder Glaubens-
einheit die inneren Spaltungem welche seit Jahrhun-
derten die Monarchie geschwächt und durch endlose
bürgerliche Fehden den innern Frieden gestört, welcheso« oft die erbittertsien Feinde des Reiches, als Bun-
desgenossen der einen oder der anderen Liga in des-sen Herz geführt hatten, vollends zu beseitigen.· Die
Idee der Reichseinheit unter der absoluten königlichen
Spitzq der Gedanke der staatlichen Allgewalt follte
ihren letzten und höchsten Triumph feiern. Was
Richelieu in feinen glücklichen Kämpfen mit. der
Adelspartei mit den frondirenden Grandseigneurs
beider Bekenntnisse und mit den frommen Liguisten
so erfolgreich begonnen, was Mazarin mit weniger
Kraft, vielleicht aber mit noch größerer Schlauheit
weiter ausgeführt, das kühn und groß gedachte Werk
der Unification, follte durch die wiederhergestellte Glau-
benseinheit seine Krönung erhalten. Was unmittel-
bar gedacht und geplant worden, jener nächste Zweck
wurde erreicht: der Staat im Staate war vernichtet,
die disseniirende Kirche für länger als ein Jahrhun-
dert von dem französischen Boden verdrängt; was
noch von Akatholiken verborgen» im Lande blieb, kam
als politische Partei, als gesellschaftlicher Faetor gar
nicht mehr in Betracht; der resormirte Glaube mußte
stch in die Wälder und die Höhlen, unter die Armen
und Enterbten zurückziehen. Die gallikanische Staats-·
kirche fand keine mächtige Opposition mehr vor stch
und ward so lange die Gebieterin über die Gemü-
ther, die Grzieherin der Jugend, die Lehrmeisterin del
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nen. Darin sind so ziemlich alle Republikaner ei- enig, daß die Wiederwahl Grövjfs die einzige Mög· ·«

liche Lösung der Präsidentenfrage bleibt. Obwohl
Gtöoy sich stets bestrebt hat, die ihm zustehenden Be«
fugnlsse in denkbar geringste-n Maßstabe anzuwenden,
und demnach fast als fünftes Rad am Wagen er-
schien, hätte· sein Verbleiben icn Amte doch in diesem
Augenblicke eine besondere Wichtigkeit, denn es würde
dadurch sowohl den Opportunlstem wie den Radlcas
len der Weg zur Präsidentschaft verlegt, wenigstens
noch für einige Zeit. Auch würde der Elndruck,vwel-
chen die jetzlgen Wahlen hervorgebracht haben, eini-
germaßen abgeschwächt werden, indem GröohW Ver-
bleiben der Republik den Anschein der Beständigkelt
verlieh« is— Trotz der Ableugnungen der Agentur
Havas werden neue Summenfür T o n k l n u n d
M adagaskar gefordert werden müssen und die-
selben werden bewilllgt werden, da die neue Kammer
es kaum wagen wird, diese beiden Gebiete völlig
aufzugeben. Man hat allzu ost der Welt ver·
kündet, die Ehre und die Macht Frankreichs ständen
bei jenen überfeeischen Unternehmungen auf dem
Spiele. Ferner muß Ordnung in den Finanzen ge-
schasft werden. Selbst der gut republikanisehe »Tempc«
gesteht, die—neue Kammer müsse damit beginnen, eln
Anlehen von anderthalb Milliarden auszunehmen, um
eine Art Gleichgewicht, eine äußerliche Ordnung in
den Staatsfinanzen zu schaffen, auch gehörten dazu
neue Steuern im Betrage von etwa 100 Millioneru
Der «Temps« bestätigt damit, daß, troh der stets
ordnungsmäßig befundenenZiffern der Flnanzminiss
ster und der Budget-Commissionen, ein unverantworti
llcher Wirrwarr bei den Finanzen eingerissen ist.
Freilich, die Wirklichkeit zerstört oft genugfrücksichtb
los die kunstvoll construirten Berechnungew während
der neun ersten Monate des Jahres sind die Steu-
ererträgnisse um 20 Millionen Francs hinter dem
Voranschlage geblieben. Das macht einen Fehlbetrag
von 25 Mlllionen France für das Jahr, wozu noch
die mehr als 300 Millionen betragenden Nachbewils
llgungen kommen. . .

Der englifcipbirumnischesConsciet splht sich rasch
zur Entscheidung zu. England will die günstige
Gelegenheit, evelche ihm Frankreichs innere Schwie-
rigkeiten und der Groll Chlnekö gegen die legtere
Macht gewährt, nicht unbenußt vorübergehen lassen.
Die ,»Times« veröffentlicht, wie soeben aus Lon-
don telegraphirt wird, bereits ein von der indischen
Regierung formulirtes Ult im atum an »den Kö-
nig·.ve·n Birmaz dasselbe verlangt, der— König solle
den Abgesandten deZOKercommifsarZ von Britlschi
Birina ehrenvollfl empfangen und alle Maßregeln ge·
genzi die Bombahslkzirmaiyandelicompagnie einstellen
lassen, bis der Abgesandte den Streit zwischen der
Compagniennd der birmanischen Regierung unter«
sucht haben werde. Würden diese zwei Punkte nicht
zugestanden, so werde eine Action gegeiiOberssirma
sofort ohne weitere cinkündigung erfolgen· Drittens
wird gefordert; der König solle die Niederlassung
eines ständigen britischen Agenien in Mandalah -mit
einer Schuhwache gestatten. —- Dem Könige wird
also einfach die Wahl zwischen freiwilliger Anerken-
nung deb britischen Protectorats und« gewaltsamesr
Unterwerfung gelassen. · - « - » ·

» Jn den aeghptischen Blättern ist jetzt der Bericht
Ras-Alula’s, des - Geüeralissimus der abessinisehen

Armee, an König Johannes über die am 23.z»v.Mts.sbei Kufit vorgefallene Schlacht zwischen den Abessisssz
niern und den von Osman Digmafbefehkigtenzsus

danesen veröffentlicht worden. Der General schråibts
HAm 22. September, Mittags, wurde ich von meinen
Kundschafterri benachrichtigtz daß di« fzikxdkiche Ak-
mee bei und-in dem Dorfe Kufitz das auf de: Straße
von Sanahit nach Kassala liegt, lagen. Jch traf
sofort alle Vorbereitungen, um den Feind schon am
nächsten Tage angreifen zu können. » Spät. in der
Nacht erhielt ich noch die Kunde, daß die ungläu-
bigen (Sudanesen) an 14,000 Mann stark seien und
von Osman Digma und dem Scheikh der Derwi-
sehe, Mustapha Dabei, befehligt würden. Am näch-
sten Tage ließ ich dann schon um 3 Uhr Morgens
mit dem Vormarsche beginnen und zwei Stunden
nachherstießen wir schon auf den Feind, der uns
mit einem heftigen skleingewehrfeuer begrüßte. « Jch
ließ daher meine Leutesogleich gegen die Stellungen
des Feindes Sturm laufen und es begann nun ein
Handgemengy das den ganzen Tag über andauerte
und noch um 8 Uhr Abends nicht beendet war. Wie
fürrhterlich gekämpt wurde, kann man schon daraus
ersehen, daß-auf dem Schlachtfelde Leichen gefunden
wurden, diemit achtzehn bis zweiundzwanzig Lan«-
zenstichen bedeckt waren. Gegen 10 Uhr Vormittags
war das von meinem Bruder Belata-Gabru ange-
führte JnfanteriesRegiment schon gänzlich aufgerieben
und Gabru selbst eine Teiche. Qluch das vom Ober-
sten ScheilakyVrrlonschel angeführte CavalleriesRegii
ment, s700 Man-n stark, wurde fast gänzlich vernich-
tet, während dessen Eommandant gefangen genom-
men wurde. Mir selbst wurde ein Pferd unter dem
Leibe erschossen und erhielt ich auch am- linken Fuße
einen Säbelhieb. Oberst Ras-Zukel, der an rneiner
Seite kämpfte, wurde gleichfallsgefangen-genommen,
er jagte sich jedoch auf der Stelle eine Kugel Hin den
Kopf. In den Nachmittagsstunden fielen dann auch
Osman Digma und der Derwisch-Scheikh Mustapha
Handel. Man brachte mir deren blutige Burnusse
und ebenso auch deren Schwertey die« ieh nun san
Euere Majeftät senden werde«. — - . «

Inland
somit, 10. October. Der letzte außerordentliche

livländische Landtag hat sich u. A. auch mit dem für
unsere Grundbesitzer wichtigen Projecte einer Con-
solidirung der Bauer-Obligationen bei-
schäftigt Ueber dieses. Project begegnen wir in der
Rig. Z. den nacbfiehenden Mittheilnngen . . ..

»Die KausschillingskNückstände, über welche »dem
rerkanfenden«.Riitergutsbesitzer Obligationen, die. auf
das verkaufte Grundstück ingrossirt find, ausgestellt
werden, sind zu einem Zinssuße zu verrenten, der zwar
imAllgemeinen dem landesüblichen gleichkommen mag,
immerhin aber -, entsprechend »unseren Agrargeseizem
durch private Uebereinkunft Zwischen dem Verkäuser
und Käufer seine Normirungsfindet Dieser Umstand
mag, wenn auch selten, so docb zu..Disferenzen« säh·
ten, welche die ,,Ablbsung des. Bauerlandes mittelst
Kaufe« in einzelnen Fällen bedauerlich· «ver·zbgern.
Mehr als der Läuse: des Bauerhoses leidet aber der
Verkäufer unter der Existenz der Isaria-Obligationen,
und zwar wegen ihrer schwerfälligen Form und ihres
immerhin persönlichen Charakters. Wie wenig« die-

sent Schuldtitel im» heimischen WertbpapieresVerkehre
die· Eigenschaft eines Credibllmlauismittels zugespro-
chen wird, ergiebt sich daraus, daß unsekezBagkesu
Bauer-Obligationen nur beleihen, falle ergäuzend ein
Wechsel ausgestellt wird. H » »" .

EZT liegt auf der Hand, daß die Schwerfälligkeit
der BauersObligatiom ihre geringe Fähigkeit, baares
Capital zu repräsentiren, Demjenigen, der sie an Zah-
lungdstatt anzunehmen hat, also dem verlausenden
Gutsbesitzer, große Verlegenheiten bereitet. Man denke
nur an Cessionen von Rittergütern oder an· Erbtheis
langen, bei welchen Rechtdgeschäften die unrealisirbare
BaneoObligation ein schwer zu überwindendes Hin-
derniß für die klare Auseinandersetzung nur allzu häufig
angiebt. —— Die geschilderten Mißstände, die noch we-
sentlich wachsen, wenn die Obligationen allmälig an
Personen gelangen, welche mit gar keiner persönlichen
Rücksicht an den schuldenden Eigenthümer des Bau-
erhoses gebunden sind, diesem gänzlich fremd gegen-
überstehen, haben dieLandesrepräfentation daraus hin-
getsviesem Maßnahmen in Bedacht zu nehmen, die ge-
eignet wären, in der angedeuteten Richtung unserem
heimischen Creditwesen aufzuhelfen

- « Bereits: vor einigen Jahren wurde der Versuch ge-
macht, auf dem Wege rein privater Initiative eine Ab«
hilfe der dargelegten Mißstände anzubahnen. Doch
gelangte man damals sehr bald zur Erkenntnis» das;
die Mitwirkung der Ritterschash wenn auch nicht in
finanzieller Beziehung, so doch behufs Controle und
Regelung der Angelegenheit, dringendstvünschenswerth
sei. Hierbei mag erwähnt werden, das; die damals
angeknüpften Verhandlungen, ausländisches Capital

»dem gedachten Zwecke nutzbar zu machen, beste Audsicht
auf Erfolg versprachen Ein namhaftee Banlhans
erklärte sich bereit, gegen kaftenpfandliche Hinterlegung
von Bauer-Obligationen auf dieselben eine Anleihe
von beliebiger Höhe, welche durch Annuitäten amor-

, tisirt und mit W, pCt. verzinstwerden sollte, zu ver-
mitteln. s

Dem» unlängst geschlossenen Landtages nun lag ein
Antrag des Hofgerichtsstldvocaten Erwin Moritz in
Riga, als Besitzers des Gutes Nenhof, vor, bestimmt,
die angeregte Frage ihre: Verwirklichung näher zu
bringen. Nach der· Jdee des Antragstellers sollte sich
ein Verein von Gutsbesihern bilden, welcher die Cre-
ditgewährung in erster Reihe gegen tasienpfandliche
Hinterlegung von« Bauer-Obligationen, in zweiter
Reihe gegen directe Sicherstellung« durch den Klein«
grundbesitz zur Aufgabe haben sollte. Zu diesem Zwecke
sollte Izunächst eine zu erwählendesCommission ein
Statut ausarbeiten und dasselhe der Staatsregierung
durch Vermittelung der låandesrepräsentatiou zur Be:
stätigung vorstellen. « « « s

«» Der Landtag hat nun b eschlossesn, auf die-
sen Antrag in der Weise einzugehen, daßx « «

I) eine aus fünf Gliedern bestehendeCornmis-
siv n erwählt und dieselbe beauftragt werde: a) durch
eine genaue Enquäte die Höhe des Zinsfußes, wel-
cher imeinzelnen Fall von den Käufern der-Gesinde

fgezahltswird, und die Abzahlungk bezw-Amortisa-
tionsMaten und« iiTermine sestzustellenzs b) ein— »Pro-
ject, durch welches eine Convertirung dersämmtlichen
over doch. eineMTheiles der schuldigen Kausschillingss
Rückstände derBauern in eine-einzige unkündbare sue-
cessive amortisirbare Schuld ermöglicht wird, unter
icontrole der livländischens Nitterschash jedoch ohne

finanzielle Betheiligung derselben anszuarbeiten und der sPlenaiverfatkimlung des Adelseonvents vorzustellen; E
.. VIII-die— Plenarversamnilung des Adelsconvents aus «?

torisirstszfwerdg das Project· zu genehmigen und ins i
Lebentretettszszu lassen, sowiedie hiermit verbundenen g
ersten Kosten« bis zum Betrage von 2000 Rbl der ·-
Rittercasse einmalig zu entnehmen.

Dem AbtheilungNCommanderrr der Arensbrm
ger Grenz·Brigade, Oberst-Lieutenant Glinfki ,. ist
unterm W. August c. das Ehrenzeichen für 40-jähri-
gen tadellosen Dienst verliehen worden. - ?

Pisa, «5.«Octoberf. Zu Beginn des laufenden
Semesters sind, wie der Rig. »,Z. über die F re q u e nz
V« kslkkfckicn Polhteschttikum rnitgethetlk
wird, l89 Polhtechriiker immatriculirt worden. Die
Frequenz stellte sich demnach apn 21. September ans
742 6tudirende, gegen 701 im vorigen Jahre. Da-
von gehörten an: der landwirthschaftlichen Abtheiltrng
As, der chemisch-technischen Abthellung 257 (gegen
202 im vorigen Semester) der FeldmesseriAbtheilung
Z, der Jngenieuritlbtheilung los, der Maschinen«
JngenieursAbtheilung ·178, der ArchitekterisAbtheilung
27, der HandeliiAbtheilung 81.

In Neun! sollte gestern, am Mittwoch, die Jah-
reMVersamrnlung der Mitglieder des V ereins est-
ländisskcher BreunereisBefitzer abgehalten
werden. Der— Verein, dem, wie bekannt, auch zahl-
reiche livländische BrennerekBesiher angehören, zählt,
der Neu. Z. zufolge, bereits gegen 150 Mitglieder.

- Juli de! Wien berichtet man dem »Ole»wik« von
einigen Brandstiftungem Am 19. d."Mt8.
gingen einem Gesinde-Eigenthümer unter Matzals zwei
für 15,000 RbL versichert gewesene Kornfcheunen mit -
etwa 400 Fuder Roggen in Flammen auf; ebenso
wurde in dortiger Gegend am 21. September einem
Schulmeifter eine Kleete angezündet. Jdner ringlück-
liehe Gesindestvirth unter Kellin Cim Pernausschen -
Kreife), dem, wie jüngst berichtet, 9 Bienenstöcke ver· i
nichtet wurden, mußte in der Nacht auf den 23. v.
Mtd auch seine Heufcheune nebst einer Heukuje in
Flammen aufgehen—s"ehen. « « «

It! JMIMI ist dieser Tage die Wählerliste
ausgegeben worden. Danach belaust sich der. gesammte
Steuerbetrag der Wiihler auf 39,145 Rbi. Es ge«
hören zur l. Classe 85, zur I1. Classe 201 und zur
III, Classe 1138Personen. Der größte Stenerbetrag
d« I. Ccasse (S. Mich-ersehn) beträgt 440 Rot, dek s
kceikkste dies» Crass- ceukr Riitekschkxfiz 98 Ren; f
in der II. Classe ist-der größte Stetierbeirag 97«Rbl".
60 K, (Mitauer Gewerbevereinxsderkleinste 44 Rbl».;
in der 111.- Classe ist der größte Betrag 44·."Rbl., «
der kleinste 16 Kop. Die Literatensteuer Zu Z« RbL Iist von-N Persvnenentrichtet worden. « «

St. Drittelung, s. October. Seiten hat-es eine ««
Frage gegeben, in welcher die Meinungen der« russi-
schen Presse so weit auseinandergegangen sind, wie
in dernunmehrigen Orientdkrisisjtrnd nahezu
ließe sich behaupten, das; in dieser Hinsicht jedes Blatt
seinen! eigenen Standpunkt vertritt. Dazu· kommt
nochider Umstand, daß mehre TBlätter ihre ursprüng-
liche Ansicht durchaus haben fallen lassen: · Llls neue-
stes Beispiel kann dafür die Katkotvsche Mast. Z.
dienen, welche Anfangs einer Personalunion Ostw-
meliens mit IBulgarien« das« Worts redete, jetzt aber
energisch auf der voll-en Wiederherstellung des status

Schulen, bis ihr in den »Philosophen« Gegner er-
standen Vons einer ganz anderen Gefährlichkeit, als die
Hugenotteu gewesen; daß diese Philosophen so ge-
fährlich werden und schließlich die ganzejsalte Ord-
nung auf-den Kopf stellen konnten, hat das Ediet
von Fontainebleau wesentlich mitverschuldet.x« -

. So lange die gebildete Welt in Frankreich in« zwei
confesfionelle Heerlager getheilt war, schlugen sich die
Neuerer zur hugenottischen Fahne und die strenge
Zucht des calrinischen Bekenntnisses trug Sorge da-
für, daß die Freigeister ihren Resormgedanken inner-
halb maßvoller Schranken halten mußten. Eine stete,
geistig frische, aber auch gleichzeitig besonnene, Ent-
wickelung der Ideen kennzeichnet jene anderthalb Jahr-
hunderte, in denen beide Bekenntnissq das rbmische
und das resormirtq wetteiferten an der Culturarbeitz
welche das Frankreich des 17. Jahrhunderts an die
Spitze der zeitgenhssischen Eivilisation gestellt und
in· dem Zeitalters Ludwig XIV. eine clafsische
Bühnenperiode in Kunst-und Literatur hervorgerufen
hat. Von dem Augenblicke. an jedoch, in welchem
das Eine dieser treibenden geistigen Elemente aus
der französischen Nationkxschtvindet und mit ihr jenes
glückliche Gleichgewicht zwischen dem starren Festhal-

ten— an den älteren Ueherlieferungen und den schhpses
rischen Gedanken einer werdenden neuen. Zeit, ver-
fallen die Franzosen immer mehr und mehr einer
verhänguißvollen Einseitigkeit. Sie übertreiben im
Guten, wie im Bösen, werden autoritär in dem Sinne,
daß sie eine gegnerische Meinung nicht mehr zu er-
fassen, die Berechtigung einer anders gearteten Welt«
anfchauung, als die ihre ist, nicht mehr zu begreifen
Vermögen- Jn ihrer Einseitigkeit suchen sie derselben
die Existevzbetechtiguvg durch Gewaltacte zu bestrei-
ten, IVVAIV UND) so oft sie nur hiezu die Macht er-
langen können. Mit der Aufhebung des Toleranzs
Edictes von Nantes istjden Franzosen die Toleranz
überhaupt abhanden gekommen. Wie unter Ludwig XIV.
mit den berüchtigten Dragonnaden die Reformirten
um alten Glauben zuriickgezwungen wurden und die

Widerstrebenden nich kurzemVrocrß auf das Schasfoh
auf die Galeeren und in lebenslängliche Hast« ge-
schickt, so verfuhren seither, jedersDuldung baut, alle
Gewalthabey welche in buntem Wechsels der Regie-
rungsshsteme seit zwei Jahrhunderten auf den glän-
zenden Kbnig gefolgt sind, mit- ihren Widersachern
Die Ylntthatsen der großen« Revolution erklären sich
aus dieser Einseitigkeit; auch Robespierre und · seine
Genossen wollten die Glauben8einheit, die« Einheit
ihres politischiphilosophischeu Bekenntnisses im Lande
herstellem und wenn heute die späteren» Epigonen
dieser fürchterlichen Blutmonschen ihre Versolgungsi
sucht gegen jeden positiven Glaubensjlcberhaupt und
dessen Vertreter kehren, ihnen gegenüber nicht die ent-
gegenkommende Duldnng walten -lassen-·wollen« die
sonst allerwärts in einer hochgefitteten Staatsgemeinde
geübt wird,·so bekunden auch sie nur sich als die
Erben jener avitischen Ideen, welche zur Aufhebung
des Edictes von Nantei geführt; im heutigen Frank-
reich treten diese Jdeen eben als. sreidenkerischre Me-
tamorphose in- Erscheinung. Es ist dies diestragische
Schuld, welche die· Aufhebung des TolerankEdictes
von Nantes am späten Enkelgeschlechte rächt. «« ·

s l (Pt«)

llluiv ersität nnd Sehn! e»
De: Pkivaidoceut m. Paar» J d k i in· Von« ist

zum ordentlichen Professor in der juristischen Facul-
tät der Universität Kiel ernannt und ihm die dutch
die Berufung des Prosessors Dr. S ch o tt nach Dorpat
erledigte ordentliche Professor vom 1. October ab
verliehen worden.

Wissenschaft nnd Kunst. -

Feuerbälle in der Lust. Bekanntlich
sind, so schreibt man der »Wes.-Z.«, an vielen Or-
ten unserer Erde Feuerbälle in der Atmosphäre be-
vbctchtet WVVVSID Wskche gewöhnlich ohne Detonation
verschwanden. Aeußerst tnteressant sind in dieser Be-
ziehung die Versuche von Gaston Plant6, welche zei-
gen, wie sman die Feuerbälle künstlich nachmachen

kann. Plantö verband zuerst die Belegungen eines
Glimmercondensatorss mit-den— Polen einer- Sekun-
därbatterie von 1600 Volk und. sah, ..wie sich, vom
Condensator ein glühendes Kügelchen loslbsth welchesaus demselben sich langsam inszisckzacksbrmi er Bahn
bewegte, wobei es einjeigenthiimliches Gerkufch bbs
ren ließ; legte ersden Condenfator,y—f-aufspeine- Hart-
gummiplattcz so trat ein scharfer, Knall auf nnd der
Condensator platzte in der ganzen« Bahn des Kugel«
chens. Hiersbestand das Flügelchen aus der Substanz
des Conden ators. Späterbrachte er einen wirklichen
Feuerball aus Luft hervor: er verband die Pole ei-
ner Seeundärbatterie von 4000 Welt. mit zwei feuch-
ten Kissen, die sich gerade gegenüber -standen. Wenn
diese Kissen einander genügend genähert « wa-
ren, -.tra·t» zwischen ihnen ein glübendes Kügklcbenans, welches sich langsam hin— und herbewegte, ab-
wechselnd verschwand und erschien. Das ügelehen
soll naeb Plantes die Entladung der Bauern-vermit-
teln, es ist ein- ,,elektr.isches Eis« ohne Gqgumhük
lungzzdaher erklärt Plantå das Versehwinden dessel-
ben dadurch, daß es an der Stelle, wo es sich gerade
befindet, die Kissen und die Luft trocknet und dadurch
den Durchgangswiderstand so vermehrt, daß in der
betreffenden« Stelle« leineEntladung mehr stattfinden
kann« Die Entladung tritt dann an einer anderen.
günftigeren Stelle auf und dort bildet sich auch eine
neue FeuerkugeL Nach der von Plantö aufgestellten
Theorie· der Feuerbälle sollen die natürlichen Feuer-
bälle die langsame partielle Entladung von sehr
stark Ielektrisirenden Wollen sein, die von der Erde
nur durch eine relativ dünne Luftschicht getrennt
sind. Sie bestehen aus elettrisirter Luft-»und Wassers
Dampf, sind aber keine elektrische Bomben, daher
auch tm Allgemeinen nicht »gefährlich. Dergeringste
Luftzug bewegt sie und sie stehen· mit der Wolke in
srchtbarer oder latenter Verbindung. Wenn die Luft«
fchtcht schon zu viel Widerstand bietet, kann die Ku-
gel geräuschlos verschwinden, ebenso wenn die Wolke
sich so weit gesenkt hat, das; sie die Erde an einer
Stelle berührt, oder das; eine blitzartige Entladung
Platz greifen kann; daher entspricht oft dem Ver«
schwinden« des Balles ein Gewittersehlag an einer
anderen Stelle. Die langfame Bewegung der Feuer-
bälle rührt davon her, daß sie sich auf ihrem Wege
zur Erde die widerstandsloseste Bahn anssuehen Die
Feuerbälle von Wolke zu Wolke, die Kugelblitze er-«
klären sich genau so, wie die von Wolke zur Erde.

Die Hauptbedingung ist wieder, daß die Wolken sehr
viel Elettricität und von starker Spannung besitzen

Ein neu aufieskundenet Nuben S. Jn
der belgisrbenjsstadt Alpst (Alsi) ist ein Rueenb anf-
gesunden»wo»rden. Eine Wcsxllfahr·t· von Runstfreunden
und Künstlern» begiebt sich seit einigen Tagen dorthin.
Ein Schneidermeister"hatte·schon vor zehn Jahren
auf einer Auriion ein Bild »gel«auft und es in feinem
:Salon« anigehängr. Das verräucherte und schcnutzigeBild batte ihn —— einen· Franc gekostet. kssimgst kam

ein Maler, um sich einen Anzug anzupassen, zu dem
Schneider. Das Bild fiel« ihm» auf, er· erbot sich,
es unentgeltlich zu· reinigen, worauf der Schneider
entging. —-Dabei stellte sich heraus, daß es »ein ächter
Ruhms« war, don dernMeister selbst Unterzeichnet
mit seinem»Name-n, nnd dem ; Datum ·I·»614. Das
Gemäldeisksy Centimeter hoch, »6;3 Centirneter breit
und stellt ,,Chri«stus, die, WeltKegnendj«·darx . Große
Summen sind bereits dem glü ichen Schneidermeisier
für-das Gemälde geboten, aber er hat sich noch nicht
entschlossen. - «. « · s - - —

Otto- von sCosrvisnx der allseitig bekannte
schriftstseller,- feierten-m»- l.2. October in Leipzig im
Alter von 73.Jahren»seinsünfzigjähriges Schrifsteb
ler«Jubilä»um. Jmpäxeipzx Tgbl.« fordert, ein Freund
Cervia? auf, dem Jubilar eine« Ehrengabe zu stiften.

«

Demgeseierten Meister Professor A d olf Men-
Fel ist— gelegentlichder Achenbach-Feier- in Düsseldorf
von dem Stistunssrath der Peter-Wilhelm-Müller-
Stiftung zn Frankfurt a. M. imspVerein mit den
Von diesem gewählten Preisrirhterm den Professoren
Andreas Achenbach-Düsseldorf, BatschsCarlsruhe und
Anton von« Merkur-Berlin, ein Ehrenpreis von 9000
U. und die goldene PetersWilhelwMütlersMedaille
für« die bösten Leistungen auf dem Gebiete der Ma-
lerei während der verflossenen fünfzehn Jahre zu-
erkannt worden. Die Vreisrichter traten in Düssels
dorf bei Andreas Achenbacb zusammen. Die Stif-
tung wird in der Folge alle drei Jahren einen sol-
chen Preis nebst Medaille verleihen, und zwar ab-
wechselnd für Malerei, Bildhanereh Dichtkunsh Mu-
sik, philosophische, historische nnd naturwissenschaft-
liche bochste Leistungen. Theilhaft der Vergebung
sind Angehörige des Deutschen Reichs, Deutsch-
Oesterreichs und der deutschen Schweik Bewerbuwgen umden Preis finden nicht Statt·
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lluobesteht Eine bulgarischsrunielischs VII-MAY·
uuiou würde, meint das Blatt, anderweitigen Ver-
letzungen oder Modificationen des Berliner Tractates
Thor und Thür öffnen und vor stillem Oesterreich
freie Hand geben. Ver Oesterreich aber« habemcm
stch ganz besonders in Achl zU Nehmen« sei Es VVch
hinreichend, auf die Thatsachs hinzuweisen, daß Ser-
bien nur unter der Beihilfe Oesterreichs, nur mit
östekkeichischkm Rathe, österreichischem Gelde und öster-
reichischen KriegwMaterialien die neueste Mobilisirung
habe durchführen können. — Mißtrauen und Miß-
vekgnügeii begegnet man in den rufsifchen Blüitern
Uqch den verschiedensten Richtungen hin. So beklagt
die ,,Russj" die Abberufung der russischen Officiere
aus Bulgarien; dort hätten sie eine auf russisches
Commando hörende Armee von 70,000 Mann ge«
schaffen und jetzt werde diese Armee von ihreni Zu—-
sammenhange mit Rußland gelöst, werde sie IMM-
gemäß aufhören, das zu sein, was sie bisher gewe-
sen, nämlich die AvantsGarde der russifchen Armee
im Süden. —- Die ,,Zeitgen· Nach« fassen gar die
Situation derartig auf, das; Rußland Namens des
europäischen Areopags unter Umständen die Nieder-
wersuiig der Bulgaren behufs Aufrechterhaltung des
Berliner Tractates übernehmen könnte. »Welche Wen«
dungl« ruft das Moskauer Blatt aus. »Man hat
uns nicht nur die im Kriege gewollten Ziele nicht
erreichen lassen, sondern die Sache so gekehrt, daß
wir möglicher Weise zur Bekämpfung eben Derjeni-
gen, für die wir vor noch nicht zehn Jahren ge-
kämpft, ausrücken werden. Ein wahrhaft dämonisches
Kunststück! Daß die Waffen Nußlands sich wider die
Völker wenden können, deren Befreiung seine histori-
sche Mission bildete, daß nicht nur die Shmpathien
dieser Völker, die bisher auf Ruszland ihre Hoffnungen
festen, zum Schweigen gebracht werden, sondern daß
auch Mißrekgnügen wider Russland von der Donau
bis zum Cap Matapan wachgerufen wird —- ist das
nicht genial Z« .

.

—- Die »Nein Zeit« klagt in ihrem Blatte aber«
mais über die unceremonielle Art, wie iiian mit ei-
nem ihrer Correspondente n, und zwar dieses
Mal in Serbi en, umgesprungen sei. »Wirfrhick--
ten«, erklärt die Redaction des russischen Blattes,
,,nach Serbien einen Mann, welcher während des
Aufstandes dort gelebt hat, dem Könige Milan per-
fdniich bekannt ist und sich zuietzi in Paris aufge-
halten hat. Soeben nun benachrichtigt er anspiele-
graphisch aus Semlin, daß er aus Nisch zurückge-

kehrt sehnachdem er in Serbien arret i rt wor-
den; er habe uns darüber: eine lange Depesche zu-
gehen lassen. Diese Depesche haben wir nie erhalten«.

—- Generaksldjutaut K. Tscherewin ist am
Sonntage ans« dem Auslande nach St. Petersburg
zurückgekehrt. « . «

—- Die ,,Minuta« bringt die Mittheiluug, daß
ein neues General-Gouvernement mit
dem Regierungssitze in Charkow gegründet werden
soll. Für diesen Posten soll GeneraliLieutenant
G res ser ausersehen sein, der bekanntlich vor seiner
Ernennung zum Stadthauptmanne von St. Peters-
burg Gouverneur von Chsarkow war. » .

.- Die Studirenden des historisch-
philologischen Jnstituts fdllen, nach dem
,,Pet. List. «,

, " demnächst. IUntfHrmen erhalten.
—-,-. Wie die Blätter melden, hat die bulg ar i·

s che Re g ie r un g in der» Güldenstubbkschen sGes
mehr-Fabrik. in Tula für eine sehr bedeutende Summe
Geweh re u n d Patronen bestellt.- Allwöchente
lich soll ein » Wasfen-Transp»ort:nach. Bulgarten ab«
gehen» « · « · «

Ins drin Ssairiarrrfchin geht dem ",,Olewsik« von
dem Ustdkulalinkckschen Prediger L. Hessse eine
Zuschrift zu, welche der im vorigen Monat Hin »Sh-
ratow abgehaltenen PredigewShnode der fWolgae
Sprengel gedenkt und dabei erwähnt, daß am -8.. v.
Mts. zum ersten Male in Ssaratom und· zwar in der
großen Deutschen Marien-Kirche, eine estn is ehe u n d
letttscheAbendmahlsfeierstattgefundenshahr.
Der an den deutschen Gottesdienst sichsanschließenden
Feier hätten auch zahlreiche deutsche Glaubenshrüder
beigewohnh » . s s

Jus Central-Listen läßt sich. die .,,Neue sitt« die
Mittheilung zugehen, daß auf englische Macht-
natio n e.n hin aus« Eh orassaii die. Ausfuhr von
Getreide in rufsische Gebiete untersagt wordeiiszfei.

Pirogow in Dieb-its. ·«

Schließlich war ich Professor der theoretischen,
wie der operativen, wie der kltnischen Chirurgie und«
ganz allein hatte ich all’ diese Fuuctionen auszufül-len, ·d. i. ich hatte 2If,—-3 Stunden täglich die
Klinik und Poliklinik zu leiten, einstündig täglich den
Cutsus der theoretischen Chirurgie zu lesen, ebensoCmlsllvdig täglich die overative Chirurgie und Prü-Pstiwuebungen an Leichen zu behandeln und eineSkUUds täglich michs der Ophthalmologie und der
AUgSMKlinik zu widmen — macht in Allem 6 Stun-
den« Dvch nur in den seltensten Fällen war es mit
6 SIUUVSU ObgEmacht, denn meist gingen gegen 8Stunden darauf. Rechne ich nun acht Stunden auf
WANT» GENIUS« fv mußte der Rest von acht Stun-
den fuk tneme Vothetettung zu den Collegieiy fürdie Experimente- »Meine wissenschaftlichen Arbeiten und
schlissltch tu! West» chiturgischePkexis in de: Stadt
ausreichen. —

» Während meine! füvfjähtigeniProiessokenthaiigkeit
in Dorpat gab ich drei »größere»Monographien in
deutscher Spzache (nur· die »,,Chirurgische Aggkpmje
der Arterienbundel und Fascien« erschien in lateini-scher und deutscher Sprache) heraus und beschafftedas

Mstketkui ifüsesfünfsk Dort»i.Dissr.riatio.nieui-zspdazuxzwatst sich in dieser Zeit 92Monate in Paris und drei Mo
uate schlendute ih mirßiz umher, indem ieh mich je:
der ernsteren Beshäitiguiig entfchlug .- CEZ folgt
nun eine längere theoretische Erörterung über die
erforderliche Vorbereitung zur akadeuiifchen-Lc1ufbahn,
welche mit einem von Pirogoivs Freunde an .ihn
gerichteten Spruehe schließt: Use-dato, Kofak, wirft
Hetman werden«) c «« -

Nach Jahresfrist, bald nah dem Erscheinen mei-
ner chirurgischen Anatomia wurde ich bereits zum
ordentlichen Professor. gewählt. —-s Zur Herausgabe
des eben erwähnten Werkes bedurfte ih drei mit-hel-
fendec Personen: eines Verlegers eines Zeichners und
eines guten Lithograhh3n. Es fiel-·nicht leicht, in
Dorpat sogleich, drei derartigePerfönlichkeiien ausfin-
dig zu machen. · "

" Zu meinem Glücke erschien gerade damals der
sehr unternehmende wielleicht allzu unternehmende
weil in der Folge insolvent gewordene) Buchhändler
Klug ein Dorpat. Jhm überließ ich, natürlich
ohne Heu-nur, das volle Verlagsrecht ineines Werkes
mit der einzigen Bedingung, daß die Zeichnungen
genau nach meinen Wünschen ausgeführt würden.
Als künstlerischer Zeichner unterstützte niich HerrSchlatter, welcher bereits die Zeichnungen zu
meiner mit der Goldenen Medaille gekrhnften Preis-
schrift ausgeführt hatte. Es war dies zwar kein
Genie, aber ein:sehr fleißiger, gewissenhafter Zeicbner
Ein ohne Unterlaß und mit größter Hingebung ar-
beitender Autodidakt, hatte er sich auch zu einem
trefflichen Lithographen ausgebildet; das war aber
für jene Zeit keine Kleinigkeit, gab es doch damals
selbst in St. Petersburg nur Einen und dazu keines-
wegs besonders tüchtigen Lithographen Die ersten
Versuche Schlaters in der Kunst der Lithographie
galten den Zeichnungen zu meiner chirurgifchen Ana-
stomie und dieselben glückten vollkommen. -

Mit dem Curator Craffstrbm, der Anfangs-mir
äußerst wohlwollend gestimmt war,.lebte ichsznicht
lange —- freilich ohne meine Schuld —— auf gutem
Fuße. Es war das eine Zeit steter Duelle-in Dor-
pat. Periodisch häuften sich bald die Duelle: .(und
oft gerade dann, wenn sie zumeist verfolgt wurden)
bald nahmen sie ab. scjraffstriim und dem Nector
waren dieselben selbstredend nicht nach diem Sinne;
besonders ungelegen kamen zwei rasch auf einander fol-
gende Duelle —- einvermeintliches und einwirkliches

EinrUfsischer Student, ein wahrer Galgenstrict
Namens C h itr o w o, hatte sich hoffnungslos« in eine
verheirathete) Dame verliebt. Getrieben von dem
Wunsche, um jeden Preis die Aufmerksamkeit-besagter
Dame auf sich zu lenken, ersann Ehitrowo folgendes
Stücklein. Als, er einst den Gegenstandspfeinespr zärt-
lichen Verehrung in einem Concerte erblickte, stürzte
er « schnurstracks zum Rector und berichtete diesem,
daß er im Duell einen Studenten im Walde ge-
tödtet habe und nitnrrcehr freiwillig lich den Händen
der Gerechtigkeit überliefere. Der Rector fertigte
Chitrowo in das Carcer abnnd begab sich2s.odann,k
ausgerüstet mit einer Laterne, in Begleitung— imehrer
Pedelle und ;·Po»liz·isten, in·g»»deti. fraglichen Wald, umdie Leiche des Ermordeten aufzufuchenz "Man suchte«die ganze Nacht und fand nicht das Geringste; am
anderen Tage stellte sich heraus, daß die ganze Ge-fchkchtek eine pure txErsindung des—verliebten» Jünglingsgewesen «-«sei. - . - r - «· — s « · Hi« « »

Ein anderes, wirkliches Duell bereitete Craffström
nichts geringe Sorge) Man fand einen »wirklich szim
Duell erfchossenen Studenten im »Walde,H-.kvermochte
aber, trotz der eifrigsten Nachforschungetiz die übrigen
am Duelle betheiligtxGewesenen nicht zu entdecken;
die ganze Sache blieb· in ein räthselhaftes » Geheim-
niß gehüllt. · "Ge,·t"ade" in dieserspZei»t·-nun vasfirteKaiser— Nikblai auf « der Fahrt ins Ausland sDdrtpat
und man stelle sich vor, wie Craffstrbmxx dabei zu
Muthe war. Er erschien mit feinem unterthänigsten
Berichte auf der Poststation bei dem Monarchem
jwelcher seineuzWazzeni gar nicht verließ. Nachdem
Craffstrbm vonzdem Vorgefallenen berichtet, bemerkte

Kaiser Nikolai in aller"Kürze: »Nun, was .—- so
iage die Facultätspauseinanderl« . Ja, was. s warxzdazu machen. - »,;Jszag7e die Fakultät· aus »einatider·l««
aber welche. gab. es« deren damals dochJvierZI «
.I Indiesersaiifregenden Zeit ereigztiete sikb nun; nioch
ein Duell auf- studentifche Hieber Einer der Parten
hatte eine gefährliche Brnstwnnde davongetragen und
am dritten Tage nach dem Duell, als sich bereits eine
heftige Pleuritis entwickelt hatte, rief man auch miih
herbei; zwei Tage besuchte ich den Schwerkranken
welcher bald darauf seinen Geist aufgab. Da wurde
ich eines Tages zu Craffstrbm berufen, »Sie haben
einen im Duell Verwundeten behandelt? fragte er mich.,,Ja!« »Sie wußten, daß er im Duell verwundet
worden II« .,,Jch könnte Jhnen antworten, daß ich es
nicht gewußt, da mir Niemand das Gegentheil bewei-sen könnte; aber ich will nicht lügen und darum ge-
stehe ich: ich habe darum gewußt«. »Wenn Sie es
wußten, warum haben Sie denn die vorgeschriebene
Anzeige bei der Behörde unterlassen? Sie werden
sich in dieser Sache zu verantworten haben. Eswird
ein Gericht zusammentreten, nicht bei der Universi-tät, sondern ein Criminal-Gericht. Bis dahin leben
Sie wohl« —- Jn der That trat das Gericht zu-sammen und icb wurde svor dasselbe »cit-irt. Dort sagte
ich ,glje"ichfalls ; aus, daß·s.mir. Niemand würde beweisen«

Ekbnnenx daß sich-« um das Duell müßte gewußt haben,
gestand dies im· Uebrigen aber ein« und bemerkte,

»daß ich eine Anzeige unterlassen hätte, erstensweil
ich fest davon überzeugt gewesen, daß auchkohne mein
Zuthun das Duell bereits zur Kenntniß« dar« sUniveri

sitätssObrigkeit gelangt seikund zweitens, weil »ich als
Arzt eventuell einegerichtliche Befragung·des Ver-
wundeten für diesen als äußerst gefährlich« angesehen
hätte; nach dem Tode des Verwundeten hätte ich übri-
gens die erforderliche Anzeige der Univexsitäts-Ve-hörde sofort gemacht. — Durch das Conseil erhielt
ich eine Rügeseitens des Ministers -«

«.

·

So brachte mich dieses Duell mit Craffström aus-
einander. Jch horte auf, ihn zu besuchen. Meine
gefpannten Beziehungen zum Curator dauerten jedoch
nur einige Monate. —

Das Erscheinen des ersten Theiles meiner ,,Klini-
schen Annalen« verhalf mir nahezu gleichzeitig zu
einer großen Freude und zu einem großen Nasen.Angenehm, außerordentlich angenehm war mir
ein herzlieher und freundlicher Händedruck des Pro-
fessors Engelhardt Eines Tages erschien En-
gelhardt der Professor der Mineralogie und Cenfoy
ein etfriger Pietish unerwartet bei mir, zog aus sei-

ner«»Tnsehe;:einigeI-;Blättcr meiner Annalen und las
mit erregierStimme und feuchtem Auge daraus
mein offenen; "Geständniß vor, daß ich in einem« mit
dem Tode, des Patienten endendeii Falle einen groben
Fehler inder Diagnose begangen hätte und daß fol-
ches durch tadelnswerthens Ehrgeiz und verwerfliche
Selbstüberhebung meinerseits veranlaßt worden. En-
g"elhar·dt" las diese« Vartie laut vor, drückte· mir die
Hand; umarmte-nach und ging. auf-s Höchste gerührt.
dvn.s.dan·i«»i·en·.· Diese Scene werde ich nie vergessen;
sie war allzu trdstlich für mich. .

Der Nasen, den mir meine ,,Annalen« brachten,
kam von einer ganz anderen Seite. Als ich dieselben
schrieb, xswar die szSyphilis unter den» »Studirenden,
wie unter »der; Bürger - Jugend» Dorpat? außeror-
dentlich verbreitet und polizeilichssanitäre Maßnahmen
existieren— damals noch gar nicht. Jn dem diesbezüg-
lichen Artikel. drang ich» nun energisch auf die so-fortige Ergreifung solcher Maßnahmen. Gerüchtweisi
vernahm ich dann, daß Crafftirbm diese Sache mit

einflußreichen Männern der· Stadt besprochen und sich«
dabei sehr günstig über meinen· Freimuth geäußert
habe. Das aber geschahgerade zu der Zeit, woich
auf Kosten der Universität eine wissenschaftliche Reif-e
naeh Paris zu unternehmen beabsichtigte, welche An:
gelegenheit sich nicht anders« als durch den Curatot
erledigen— ließ. Jetzt konnte ich mich, ermuthigs
durch die Gerüchte über sein wieder erwachtes Wohl
wollen zu mir, zu ihm begeben. Der Empfang war
in der That ein äußerst liebenswürdiger und Crafsisirbm sagte mir die volle Unterstützung meines Ge-
snches beim Ministerium zu. »

Ia raten.
» Genera, am 9. October, wurde in Koddaf es

das Dösjährige A m t s j u b i l ä u m des dortige:
Pastors Jmmanuel Voß gefeiert. Am Vormit
tage des Tages erschienen die Eingepfarrten und Ver
treter »der Kirchengemeindq vom Kirchenvorsteher A. v
StrvbPalla geführt, im Psarrhausa wobei der gen
Kirchenvorsteher den Jubilar in länge.rer Rede in
Namen- der Gemeinde begrüßte zund beglückwünscbte
Sodann sprach der Sprengelspropst jsxöpfferiTaltho
im Namen »der zahlreichsversammelten Amtsbrüde
die Gefühle ans, welche dieFesttheilnehmer aus Nat
und Fern zu diesem Tage. zusammengesührt hatten
Mit kurzen, bewegten Wortenzdantteider Jubilau So
bald der Festzug vor dem Altar der reich geschmücktei
und festlich erleuchteten Kirche angelangt war, beganr
mit einem gut ausgeführten Ehorliede der« Gottes
dienst. Nach dem ersten, unter Posaunen-Begleitung

kgesungenen .Gemeindelied«e. hielt der Sprengelsprops
eine längere Rede vom Altar ans; an den«Jubila«
und die- Gemeinde Pund ,.»v,erlas» auch« das vom LivlConsistorium eingegangene »"Glisickwunsch"schreiben. Un
ter Handauflegung segneten ·"du"r"auf er und die versammelten Amtgbrüder « den Jubilar zmits Scbriftworten
In demdarausspfolgenden Gottesdiensie hielt Pasiot
LandesensToriiiakdie Liturgie und Pastor Sielmann
Bjartholomäi die »Predigt, worauf der« Jubilar selbl
die Kanzel bestieg; Jsum seiner Freude— und seinem« Dan
gegen den Geber alles Guten« und die geliebte Ge
meinde Worte zu geben nnd-das· Kirchengebet zu halten. Nach abermaligemzChorgesange schloß derselb
dann am, Altar den Gottesdienst ——- Bei djem daran
folgenden Festrliahle das die deutschen Eingepfarrtei
ve·ratistaltet»hatten, an dem aber 40 Deutsche und 6(
.estnifche·Gemeindebeamkte.Theil nahmen, ward man
scher Dunst-»in deutscher und estnischer Zunge ausge
bracht, der von dem Geiste der Einmüthigkeit unt
Liebe zwischen Hirt und Heerde, Deutschen und Este«-nicht minder Zeugnis; gab, »als die zahlreichen sinni
gen »Festgaben. zMbge es idem verehrten Juhila
noch lange beschieden fein, -i·n voller »n«raft»»iu, seine
großen Doppelgemeindes Koddnsere Allatzkjtvtvi z:wirkeU!· « « »· «« « « »· »,

Jn unsere Witterung s-C-br·o nikrregistrirTet
wir für gestern, 10 Uhr Abends, cspGrad Kälte. J!
der Nacht» begann ein »Schnee·gest»bherfund«densgan

see-n- Vprmittggszpiixierp hat« der Schiieefaus eingehauen. «

« Von »»m,eh"r·en Steitenzsssasnjss dem Oberpahleiiszschen
dem Fellkd’sichE!I- M VOLWitzkåttseÆegendk ge.
hen den estnischetr Blättern-Klagen— über densiztrirurisgen A»u ssallt"·f·d»·"ze»t d i e s j ähir i g· e n j-E«"r·iii t·«"e"sz-«zu««:die Rasse und Ksazlte haben uberall die Hoffnungen
der »Landleut-e aus; eine einigermaßen gute Ernte
vernichtet. Auxchpdije in-den«-:-.H"er·bstvfet«lle"nden großen
Markte, wie»»»die in Neuhausem Oberpablen unt
FOIMMD babsewwie dems-z,,Ole-toil.«ti geschriebenwird
UUV EUttäUfchUUg Atbrachtz davdasVieh bei sallgemei
nem Geldmangels so, niedrig -·im Preise stand, daß Adi-Lavdlsuts dasselbe tklieber »w.i.e.tz.er..h.eimtuhrten. arg etzu· Spott-preisen» ..dertauften. ,,De»xsAckex»hgk» fein·Hilfe versagt; das« Vieh wiederhat sesinenWerth verloren —- woj sitt-U; sd«er..,«st»srrs»iidiiistitjizkk"s-injZgdiesetv Jtthridas Geld herneh»m·en?i« »so-« schließt« eine dieser Ebr-respondenzens I ;

»
;- z

Hochgeehrte Nedactivu
II! d« gest-Iris« NUMMEt»·d-er: ---Neuetisdkörpts.chevZeitung« heißt esin Bezug· auf» mein Scheide« alt

Redacteur des »Er-sit PostimseesQ daß-ich die sie.daction der musikalischen» »Beilage« des genannten
Blattes noch betbehglten wurde. Dem ist nicht« so;
mit dem »Eesti --P—ostimees« werde ich in keiner Weisein Connex b·l-eib«en,» sonde»rn ich »in-Ade fekjxueszphjn Un«die feibstandtg·e, mir gehorende »Zeitfchrift für Ge-
fang »Und Musik« (»LCUsIszU»1(I xnängn lehrt) redigiren,welche bereits eine genügende« Anzahl· Von Ahnung»-
tevs bat, um« erscheinen -.;zu»;sz;konnen. «"

» Genehmigen Sie« »den Ausdruck meiner ausge-zeichneten Hochachtung.
Dorpat «d".·"1’0.« Oe« 1885.- «-· - . «

«— »D1«.·K.A.Hermann.
sDte zumBesten des HelferinnensV er eins«veratlfialteten Vorlesungen antiker Drame·n haben -ei-nen Reinertrag von 502 Rbl 50 Kop.»·ergeben.

Alten, die»in irgend welcher Weise zu dieser reichenSvende sur unsere Armen beigetragen haben, herz-lichen Dank!
Dorpat, 9. Octobep D e k V or sta u d

des Helferinnen-Vereins.
T- strittige.

Frau Helene Beut-in, fain b. Ort. zu St.
Petersburg «

Frau Eltsabeth T aiz o w, geb. Netto, If— im
BE. Jihre am S. Ort. zu Oorpab

Dr. mecL Alexrnder Po·resch, -f- am 4.3 Ort.zu Lemsai. T - « «

Wilhelm Kühn ert, »s- am 7. Ort. in Revai.
Apotheke: Staatsrath Dr. G. A. Bj ö r k l u n d,

s— am 6. Ort. zu St. Petersbnrg
Frau Antonie Freundling, geb. Berg, s— am

9.- Octpzu Dorpat . - «

Paul Sselesnew, »s- qm 9. Ort. zu Dorpatz
dienen: Don.

Branntwein, 20- "(8.) Ort-Staatsminister GrafGbrtzsWristserg s chlng dem Landtage Namens des Re-
gentschaitsrathes den Prinzen Anrecht von Preußenzum Regenten vor. Der Landtag nahm mit allengegen eine Stimme den Antrag der staatsrechtlichenCommission bezüglich der Zurüclweisung der vom
Herzog von Cumberland erhaltenen Beichuldigung an.

Wien, 19. (7.) Ort. Der »Politischkn Empe-
spondenz« wird gemeldet, die Pforte sei entschlossen,
die bisherige reservirte Haltung auch ferner zu wah-
ren. Die Nachricht, daß die DardanelleniFrage an-
geregtsei, ist vollständig unbegründeh

Abgeordnetenhaus Während der Adreßdebatte ver-
theidigte Graf Taaffe den Statthalter von Böhmen
und die Armee energisch gegen die Angrisfe der Lin-
ken; es sei unpatriotisclz sagte er unter Anderem, mit
Gewalt« nationale Zwistigkeiten in die Armee hinein-zutragen Die Linie protestirte mehrfach in stürmt-
scher Weise gegen die Behauptung, daß sie die Armee
angegriffen habe. Durch die Zwischeurufe wurde eine
lebhafte Aufregung hervorgerufen

London« 20. (8.) Ort. Die »Times« will wissen,
Lord Salisburh habe die Theilnahme Englands an«
der» Conferenz von gewissen Vorbehalten abhängig
gemacht. s , «

stetig, 20. (8.) Ort. Die Kammer wird zum
10. November zu den Wahlprüsungen einberufen. —-

Präsident Grävh nahm» die Dimisfion der Minister
Legrand sAclerbauj und -Herv6«-Mangean (Handel) an.

Athen, 19. (7.) Ort. Man versichert, es hättensich 35,000 Reservisien um, die Fahnen— geschaarn
" Zither, 20. (8.) Ort. Die Regierung gab Befehl

zur Anlage strategischer Wege zu den Grenzen. Der
Cnltusminister hat dimissionirt » -

. Trtegtonitnk
desr Nordis ehen tTe·legr·aph"-en-Agentur.

« St. J1rtkrobutg, Mittwoch, s. Ort. Jhre Mase-
stäten nebst demGroßfürsten Thronfolger und den
übrigen erlauchtenKindern sind, aus Kopenhagen zu-
rückkehrend heute, um 4743 Uhr Nachmittags, in Ga-
tschina eingetroffen. « , - «

» · ·Yruunsti)wrig, Mittwoch, -21. (9.) Ort. Der Land«
tag wählte einstimmi-g den Prinzen Albrecht von Preu-
ßen zum Regentent von« Braunschweig

: London, Mittwoch, 21. (9.) Ort. Auf einer Ver-
sammlung von Conservativen in York erklärte Hickss
Brach, der Friede im Orient dürft-e erhalten bleiben.
Die britische Regierung werde dahin wirken, daß die
Vulkan-Völker eine— gute Regierung und die-Befrie-
digung ihrer gerechtewWünsche erlangtem

Der ,,Morning Post-"·zufolge erachtet die briti-"
sche Regierung vor der Einberufung der Conferenz
noch die Regelung geivissersPuncte unter den Signa-
tär-Mächten des— Berliner« Tractates für nothwendig.
England, Frankreich und Jtalien sollen die Herstel-
lung des statuelquosür unthunlich halten. « s

·; Vhilippopriz ·"Mittwoch,«2l. (9.)· Ort. Zwei Jn-
fanteriwRegimenterund eine Esradron Cavallerie sind
am Dinstag«"-·Morgens7zur Verstärkung der ander ser-
-bischen Grenzesausgestellten Truppenabgegangenz »;-

Die bulgarischen Vorposten an der« ttirkischen Grenze
sind gegenwärtig nur noch T mit Säbeln benraffnetx
» Handeln— nnd-Yiirsen-1llntiitichien. . - c

Kinn, Z. October. DieletztenTages sind endlichohne Regen kverlaufenx Heute früh fielindessenstarsker Nebel. Thermometer 6 Grad Wärme. »Die Si«
tuation unseres Productenmarltes hat stch wenig· Hex.ändert. No ggen auf »der Basis von 120·""Psn«nd
rholläindisch wurden Kleinigkeiten in loco zu ·8·3 Kot»pro; Pud gemacht-«, doch wäre jetzt höchstens 82 Kuh.zu’bedingen. ,- FzürTH afer läßt sich wegen vollstäkp
diger Geschättslosigkeit kein Preis normiren,- G e r ste.stitl·;-: Ksleinigkeiten ·,russischer" ungedörrter 1«12pfimdi-
zsger Waare wurdenin iocfo mit 105 Kote. pro Pudbezahltkwährend für gedörrteiWaare 8——"6" Kopquw
irr-Pfund nachsQ-nalität« zu« bedingen » wäre- Säe -

sleinsamenx sind nunmehr-bis. gest.ern-«1000 Säcke
·ii·l)·erz«.d.iesj,·f·Wracke gegangen, jedoch ist in Tonnen nochrfiihjsik-t·zerpackt«worden» Hofe» hohe Wann, diezuSäesaatbenutzt wird, ,er·zi«elt«es195 b·i·s 205 Kot-»Yoro·Pud nach Qualität. Für sextrai puike Säefaat wirdWie! Inhabern· 13 Rbl.- pro Tonne gefordertyxSch ·l a g-
leinsame n sehr ·««·fes1 sp und sp steigend; 7maßige
87 II; pCt. Waarewurdenkjleine Partien in loco
mit 176——17-7, ja selbstzmit 180.- Kop. pro Pud be.-
zablt; ein größerer Posten wurde von einer hiesigen—
Mühle auf späte Lieferung zu 1»80 Kot» pro Pudgeschlossen Hansfsamesn statt; gedörrte Waare138 Kop pro Pud nominellc Kurländischer Wai-zen wurden Kleinigskeiten siir den« Export mit 100
Kopz pro Pud bezahlt, während für russische Waare
zumsspConsunt nach QualitätUObis 130 Kou pro
Pudstzuss bedingen wäre. —- Schiffe sind im Ganzen1839 , davon 41600 aus ausländischen und 57 anssinnländischen Häfen angekommen und 1818 aus-
gegangen. «

Tour-vertritt.
R ig a e r Börse, 4. October 1885.

Gern. Verk- Mut.596 Orientanleihe 1877 . .
.

. .
- ——

—-

594 » 1878 .
. . . . - des-« 9584zx , 1879 . . . . . - ers« 9534So; LivL Psandbriefe, unkündlx .

.
— 101 100z» Livr St.Hyp.-Pfaudbkiefe,. . .
—- - 102

In« Rig ·St·-Häus. Pfandbriefy unkündlx - 9372 95723V,Js·Rtg. Pfandbr. v. Hppoth.-Ver. —- 98 97
»; Arg-Drum Eis. Man. . . .

.
-— 9684 9584nig.-Diinb. Ein. e. 125 Not. .

. c. —- 15514 esse-z,se; Wilnaer Agtwilzfanvbriefeekr 100 R. -- 9772 9614
Elend. LdbhiPfandbriefe 4Z1-,jähr. — 99 98

Für die Reduktion verantwortlich:llrassitattiesew 0aaCLDasselblatt.

M Mk. Reue) Dörptsche-Z"..-ei-t.ung. 1885.
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Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Ahn.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
Dis s Uhr Abends, ausgenommen von

I--Z Uhr Mittags, geHssUW
Spxechp d· Revactton v. 9—U BUT«

Preis in Dowat
jähtlich 7 Abt. S» halbjäbrlich 3 Nbt
50 Leop» viektetjeihktich 2 Nu» mouatlich

80 Kop.

Nach auswårtst
jäbktich 7 Nu. 50 Kpp., hart-i. 4 Nu»

·viertelj. 2 RbL 25 Kov. Y

I II I sh I! c d e k S n f k k s t d bis 11 Uhr Vormittags, Preis für die füufgespaltene
Lvtpnzzeile over deren Raum bei vreimaliger Jnsertion d. 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate eutrichten 6 sey. (20 Pf» für die Korpuszeilk

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenommem

iiluskr Camptan und ine Erpeditian
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

—.—-.. ..-

« Inhalt.
PolitifcherTagesbericht. ««

Inland. D o r p at: Zum neuesten Sprachen-Was. Sonn-
tagsruhe Directe Steuern. Fellim Bratstwos Filialr.
Nig a: Zur Zahlung der Gauen-Steuer. Rev al- Anläßs
lich des Sprachen-Ukases. B al ti f ch p o r t : Dank-Adresse.
St. Peter« b urg: Zur bulgarischen Frage· Tageöchronih
Fricspäf ch a u : Ausgewiefenr. T i f l i s s— Steinkvhlen-Exploi-

Neuefte Post. Telegrammr. Localed Pfro-
igow in Dorvat VI. Sihung der ·Stadtverordneten. Literarb
dies. Handels« Und Vorm-Nachrichten.

Feuilletom Eine moderne «Näuberhöhle«. Man nig-
fal tige s.

iilolitischer Tugeebcricht
Den U. (23,) October 1885.

In der österreichischen Presse wird gegenwärtig
die Eventualität einer neuen Conferenz in der
bulgarifchen Frage discutirt Da die Berathungen
der Botfchafter in Konstantinopel von Anbeginn an

nur als eine Art Vovcsonferenz bezeichnet worden,
kann es nicht überrafchety daß nun von der Even-
kualität einer Conferenz gesprochen wird. Dieselbe
liegt auch —- fo meint man— im Wunsche der
Kaifermächte, aber eben nur für den Fall, daß sie
nothwendig fein sollte, d. h. daß nicht der gleiche
Zweck mit den von Eabinet zu Cabinet zu führenden
weiteren Berathungen erreicht werden follte. Daß
solche Berathungen sich an die Konstantinopeler Be-
sprechungen anschließen werden und zwar auf der
Basis der Konstantinopeler Declaratioty versteht sich
von selbst. Der Zweck kann aber-kein anderer fein,
als etwaigen weiteren Störungen auf der Vulkan-Halb·
infel vorzubeugen und die Ordnung zu sichern. Stö-
rungen zwifchen der Pforte und Bulgarien find kaum
mehr zu besorgen, da sich Bulgarien Voraussichtlich
dem Wunsche der Niächtq die Truppen Von der
Grenze zurückzuziehen, fügen wird. Auch eine ferbi-
fche Action gegen Vulgarien könnte »nur durch einen
offenen Friedensbruch seitens Serbiens herbeigeführt
werden, nachdem Bulgarien selbst Alles aufgeboten
hat, um die gegen Serbien gerichteten Agitationem
die man in Belgrad als Vorwand für eine Action
benutzen wollte, zu unterdrücken, und die Haus-tagt-
tatoren Pasic und Pavlovic hat verhaften lassen.
Man verkennt die schwierig-e Situation sticht, in wel-

Zwanzigster Jahrgang.

cher sich Serbien befindet, uachdem einmal die Vor-
bereitungen für eine Action so weit fortgeschritten
sind. Allein denselben muß doch wohl die Erkennt-
niß die Wagschale halten, daß sich Serbien, wenn
es in die Aetion träte, genöthigt sehen würde, dieselbe
gegen den Willen sämuitlicher Signatarmächte volli
ständig vereinzelt zu unternehmen. Die deprimirie
Stimmung, die sich in den neuesten serbischen Be-
richten abspiegelh läßt annehmen, daß sich diese Auf-
fossnng in den serbischen Kreisen bereits zu verall-
gemeinem beginne.

Eine Konstantinopeler Zuschrift der »Bei; Corr.«
beziffert die der Türkei aus ihren Rüstungen
erwachsenden Fkosten auf zwei. Millionen türkische

Pfund. Die dem Oesterreichischsllngarischen Lloyd
für die nächsten Redif-Trausporte auszuzahlenluz durch
die OttomawBank verbürgte Summe beträgt allein Pl,
Millionen Franks. Für Kruppssche Geschüse sind
im Ganzen 800,000 Pfund zu bezahlen, wovon
90,000 am I. Januarfällig find. Jn türkischen
diplomatischen und niilitärischeii Kreisen wünscht man
die Besetzung der von Türken bewohnten Bezirke
Ostrumeliens zwischen Haskoi und Hertnanli zur
Sicherung der Vertheidiguugssähigkeit dergTü1-kei.
Der Sultan läßt sich durch derlei Anschauungen nicht
beeinflussenz er ist erforderlichen Falles bereit, das
Schwert zu ziehen, aber nur auf Aufforderung der
Mächte, und zieht jede unblutige nnd friedliche Lö-
sung vor.

Jn Berlin steht man für die nächsten Wochen
einer sehr lebhaften Th ä i i g k eit dze s Bu«n -

d e s rath s entgegen. Jn etwa drei .szWochen ist
die Berufung des Reichstages jedenfalls zu erwar-
ten, und es wird sich nun darum handeln tnüssen,
das Material für denselben festzustellem Bis heute
ist thatsächlich keine einzige— Vorlage auch nur für
den Bundesrath fertiggestellh und wenn außerdem
Etat auch nur die in der letzten Session unerledig-
tenVorlagexy ferner ein neues Gesetz über die Zu-
ckersteuersm dergl. m. eingebracht werden sollen, so
wird der Reichstag zur Erledigung derselben immer-
hin etwa vier Monate brauchen, namentlich wenn er
genöthigt ist, wieder neben dem Landtage zu« arbei-
ten und damit mehr oder number. Zeiteinbuße zu er-
leiden. Schon jeht verlautet übrigens mit voller
Bestimmtheit, daß ein Gesetz« über die Altersversor-
gung der Arbeiter in ncjichsier Session nicht vorge-
legtjwerden wird, dieRegierung vielmehr zufrieden ist,
wenn es ihr nur gelingt, die noch erübrigeiiden Ent-
würfe auf dem Gebiete der Unfallversiiheruiigs-Ge-
setzgebung zum Abschluß zu bringen.

Da sich zeigt, schreibt die N. Bis. Z» daß eine
direkte Verständigung Deuischlands mit Spanien über
den Besitz d er CarolineispJnselnkaum

zu erwarten ist, mehren sich in neuerer Zeit die Mit-
theilungenund Combinationen über diese Angelegen-
heit wieder in starkem Maße. Obwohl schon früher
als nicht stichhaltig dargethan, wird von englischen
Blättern doch jetzt wieder behauptet, Spanien werde
der Besitz der CarolinewJnseln zugesprochen werden,
dagegen Deutschland für diese Jnselgruppevon Spa-
nien volle Handels- und Vertehrsfreiheit erhalten.
Abgesehen davon, daß ein solcher Vorschlag überhaupt
von keiner Seite geniacht worden ist, würde Deutsch-
land, wie verlautet, auf solchen auch keinesfalls ein-
gehen. Auch ist mit einiger Sicherheit anzunehmen,
daß vor Allem England, welches eigene Interessen
dort zu vertreten hat, ebenfalls Einspruch dagegen
erheben würde, schon« deshalb, weil ein solches Pri-
vilegium füreine einzelne Macht im geradesten Wi-
dersprüche mit allen internationalen Handels-Grund-
säyen stände. Namentlich aber steht die spanische
Colonialverwaltung bei allen handeltreibenden Völ-
kern in nicht minder ungünstigem Rufe, als die por-
tugiesische. szCine Ausdehnung derselben wird nir-
gends"gewünscht. Noch weniger ist Jemand geneigt,
stch mit ihr in eine so. unsichere Verbindung einzu-
lnsse»n, welche von Anfang an den Keim zu allerhand
Aergernissen in sich trüge»

Jn Betrefs der Versetznng des bisherigen Deut-
sehen, Botfchafters G rasen Münster von London
tiach Paris und der Berufung des noch auf Urlaub
befindlichen Staaissecretärs Grasen Haszfeldt auf
szden Londoner Posten wird der Schles. Z. »von
berufener Seite« Folgendes bemerkt: »Für den Per-
sonenwechsel in der Botschaft beim Hofe von St.
James lag guter Grund vor. Die orientalische Frage
stehtgegenwärtig nach verschiedenen Seiten im Vor-
dergrunde der internationalen Verhandlungen. Neben
dem rumelischen Aufstandtz der eine möglichst rasche
kLösung erheischt, rückt auch die Regelung der aegypi
Ztifcheit Frage vor die Entscheidung dnrch die Groė-

Wie immer bei größeren oder geringeren
szKrisen in der europäischen Türkei dürften auch dies-
mal noch weitere Forderungen der sich auf ältere
Versprechungen der Pforte stützenden Völkerschasten
des ottomanischen Reiches in den Bereich der Be·
rathungen des europäischen Areopags gezogen wer-
den· Welchen Einfluß bei allen diesen Fragen Groß-
britannienausübtz ist bekanntund es kam vor Al-
lem daraus an, nach London als Botschafter einen
mit den orientalischen Verhältnissen vertrauten Dip-
lomaten zu senden. Hierbei mußte an erster Stelle
Graf Hatzfeldt in Betracht kommen, der durch seinen
langjähriger: Aufenthalt in Konstantinopel einen voll-
ständigen Einblick in die dortigen Zustäiide steh er-
worben hat. Graf Münster dürfte aber durch seinen
Aufenthalt in London und seine nahen, guten, und

Qlbonnements nnd Jnserate trermittclns in Rigcu H. Langewii
Annvncenssureauz in Fellim E. J— Ketten« Buchhandlung; in Wen-v: It.
Vieltvsss Buchhandtz in Walt- M. Rudolffs Buchbandtz in Revak BUchbs
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Peter-ding- N. Mathissety Ftasanfche Brücke JV 21.

vielseitigen Beziehungen zu den maßgebenden Per-
fönlichkeiten für den Pariser Posten sehr vermuth-
bare Erfahrungen gemacht haben«.

Die landesherrliche Anerkennung des Bischofs
Dr. Krementz als Erzbischofvon Köln ist nun-
mehr durch eine vom 16. d. M. datirte Urkunde
erfolgt. " ·

Der Marineminister v. Capriv i, der sich wie-
der außer Gefahr befindet, wird zur völltgen Her-
stellung seiner Gesundheit eine längere Reise nach
dem Süden unternehmen müssen. .

Jn Southampton ist ein zu Ehren des
verstorbenen Geuerals Gorden errichtetes Denkmal
enthüllt worden. Dasselbe besteht hauptsächlich aus
einer Säulengruppe aus polirtem Granit und ruht
auf einem Piedestal von etwa fünf Fuß Höhe. · Die
Inschrift schildert Gordon in seiner dreisachen Eigen-
schaft als Soldat, Administrator und Philan,throp,
erwähnt die Welttheilq diemit seiner Laufbahn am
Jnnigsten in Verbindung stehen, und schließt mit
einem Cttat aus seinem letzten Briefe an seine
Schwester: »Ich bin, Gott sei Dank, ganz glücklich und
habe wie Lawrenre versucht, meine Pflicht zu thun.«

Ja Jtulieit sollen die Kammern Mitte No-
vember einberufen werden. Das erste wichtige Ge-
setz, welches nach Wiederaufnahme der parlamenta-
rischen Arbeiten zur Verhandlung gelangt, wird je-
nes über die Vermehrung der Ministeriesy d. h. die
Creirung eines eigenen Ministers für das Minister-
Präsidtum, für den Staaisschatz und für die Posten
und Telegraphem die Formirung eines neuen Staats-
schaskRathes und die Umwandelung der General-Se-
cretariate in untersStaatssecretariate sein, und es
dürfte bei dieser Gelegenheit» zu erregten Debatten
kommen. Man glaubteallgemeiin daß der Ministep
Präsident sofort nach Wiederaufnahme der parlamen-
tarischen Arbeiten eine politische Discussion und mit
ihr die Vertrauensfrage provociren werde, um zu
sehen, über welche Kräfte das Cabinet nach so häu-
figen Krisen noch verfügtk ..Ueb-rig"eus gilt. es für
ausgemacht, daß eine allenfallsige neue Krisis nicht zu
einem Ministerive·chsel, sondern zur A ufl ösun g
des Parlaments und Vornahme von allgemei-
nen Wahlen führen werde. ·

Die von Drnmmond Wolff zu Stande gebrachte
aus sechs Artikeln bestehende auglmiütkisehe Con-
ventiou besagt im Wesentlichen, daß ein türkischer
Cornmissar sich gemeinsam mit Drummond Wolff
und dem Khedive über die Pacificirung des Sudan
und die Reorganisation der Armee, sowie der Civils
und Finanzverwaltung berathen werde und daß die
englische Occupation in Aegypten nur so lange dau-
ern solle, bis alle aus den Berathungen »hervorge-
henden Arrangemenis getroffen einen und ihre Aus-

Lr n i l l r t o n.
Eine moderne »Rüuberhöhle«.

N eupgzo rk, IS. SeptLJ
Langsam schlenderte ich mit einem Freunde über

die Brooklyner Brücke von der »Stadt der Kirchen«
nach New-York, die wundervolle Aussicht genießend, die
man von der grbßten Hängebrückeder Welt aus die
Schwesterstädte New-York und Brooklyiy sowie auf die
herrliche Bai und den Hasen von New-York hat, als
sich mein Begleiter plötzlich mit der Frage an mich
wandte, ob ich Lust hätte, einmal Ldas »Sanctum«
Mosks zu sehen, das er mir als eine Art »Hbhle«
schilderte, in der die Anarchisiem moderne Räuber und«
Mörder, ganz ungenirt und unbekümmert um etwaige
Zuschauer ihr Wesen trieben. Jeh bejahte die Frage,
woraus wir, ganz in der Nähe der Brücke, in die
schmutzige William Street einbogen. Etwa zweihun-
dert Schritte weit gegangen, gelangten wir zunächstzu den Bureaux der soeialdemokratischen »New-York«
Volkgzeitungc Hier wird täglich Umsturz mit Phrase
gepredigt. Geht man noch etwa hundert Schritte wei-
ter, so kommt man zu dem Bureau der »Freiheit«
(Nt· 167 William Str.), wo Johann Most wöchent-
lich Umsturz s ans phrase predigt. Kürzlich faßte
Most übrigens den Entschluß, die- »Freiheit« in ein
käglkches AnarchisieniOrgan umzuwandelm doch konnte
dies US heute noch nicht bewerkstelligt werden. Wohl
Abs! kst V« Ameriksniiche Ausgabe der »Freiheit« um
das Doppelte vergrbßert worden, so daß sie jetzt acht«
seitig erscheint: ein Umstand, der beweist, daß die
Anarehisten hier Fortschritte gemacht haben müssen.

Mosis Hauptquartiey das wir einer Besichtigung
unterwerfen wollen, is! etst vor einigen Wochen da-
hin verlegt worden, wo es sich jetzt befindet. Jm

Aus der »Notdd. Allgs Es«-

Parterre des Hauses blüht eine Schankivirthfchasst
Tritt man in den Hausfluy so muß man sich erst
an das hier selbst an sonnenhellen Tagen herrschende
Halbduntel gewöhnen, ehe die Augen irgend Etwas
wahrzunehmen vermögen. Weht schon vorder Haus-
thür eine rothe Fahne, allen ordnungsliebenden Bür-
gern zum slergernisz so fehlt selbstverständlich jenes
Symbol im Hausslur auch nicht. Ein mächtiges
Placah das hier an die Wand gefleht, zeigt die rothe
Fahne mit der Jnschrift zvive la CommuneF Jn
einer Ecke steht, bis zum Rande gefüllt, eines jener
abscheulichen Küchenabfall-Fässer, wie sie in der Welt-
stadt New-York noch immer Mode sind und deren
Jnhalt wöchentlich ein, zwei mal von städtischen Ab«
fallkarren abgeholt wird, um aus Schiffe verladen
und ins Meer geworfen zu werden, dessen Wogen
dann einen großen Theil des Abfalles an den Strand
der Bade-Insel Ceneh Jsland spülen Nachdemjnoch
ein fest verschlossener blecherner Brieskasten mit der
Ausschrift ,,Johann Most« die Aufmerksamkeit eine
Serunde gefesselt, steigt man zwei finstere, tvackelige
hölzerne Treppen hinauf und gelangt dann in einen
weiten, überaus verwahrlosten Raum, der die ganze
Tiefe und Breite desHauses einnimmt. Hier wird
die «Fteiheit« geschrieben, gesest und, nachdem sie
wo anders gedruckt worden, an die Abonnenten expe-
dirt. Von hier aus wird auch Europa, besonders
Deutschland, Oesterreich und die Schweiz, mit revo-
lutionaireu Schriften, Flugblättern u. s. w. über-
schwemmt. Als wir eintraten, war etwa ein Dutzend
Männer damit beschäftigt, die neueste Nummer der
,,Freiheit« zu salzen und in Kreuzbander sc. zu ver-
packen Dabei wird fleißig Bier getrunken, es wer-
den Cigarren und Tobak getaucht und aufrührerische
Reden geführt. Jeder dieser wild aussehenden Ge-
sellen giebt sich den Anschein, als ob er nur die
passende Gelegenheit abwarte, alle Fürsten und Cupi-
talisten der Welt zu ermorden. Es sind unter ihnen

Deutsche Franzosen,,"«Russen, Böhmen: keiner von ih-
nen hat ständige Beschäftigung, weshalb sie Alle hier,
Zeitungen falzend, für ,,die große Sache der. Revo-
lution« thätig sind, ohne siir ihre Arbeit irgend
welchen anderen Lohn zu» haben, als das Bewußtsein,
ihre »Pflicht« zu erfüllen. Eben zieht einer der Bra-
ven, wahrscheinlich um uns fremden Eindringlingen
zu importiren, eine Quantität Schießbaumwolle aus
der Tasche, ein Anderer bringt Dhnamit zum Vor-
scheine, Beide behaupten, der Stoff sei vorzüglich, was
hei Sprengvetsuchen auf dem benachbarten Staren-
Jsland bewiesen werden solle. Alle besprechen die
SprengstoffsProben und halten im Zeitungsfalzen
inne. Da fährt der Hauptmann Most zwischen die
Bande. Er hat sich eben mit einer jungen ,,Petro-
leuse« mit unschuldsvollen Taubenaugen unterhalten,
die gekommen war, den »großen Mann« einmal in
seinem »Sanctum« zu sehen. ,,Erst die Arbeit fertig
machen«, ruft er »dann mögt Jhr Euch unterhalten l«
Die Mahnung wirkt nur kurze Zeit. Bald werden
die Leute wieder lässig, sievergessen aufs Neue die
Arbeit, denn die entstandene Discussion über. die
respectiven Vorzüge verschiedener Explosivstoffe nimmt
ihr ganzes Interesse in Anspruch. Most muß von
Zeit zu Zeit einschreitem um « die redeeisrigen Ge-
nossen von der gänzlichen Vernachlässigung der Ar-
beit abzuhalten. All’ das vollzieht sich, ohne das;
Jemand sich vor den anwesenden Fremden genirt.
Die hiesigen Nevolutionäre haben sich offenbar in
den Gedanken hineingelebh daß sie hier machen kön-
nen, was ihnen beliebt.

Für fünf Guts, die ich opfere, erwerbe ich mir
die neueste Nummer der »Freik»eit«. Jcb werse einen
Blick hinein. Der Kaiser-Entrevue- in Kremsier ist
ein Artikel gewidmet. Ein anderer Artikel beschäf-
tigt sich mit dem GeneraliPostmeister der Verei-
nigten Staaten. Qffenbar haben verschiedene Aben-nenten der »Freih"eit« das Blatt nicht erhalten. Da-

für wird dem GeneraliPostmeister in diesem Tone
der Text gelesen: »Seit den neuen Anstellungen durch
das Ober-Rindvieh von Washington glaubt man rein,
es wimmele bei der Post von HornochsenC Pres-
fk—-eiheit!

Ehe ich die Wände, das Sehenswerthesie und Cha-
ralteristifchste des weiten Raums, betrachte, werfe ich
noch einen Blick auf den ,,Schriftenmarkt« auf einem
großen Tische Da liegen die Erzeugnisse der revo-
lutionären Literatur aller Länder zum Verkaufe aus-
gebreitet. Den Ehrenplatz nehmen Mosks eigene Schrif-
ten ein. Man sindet da duftige Titel, wie »Gottes-
pest und ReligionsseucheE »Eigenthumsbestie«, »Die
freie Gesellschaft« und ,,Revolutionäre Kriegswissem
schaft, ein Handbüchlein zur Anleitung betreffend Ge-
brauch und Herstellung von Nitro-Glycerin, Dynamih
Schießbaumwollh Knallquecksilbeu Bomben, Brand-
fätzen, Giften u. s. w.«. Aufs Gerathetvobl schlage
ich das letzte ,,Werk« auf und lese: »Der beste aller
Stoffe, Waffen zu vergiften, ist Curare-— -—-«. Und
weiter: »Wenn man einen Dolch glühend macht und
in Oleanderblättersaft abermals hättet, so genügt
eine leichte Schnitts oder Stichwunde, um Bluts-er-
giftung, resp. den Tod herbeizuführen-«. Jch blättere
weiter und sinde: »Einfacher ist es, Dolch, Kugel u.
f. w. mit einer Mischnng von rothem Phosphor und
Gummi arabicum zu beflreichen«. Und dann: »Die
beste Gestalt einer Bombe ist und bleibt immer die
Kugelfornrc Ferner: »Was Felsen zerreißt, mag auch
bei einem Hof« oder MonopolistensBall gar nicht so
übel wirken«. Jch hatte genug. Most, der mich scharf
beobachtete, fragte endlich: ,,Wollen Sie sich uns an-
schließen oder gedenken Sie auf Jhre Privatrechnung
einige kleine Morde zu beruhen? Jn meiner ,,Kriegs-
wissenschafu finden Sie die ndthige Anweisung-«.

Wohl oder übel mußte ich nun 10 Cents fük POZ,,Mokdbüchtein« angegeben, um den Tiger in seiner
»Hbhle« in guter Stimmung zu erhalten«.

M! 236. Freitag, den 11. t23.) October 1885



führutig in gutem Zuge ist. Die Rechtsverbindlich-
keit aller internationalen Verträge, sowie aller Fir-
cnaue wird in der Conveiition ausdrücklich anerkannt.

I u l a n d. e
Verrat, U. October. Von der Livländischen

Gouvxiltegierting wurde in der Nr. 110 der LivL
Gouv-Z. vom 27. Sseptember (Patent Nr. 57) der
Allerhöchste Ukas, betreffend die G es ch ä f t s sp r c! ch e
in den baltischeu B ehörden, aus dem »Reg.-
Anz.«« abgedruckt und »znr allge m eine n W is-
sens chaf t und Nach achtung bekannt gemacht«.
Nachdem inzwischen der jenen Allerhöchsten Befehl
niittheilende, vom 30. September d. J. datirte Se-
nais-Ukas in Riga eingetroffen, sinden wir in der
Livl. Gouv-Z. (Nr. 114 vom 7. October) folgende
Bekanntmachung :

»Von der Livländischen Gouv-Regierung wird
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft
und Nachachtung bekannt gemacht, daß der in
Nr. 110 der Livl. Gouv-Z. c. abgedruckte Nament-
liche Allerhöchste Befehl nebst Regeln vom 14. Seht.
c., betreffend die Geschäftsführung und den Schrift-
wechfel in russischenSprache in den Behörden und
seitens der anitlichen Personen der Gouvernements
Liv-, Ests nnd Kuriand, mittelst besonderen Ukases
des Dirigirenden Senats vom 30. September c. sub
Nr. 1I,352·dem Livländischen Gouverneur zugefers
tigt und in der Nr. 99 der Sammlung der Gesetzes-
bestimmungen nnd Anordnungen der Staatsregierung
vom 25. September sub Nr. 857 publicirt wor-
den ist«. «

« Die mehrfach ventilirte Frage über die den
Commis von Handelsgeschästen zuzusichernde Sonn-
tagsruhe geht, wie die »Neue Zeit« meidet, ihrer
demnächstigen Entscheidung entgegen, sofern der Ober-
procureur des Dirigirenden Synods eine dem Reichss
rathe zu unterlegende Vorlage ausgearbeitet hat, wo«
nach, mit nur unbedeutenden Ausnahmen, alle H an-
del«s- und JndustriesGeschäfte an den
Sonn- und hohen Festtagen gesch lossen bleiben
sollen.

·—- Wie die Residenzblätter melden, sind im nächsts
jährigen BudgetsVoranschlage die Einnahmen
aus den direkten Steuern auf nur 149
Mill. Rbl. oder nahezu 1722 Will. Rbi. weniger,
als im diesjährigen BndgetsAnschlage , geschätzi worden.

In Jrlliu ist, wie aus den! Berichte über die letzte
Jahresversammlungder g rie chisch -or thodo xe n
baltischen Bratstwo zu ersehen, eine F iliale
dieser Bratftwo gebildet worden«

Mgn 17. October. Jn einem Gesuche an den Fi-
nanzminister war, wie der Rig. Z. aus St. Peters-
burg geschrieben wird, die Verwaltung der R ig a-
Tuckumer Eisenbahn-Gesellschaft darum
eingekommem daß die Conpons der von ihr emittir-
ten Obligationen (2125 Stück ä 125 Rbl. Metall, von
denen 266 Stück getilgt sind) von der Zproeentigen
Capitaslrent en-Steu er befreit werden möchten,
so lange die Obligationen keine Zinsen trügen, was
bis hiezu nicht geschehen sei· Die Nichtzahlung der
Zinsen betrachtete der Finanzminister aber als eine
deniObligationären zuskehende Forderung an die Ge-
sellschafh welche bei etwaiger Möglichkeit diese For-
derung zu befriedigen habe; somit sollen die Conpons

Waffen sind in dem großen Raume in Masse
aufgespeichertt Revoler aller Systeme, Dolche, Ge-
wehre, sogar ein Säbel, dessen Scheide gänzlich ver«
rostet. Ich mußte über den Säbel lachen. ,,Lachen
Sie nicht«, meinte Most, die Klinge aus der Scheide
ziehend. »Sehen Sie, die Klinge ist scharf geschlif-
fen und«, fügte er mit einem gewissen Stolz hinzu,
»die Spitze ist versuchsweise mit Cyankali vergiftet«.
Die Gewehre, welche hier am Zahlreichsten vertreten,
sind Hinterladen mit denen früher die amerikanische
Bundesarmee bewaffnet war. Seit Einführung ei-
nes besseren Systems werden diese Gewehre von der
Regierung veräußert und Most kaufte viele davon,
um sie zu dem billigen Preise von sechs Dollars per
Stück wieder an seine Genossen abzugeben. Auf
einem Regale in einer Ecke werden Gifte aller Art
zur Schau gestellt. Ja, Most bemerkte sogar, er
wolle jetzt auch mit der Zucht von Cholera- und
GelbfieberiBacillen sich beschäftigen, um dieselben ge«
legentlich im ,,Jnteresse der Revolution« zu verwenden.

Die Wände des Raumes sind fast vollständig be«
deckt von Bildern, Portraits, Zeitungsausschnittem
Zeitungsköpfen u. s. w. Bunt durcheinander findet
man da Portraits von Neste, Shakespeare (!), Nons-
seau, EarlJMarx, Ludwig Feuerbach Richard Wag-
ner (!), Ludwig Börne, Anton Kammerey Hans
Sachs (!), St. Simon, Lassalle, Stellmachey Bilder
der irischen Nationalhelden Brady, Kelly, Curletz
Tynan (die berüchtigte Nummer 1), Wilson, Gal-
lugher und Norman, ein Riesenportrait der ,,Petro-
leuse« Louise Michel, Bilder aus Witzblätterm Bil-
der aus Ebers ,,Aeghpten« —- eine wunderliche Zu-
sammenstellung in der That!

VSTVUVEVZ stvlz ist Most, der Teufel in Men-
schengestalh auf einen an der getünchten Wand aus
Hunderten von rothen Karten gebildeten Galgen in
Ueber-Mannsgröße, an welchem die Photographien
aller regierenden Häupter re. der Erde ansgehängt
sind. Um zu zeigen, wie stark der Haß zwischen So-

bezahlt werden, wobei die Steuer, welche die Gesell-
schaft im Voraus entrichten muß, einzubehalten ist.
Jn Folge dieser Auffassung ist das Gefuch abschlägig
befchieden worden undswird der Gesellschaft die fest-
gesetzte Pön in Anrechnung gebracht. Der Steuer-
betrug, um welchen es sich handelt, beläuft sich auf
664 Rbl. Metall jährlich.

Maul, 9. October. Die EstL Gouv-Z. bringt
in.dem »idealen Theil« ihrer neuesten Nummer fol-
gende, in russischer Sprache abgedruckte B e k a n ni-
mach u ng , die von dem stellv. Gouverneuy Vice-
Gouverneur Tillo, unterzeichnet ist und in deut-
scher Ueberfetzutig folgendermaßen lautet: »Ja den
NR. 102 und 103 der Esti. Gouv-Z. vom 1. und
4. October a. a. sind die am 14. Sept. c. Aller-
höchst bestätigten Regeln über die russisch e G e -

fch ä fts f üh r u n g und Correspondenz seitens der
Behörden und Amtspersonen in den Gouvernements
Liv.·, Est- und Kurland abgedruckt. Jn Erfüllung
des Senais-Ukases vom 30. September a. a. ersuche
ich alle mir unterstellten Behörden und Beamten des
Gouvernements Estland, die bezeichneten Regeln ge-
ncfu zu befolgen und zu erfüllen, wobei ich hinzu-
füge, daß für die Behörden und Beamten, die sich
in Reval befinden, der Termin zur Befolgung der
oben erwähntenfRegeln mit dem Tage der Publica-
tion des neuen Gesetzes in Nr. 103 der EstL Gouv.-
Z., d. h. mit dem 4. October a. a» eingetreten ist,
für die übrigen in den Kreisen befindlichen Behörden
und Amtsperfonen aber mit dem 10. October, da
alsdann das bereits zwei mal publicirte neue Gefetz
auch Letzteren bekannt geworden sein muė.

Jn Yaltifchport hat, wie dem Rev. Beob. gemel-
det wird, die Stadt-Verwaltun g anläßlich ei-
nes Allerhöchsten Ukases über die Expr oprtais
tion eines größeren Stückes Landes zum Besten
der Stadt eine künstlerifch" ausgestaitete Dank-
A d r esse an Se. Mai. den Kaiser gerichtet und
ist dieselbe in Fredensborg Allerhöchstdemfselben un-
terbreitet worden.

St. Yetrtsbutxh 10. October. Die heutige Num-
mer« des ,,J. de St. Pf« bringt abermals eine sehr
bündig sich aussprechende Kundgebung zur b ulga-
risch en Fra g e. Der Umstand, daß der Fürst von
Bulgarien in seinem letzten Schreiben an den König
von Setbien fortfahresvon der Union Ostrumliens
mit Bulgarien zu sprechen, erwecke —- meint das of-
ficiöfe Organ zufolge einer (gestern verspätet uns zu-
gegangenen) telegraphischen Analhfe s— die Besorg-
niß, daß die Anfangs gehegten Hoffnungen auf ein
Zurückkehren des Fürsten von Bulgarien zum status
quo sich nicht bestätigen würden. Daher setzten auch
Serbien und Griechenland ihre Rüstungen fort, die«
selben lediglich mit ihrem treuen Festhalten an den
Verträgen motivirend. So vergrößere sich dieGe-
fah: eines Zufammenstoßes mit Bulgarien und diese
Perspective müsse Europa, insbesondere saber Nußland
beunruhigen, indem der Conflict sich zu einem Bru-
derkriege zwischen mit- Rußland stamm- und glaubens-
verwandten Völkern zuspitze, deren Wiedergeburt Nuß-
land so große Opfer gekostet habe. Daher habe Nuß-
land sich mehr als irgend eine andere Macht um
die Abwendung eines folchen Krieges zu bemühen. —-

Einige russische Zeitungen, fährt das ,,J. de St· Pl«
fort, bemerken, daßdie dahin zielenden Bemühungen
Rußlands geeignet wären, ihm die Sympathie« des
bulgarischen Volkes zu entziehen. Aber sollte Rußs

cialisten und Anarchistem führe ich an, daß Alexan-
der Jenas, der Socialisten-Häuptling, hier als Pas-
vian abgebildet ist, der auf einer Flbte das fentimem
tale Lied bläst: ,,Wait till the clouds rall by«.

Daß Most mindestens eine dunkle Ahnung davon
hat, was ihm eventuell pafsiren kann, beweist wohl
zur Genüge die Thatfache, daß er in feinem Sanc-
tum auch zwei Bilder aufhängen ließ, von welchen
das» eine den ,,Scharfrichter von sonst« im Wams-
mit Tricots und Schnallenschuhem das Beil in der
Hand vor dem Richtblock stehend, darstellt, während
das andere den ,,Scharfrichter von jetzt« zeigt, im
Frach mit weißer Weste und hochelegantem Cylinders
hat, das Beil in der Hand vor dem Block stehend.

Polizeirath Rumpff, der in Frankfurt a. M. als
Opfer anarchistischer Rache fiel, ist hier abgebildet
mit einer rothen Fahne in der einen und einem blut-
triefenden Degen in der anderen Hand. Unterdem
Bilde stehen die Worte: »Canaille Rumpsf«.

BismarcbCarricaturen sind in Unmaffe vorhan-
den. Ferner zieren Landkartem sowie die nach der
Hinrichtung Stellmacher’s, Kammerer’s und Meins-
dorf’s erlassenen Proclamationem von denen jede
einen breiten Trauerrand trägt, · die Wände. Ein
größeres Bild stellt« die »Freiheitskämpfer« »Rhssakow,
Michailow, Helfmann, Kibaltschitsch, Perowfkaja
und Sheljabow vor dem Gerichtshofe in St. Peters-
burg dar. Ein anderes zeigt die Angeklagten im
Hochverrathsprocesse gegen Reinsdorff und Genossen
Neben Bildern, die Scenen aus dem Comm.une-Auf-
stande darstellen, hängt friedlich« an der Wand ein
hocheleganter Damenfächer

Von den an den Wänden angeklebten Zeitungs-
kbpfen fallen besonders in die Augen: ,,Ni Dieu nj

Maitres »Faclel«, »Verbote«, »Chicagoer Arbeiter»
Leitung«, ,,J0hn swintoxks Papek«, ,,Le Cri du
Peuplets »R6v01t6«, »Le- Question socialeQ »Ri-
vista soc-Ida« (Jassh), ,Przedswit« (Genf), ·,,Il
Pascio 0peraio« (Mailand), »Die AnarohjstA The

land wirklich sich den ihm Namens des bulgarischen
Volkes gestellten Forderungen auch dann unterwerfen,
wenn dieselben zu einem europäischen Kriege oder zu
einem Kampfe zwischen Serben und Bulgaren und
Griechen führen? Soll der Vertrag von Sau Ste-
fano, welcher die bulgarische Union in sich schloß, mit
Waffengewalt auch den Serben und Griechen aufge-
drängt werden? Soll Rußland dazu die Hilfe Euro-
pas anrufen oder sich selbst: dazu Actionsfreiheit vor-
behalten? Falls Europa aber solches ablehnte, müßte
Rußland alsdann lediglich darum einen Krieg be-
ginnen, weil es dem Fürsten Alexander beliebt habe,
zu seinem Vorgehen nicht die rechte Zeit zu wählen?
—- Das osficiöse Blatt schließt mit den Worten:
»Die Geschicke der Völker vollziehen sieh früher oder
später; die Zukunft »aber gehört Demjenigen, welcher
weise handelt. War es denn aber weise, die bulga-
rische Frage in Fluß zu bringen, ohne zuvor weder
über eine Uuterstützung oder Einwilligung in die
Union, noch auch nur über die Duldung derselben
sich im Geringstenvergewissert zu haben? Die Phi-
lippopeler Umwälzung ist und bleibt eine unbedachie
Handlung, welche wegen ihrer eventuellen Folgen die
strengste Verurtheilung verdient. Und wenn es Eu-
ropa, namentlich aber dem Orient gelingen sollte,
diesen Folgen zu entgehen, so würde solches wahrlich
nicht ein Verdienst der Urheber dieser Bewegung sein.
Die Mächte haben die Rückt-h: zu der frühere» Ord-
nung der Dinge als das einzige Mittel zur Wieder·
herstellung der Ruhe auf der Vulkan-Halbinsel er-
kannt. Die Durchführung dieser Aufgabe wird keine
leichte sein, da der Weg mit vielen Hindernisseti ver-
legt worden; gleichwohl aber läßt die unter den Ca-
bineten herrschende Einmüthigkeit hoffen, daß die
Aufgabe glücklich, werde zu, Ende geführt werden«.

—- Jn der »Neuen Zeit« begegnen wir der bereits
vor Monaten aufgetauchten Meldung, daß, behufs
Befreiung der Bezirksgerichte Von den unwichtigeren
Civili und Crimitialprocessem seitens des Justiz-Mi-
nisterium eine beträchtliche Co mpete nzsErw ei-
ternng der Friedensgerichte ins Auge ge-
faßt sei.

——-Der St ap ellau f des neuen OceamPanzeri
kreuzers »Admirnl Nachimow« soll, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, noch in diesem Monat stattfin-
den. Der Kreuzer wird im Ganzen etwa4 Millio-
nen Rbl. kosten.

Mk! uns· Wtlkschsll der ,,Nord. Tel.-Ag.« gemel-
det wird, sind bisher. 1767 aus P re uße n Au s-
g ew ises ene »in den polnischen Gouvernements ein-
getroffen — darunter 817 im Gouv. Plozk und 362
im Gouv. Warschau.. - «

Inn Tislis berichtet der »Kawkas«, daß die Stein-
kohlengrube von Tkwibulsk bereits 3
Mill. Pud Kohle an die Transkaspi-Eisenbahn und
5 Mill. Pud an die Schwarzmeer-Flotte verkauft
habe. Die Grubenbahn ist auf einer Sirecke von
23 Werst schon fertiggestellt und wird vermuthlich
zum Mai 1886 ganz beendet sein«.

Pirogow in Don-bat. VLs
Jm Januar des Jahres 1838 macsxste ich mich,

nachdem ich von der Universität meine Reisegelder
erhalten, nach P a ris aus den Weg. So fuhr: ich
dreizehn Tage und dreizehn Nächte, ohne mich wäh-
rend der Fahrt auch nur ein einziges Mal zu erho-
len, von Dorpat nach Paris —- über Polangety

Boyc0tter«, »Der arme Teufel«, »Budoucnost«·
(Chicago), derlängst eingegangene, in diesem Locale
überraschende, halb chinesisch, halb engliscb gedruclte
,,«Chinese-American« und ein im jüdisch-deutschen
Jargon in London erscheinendes Blatt, der »Arbeiter-
freund« genannt, das in hebräischen Lettern gedruckt
ist. eJtaliener, die sich in das Sanctum Most’s ver-
irren, können aus decn ebenfalls an die Wand ge-

klebten Xrogrixmma socialista anarchico rivoluzio—-
närio del Gruppe Italiano in New-York« erse-
hen, « welche Ziele die Socialrevolutionaire, resp.
Anarchisten verfolgen. Amerikaner und Engländer
mögen. sich an der ,,Labor’s Declaration of Inde-
pendenceE (,,Unabhängigkeitserklärung der Arbeit«)
ergötzen, welche die Ueberschrift trägt: ,,’l’0 armes-l«
(«3u den Waffen i)« »

Als Curiosum sei noch erwähnt, daß Most
Leuten, die ihm nicht willkommen, Karten überreichh
auf denen mit dürren Worten die Götz von Ber-
lichingenssche Einladung steht. So sehr ich auch in
dem Mostschen Sanctum unterhalten worden — ich
war doch- schließlich froh, wieder draußen auf der
Straße anzulangen, allerdings mit einer der ge-
dachten Karten, aber das hat ja, wenn sie von einem
Menschen wie Most kommt, Nichts zufjsagerns

Mannigfaltigke-
Jn der nähe von Nbmme berichtet die Reiz. Z.-ist am Abende des 7. d. Mts. auf die aus Reval

kommende Pernausche Post ein Naubanfall
verübt worden. Die« Strolche hatten quer über den
Weg einen Strick ausgespannt, um die Pferde zu Fallzu bringen. Letztere rannten indes; in der Dunkelheitso heftig gegen den Strick an, daß die beiden Bäume,
an welchen derselbe befestigt war) mit den Wurzeln
ausgerissen wurden. Jn dieseinMoment fielen aus
dem Walde zwei Schüsse, welche den Postknecht un-
erheblich an der Wange und an der Hand verwun-
deten. Während der Postknecht rasch weiterfuhr, ver-
schwanden die Räuber in dem Dunkel des Waldes.

Frankfurt am Main, Saarbrücken und Weg. TWB
dieser dreizehntägigen Reise begann ich, unmittelbar
nach meiner Ankunft in Paris, die Sehenswüw
digkeitendieser Stadt in Augenschein zu nehmen.
Paris machte in cbirurgischer Beziehung keinen be-
sonders günstigen Eindruck auf mich: die Hospitäler
sahen recht trübselig aus und die Sterblichkeit in den-
selbenjjwar eingfehrjbedeuteude .

Außer meiner Pariser Fahrt habe ich von Dor-
pataus noch einiges· Mal Excursionen nach Moskau
ldtsl Wall, Riga und Reval unternommen. Einer
meiner» Freunde nannte diese meine jährlichen Ferien-Excurstouen nach Riga und Reval »—- m Anbetracht
der während derselben vergossenen Mengen Blutes —-

»Tfchkt1gi8-Khan’sche Uebetsälle«; die Erinnerungen
aber, die sich mir von dorther eingeprägt haben,
sind durchaus nicht ,,otutigek« Natur —- vie »durc-gen« Fälle wurden in den chirurgischen Annalen ver-
zeichnet —- vielmehr freundliche und angenehme.

Uebrigens hätte eine Fahrt nach Ri g a leichhfürmein ganzes Leben denkwürdig werden können; ob
sich daran aber eine ,,freundliche und angenehme«
Erinnerung geknüpft haben würde, ist Gott allein
bekannt. Die Sache besteht darin, daß ich im Jahre1837 in Riga auf ein Haar einem jungen Mädchen,
welches in Anbetracht seiner Jugend wohl schwertich
bereits an’s Heirathen gedacht xhaben mochte, einen
Heiraths-Antrag gemacht hätte. Gleich nach meiner
Ankunft in Riga wurde ich mit dem Oberarzte des
dortigen Militär-Hospitals, einem Serben von Ge-
burt, bekannt; die Familie desselben bestand aus sei-
Ue! Frau, Einst; sehr klugen und gebildeten Deutschen,
und drei Töchtern. Nach einem von den Rigaer
Aerzten mir zu Ehren veranstalteten Diner ging ich
mit dem Oberarzte in sein Hospital und richtete,
durch den genossenen Champagner in einekbesonders
warme Stimmung jsversetzr an diesen plötzlich die
Frage: was er wohl glaube, ob ich gut daran thäte,
einer mir und ihmflbekannten jungen Dame einen
Heiraths-Antrag zu machen. Er mag ungefähr wohl
herausbekommen haben, um wen es sich in diesem
Falle handelte, und meinte ausweichend, das; die Lins-
sührung einer derartigen Absicht nach Jahresfrist,
wenn ich wiederum zum Besuche nach Riga käme,
gelegener sein dürfte. Jch biß mich auf die Lippen
und gab dem Gespräche eine andere Wendung Da—-
mit war vorab denn auch jeder Gedanke an’s Hei-
rathen verscheucht. —— Als ich tm folgenden Jahre auf
der Durchreise nach Paris in Riga kurzen Besuch
absiattetec, gab sich das Familienhaupt ersichtliche
Mühe, mich wieder auf Heirathsgedanken zu bringen.
Doch es war zu spät; ich machte, als bemerkte ich
Nichts davon, fpeiste, verabschiedete mich und fuhr
von dannen. , Gott weiß, wer von uns Beiden der
größere Thor gewesen: der Vatergdes jungen Mäd-
chens oder ich. .

Meine sommerlichen Ausflüge nach R eval fetzte
ich fort, auch nachdem ich aus Dorpat nach St. Pe-
tersburg übergesiedelt war. Jch hatte Reval lieb
gewonnen: sowohl nach meiner Dorpater, wie nat-s
Ycneiner St. Petersburger Arbeit fand ich dort für
Körper und Gemüth Erholung. Ganze dreißig Jahre
hindurch habe ich, fast ohne eine einzige Unterbrech-
ung, während des Sommers Seebäder genommen
(zuerst in der Ostsee, dann im Schwarzen, endlich
im MittelländischenMeereh und jedesmal, mit Aus-
nahme meiner Bäder in Sorrent, bin ich gekräftigt
und czefundet von denselben heimgekehrt

Außer seinen Bädern aber ließ Neval mir für
mein ganzes Leben angenehme Erinnerungen dadurch
zurück, daß ich während meines Bräutigamstandes
mit meiner ersten Frau und nach der Hochzeit mit
meiner jungen Frau zweiter Ehe-« dort längere Zeit
verbrachte. —— Jn Reval lebte auch die Familie mei-
nes guten Universitäts-Freundes Dr. Ehr en bus eh.
Wir verbrachten -die Zeit auf seinem Höfcben in
Katharinenthal äußerst angenehm und täglich knüpfte
ich in Reval mit interessanten, ans St. Petersbrirg
angereisten Persönlichkeiten Bekanntschasten an. . .

Von den in der Folge ebenfalls in Neval ange-

— Jn Liegnitz hat ein EinjährigsFreii
williger des Königs·Grenadier-Regiments, der sich
an einem der kühlen Augusttage geweigert hatte, dem
Befehle des Officiers, zum Baden ins Wasser au
gehen, zu gehorchen, nicht nur die Berechtigung zum
einjährigen Dienste verloren, sondern ist auch vom
Kriegsgerichte zu«7 Monaten Festungshast verurtheilt.

— Die Primzadonna Stahl, eine geborene
Norddeutsche, feiert gegenwärtig in der großen Oper
zu Rio Janeiro große Triumphe, namentlich über-
bieten sich die Mitglieder des deutschen Beethoven-
Clubs darin, ihr wahrhaft exotische Ovationen dar-
zubringen. Bei ihrem Benesiz am 1.5. v. M. er-
eignete es sich, daß nebst der ungeheuren Anzahl von
Blumen und Geschenken, den üblichen Lweifzen Tau-
ben und rosafarbenen Sonetten plötzlich wie auf Ver-
abredung eine große Anzahl schwarzer Cylinderhüte
auf die Bühne flogen. Frl Stahl mußte als liebens-
würdige Diva natürlich auch diese Hüte einen nach
dem andern aufheben und ließ dieselben nach ihrer
Garderobe bringen. Jn den Zwischenactenserschienen
nun, Einer nach dem Andern, die sämmtlichen Eigen-
tbümer dieser Hüte, um sie von der Künsilerin zu-
rückzuerbittem wobei sie natürlich Gelegenheit hatten,
ihr die Hand zu küssen und Schmeicheleien zu sagen.
Eine originelle Art, sich: bei einer Künstlerin einzu-
führen« «

— Scheidungsprvceß Präsident:
»Es ist festgestellt, daß Sie andere Liebs-haften hat-
ten, daß Sie Ihrer Frau die schlechteste Behandlung
zu Theil werden ließen, ja, daß sie dieselbe sogar
sehr häufig unmenschlich geprügelt haben. Schämen
Sie sichl Man schlägt keine Frau von 25 Jahren,
selbst nicht die seinige!« -.- Hier intervenirt plötzlich
die F r a u, die bis dahin heftig geweint hatte, und
ruft mit fchluchzender Stimme: ,«24 Jahre, erst 24
Jahre, Herr Präsident» «

— Im Cluh A« Was mich"lsetrifft, so liebe
ich nur die gefährliche Jagd. Nichts ist langweiligey
als das Erlegen van Hasen, Rebhühnern nnd der-
gleichen; man hat dabei nicht die geringste Emotionl
—- B.: Da erlauben Sie wohl, daß ich Sie zu ei-
ner Jagd bei mir einlade; erst ganz kürzlich verwun-
dete ich meinen Schwiegervater, schoß zwei meiner
Bauern an und tödtete drei meiner besten Hunde.
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knüpsten Beziehungen erwähne ich bereits hier der
interessanten Bekanntschaft mit den Familien Mol-
te: uuv csjlasenapzx Theodpt Moll-J:-ein Sohn des ehem. Marine-Minisiets- D« zUSkst DIE
nrilitärische Laufbahn, denn als begabter Maler die
künstlerische ergriffen hatte, war für Mkch schVU TU-
sofern von Interesse, als seine rechte Hand, die so
vorzüglich de» Pigsel zu führen wußte, seit Langem
mit einem, diejjsganze Handwurzel ;bedeckendem Kno-
cheuauswuchse behaftet war. Außerdem litt Moller,
im Uebrigen ein kräftiger, gesunder und stattlich aus-
sehender Mann, an derJJschias, gegen die ich ihm durch
kaltejjDouchen einige Erleichterung verfchaffte

Bei dieser ·.6Zelegenheit wurde ich auch mit Mol-
Ieks Schwester, Frau Emilie Amossowna Glas en a pp,
bekannt fFrau v. Glasenapp verstarb vor etwa fünf
Jahren hieselbsdjin Dorpat). Gerade damals starb
der greife ehem. Minister Moller und Frau Emilie
Amossowna, die ihren Vater über Alles geliebt hatte,
verfiel in einen riervhschysterisclzen Zustand, der sie
ohne jede ersichtliche Ursache häufig zu heftigen Thrä-
uenausbrüchen brachte. Sie war überhaupt von je-
her eine ungewöhnlich erregbare und unglaublich zer-
streute Dame, wovon man auf Schritt und Tritt
Proben empfing: häufig sprang sie mitten in einem
ganz gewöhnlichen Gespräche plötzlich auf und rief:
»Nein, nein, ckest impossiblm c’esi; plus qu’ impos-
sible l« Dieselbe liebte leidenschaftlich die Musik, spielte
selbst Clavier und sang — oft mit so bewegtem Aus-
drucks-, das; Fremde daran Anstoß nehmen mochten.
-— Ueber ihre Zersireutheit erzählte mir ihr Bruder
U« A— Folgendes: Einst ist: einem häuslichen Concerte
bellte sie sich hinter den spielenden Pianisten gestellt
und war durch die Schönheit der Harmonien derma-
fiel! in Exstase gerathen, daß sie mit ihren Fingern
über das dicht behaarte Haupt desKüusilers hin und
hskfuhy bis sie sich schließlich verwickelte und die
Anwesenden plötzlich einen kahlen Schädel am Cla-
vier sahen, während die dazu gehörige Perrücke an

Ziinem Haken des Kleides von Frau v. Glasenapp
ng.

Gleichzeitig mit dem kranken Bruder in Reval
eintreffend wollte auch Frau Etnilie sich von ihm
unerträglichen Hhsterie heilen, während ihr Mann-
der damalige CapitäwLieutenant Bogdan Alexandro-witsch Glasenavsd bei der Flotte irgendwo im Aus-

lande weilte. Jch rieth ihr Seebäder und mbglichst
viel Bewegung in frischer Luft an. Unter den Ba-
degästen erfreute ich mich aber des Rufes eines beson-
deren Kenners der Spaziergänge in Reval und in der
That hatte ich die ganze Umgegend der Stadt durch-
wandert und kannte alle 1nalerischen Punkte derselben.So bildeten wir, d. i. E. A..Glasenapp, Th. Mol-ler und ich, Tag aus Tag ein ein Trio, welches feine
Ausflüge in die Umgegend der Stadt unternahm;
bisweilen gesellte sich auch Dr. N. Zdekauer uns
bei. Diese Svaziergänge wirkten sichtlich vortheilhaft
auf das Besinden der Frau v. Glasenapv ein.

Sie und ihr Mann Bogdan Glasenapp
blieben lange meine guten Freunde, so lange ich in
St. Petersburg lebte; in der Folge trennte uns der
Raum allzu weit. Während Glasenappgsouvernenr
in Archangel war, weilte ich in Odessa oder Kiew als
Curatorx dann war ich in Deutschland, während Gla-
fenavp als MilitäwGouverneur in Nikolajew fungirte,
endlich lebte ich auf meinem Gute in Vodoliem wäh-rend Glasenapv in St. Petersburg Cund Dorpats
wohnte, so das; wir uns ganze fünfzehn Jahre gar
nicht mehr getroffen haben. «

Virogow berichtet dann des Weiterenspüber einige
Pershnlichkeitem mit denen er in Reval zusammenge-
troffen, wie über den Moskaner Professor N. J. Kru-low, den Erzieher des Großfürsten Konstantin Niko-
lajewitsch und des Thronfolgers Nikolai Alexandrrvwitsch- Professor Grimm und den polnifchen GrafenGurowsti. um zum Schlufse der vorliegenden Liefe-
rung auf einiae KrankheitsiAnsällex von denen er in
Dorpat betroffen worden, zu sprechen zu kommen.

Sitzung der DorvaterVStadtverordneten
am 10. October 1885.

Nach Verlesung und Genehmigung des Protdcobles der Sitzung vom 5. Sevtembenverlas das der
Versammlung präsidirende StH. ein Schreiben des
Gouverneurs in Sachen des U e b e r g a n g e s
mehret, bisher dem Rathe unterstellt aewesenerVerwaltungszweige in die Comvetenzder neuen Stadtverwaltungz beigegeben war diesem
Schreiben ein Auszug aus einer Verfügung des Ver-wesers des Ministerium des Innern, GeheimrathesDurnowo, vom 12. Mai d. J» wonach — abge-
sehen von den s. Z. vom Rathe der neuen Com-
munalverwaltung übergebEnen Befugnissen —- 11
weitere Institute, ZiverLCapitalien und Legate aus
der Verwaltung des Rathes in die"«der neuen Stadt-
verwaltung übergeführtswerdenisollen. Diese-"!Jnsti-tute und Legate sind: das deutsche und estnischg so-wie rufsische Armenbaus das Arbeitshaus die den
Gilden gehörendc Leihcasse, die einen Theil derselben
bildende Disconto-Casse, die·anläfzlich des Regierungs-
Jubiläum des Kaisers Nikolai errichtete. Nikolai-Stiftung, die Scbulcasse, zwei aus der Schänkereb
Casfe ausgeschiedene, erst im Jahre 1901 zur Ver-
wendung gelangende Zweckilsjapitalien zum Besten derBürger im Betrage von 5000 und 8000 Rbl., das
ebenfalls aus der Schänkerei-Casfe gebildete Dienst-boten-Capital von 2000 Rbl. (nicht zu verwechselnmit dem v. Pereirckschen Legate), die Gotthard-Wei-se’sche Stiftung, die (ältere) Schamajewssche Stiftung
und endlich das testamentarisch dem Rathe zur Ver-
waltung übergebene Legat des weil. VolizeimeistersGesfinskh —- Das StA. hatte sich auf Grund desSchreibens «? des Gouverneurs, resp- der anszüglich
mitgetheilten Verfügung des Verwesers des Ministe-tkUM des Innern an den hiesigen Rath mit demGesucbe gewandt, fans den Arten Auskunft über die
Entstehung und die Grundlagen der Verwaltung
der it! Rede stehenden Institute und Stiftungen er-
theilen zu wollen Statt der Arten nun· hatte derRath die Copie einer von ihm in gleicher Veranlas-sung an den Gouverneur gerichteten erschöpfenden
actenmäßigen Darstellung des Sachvekharts übermit-
telt, welche in derjkzVersammlung in extenso zurVerlesung gelangte. Jn diesem Schreiben desRathes wurde der Nachweis des Rechtes des
Rathes auf Verwaltung gedachter Institute Und "Ca-
pitalien geliefert und auf die» mannigfachen gefesti-
chen und praktischen Unzuträglichkeiten hingewiesen,

die sich aus der Uebersührung derselben in die Ver-
waltung des Organes der durch die Städteordnung
vom Jahre 1878 geschaffenen Einwohner-Gemeinde
(im Gegensatze zu der Bürger- und Steuer-Gemeinde)
ergeben müßten. — Die Versammlung pflichtete ein-
stimmig den in dem Schreiben Ides Ratheä enthalte-
nen Ausführungen bei und beaustragte das StA., in
diesem Sinne da8,-Schreiben des Gouvernenrs zu
beantworten.

Der zweite Punkt derjTagesordnung enthielt einen
An tr ag d e s R ath es auf Bewilligung der Mittel
zur Anstellung eines neuen Tran slateu rs für
die russische Sprache. Dieser aus der Mitte
des vorigen Monats datirte Antrag war dadnrch
motivirt, daß die Dorpater Polizei-Verwaltung ange-
wiesen worden sei, nur in russischer Sprache zu ver-
handeln, und der Rath, nachdein er Anfangs die in
russischer Sprache geführten Polizei-Arten zurückge-
wiesen, die Vorschrift erhalten habe, solche Arten
unweigerlich -««entgegenzunehinen. Da nun der mit
300 Rbl. gagirte Translateur des Rathes die Ueber-
setzung aller von der Polizei-Verwaltung eingehenden
Schreiben als seine Kräfte unbedingt übersteigend
erklärt habe und im Hinblick auf den jüngst publi-
cirten Ukas des Dirigirenden Senats, wonach alle
Klagesachen von mehr als 15 Rbl. fortan bei dem Rathezu verhandeln seien, die Anstellung eines, aller drei
Sprachen mächtigen und juristisch gebildeten Trans-
lateurs geboten erscheine, ersnche der Rath behufs
Anstellung eines neuen Translateurs die Summe
von 2000 Rbl. ans städtischen Mitteln zu bewilligen
—— Nach Verlesung dieses Antrages wies das Sth
darauf hin, daß derselbe insofern hinfällig geworden
sei, als jene der Dorpater Polizei-Verwaltung zuge-
gangene Verfügung zur Führung der Geschäfte in

russischer Sprache durch den inzwischen erschienenenAllerhöchsten Ukas vom 14. Sept. c. rückgängig ge-
macht sei, indem dort für die Geschäftsführung des
Rathes und dessen Unterbehärden -- und eine Unter-behörde des Rathes sei auf Grund des Provinziali
rechts die Polizei-Verwaltung —-· die deutsche Sprache
zugelassen worden. «—- Daraufhin wurde beschlossem
unter Berufung auf den Allerhochsten Ukas vorn 14.
Setzt. c. den Antrag-des Rathes als gegenstandslos
abzulehnen, dem Rathe iedoch anheim zu geben, we·
gen der durch eben diesen Ukas bedingten-gesteigerten
Ansprüche an den RathQ-Translateur. mit einem er-
nenten Gesuch um Erhöhung des Etats für den
Raths-Translateur bei der StV.-Vers. einzukomnien

Die Petition des hiesigen Einwohners Sonn,es mbge zu seinen Gunsten auf die Creditscbeine,
welche bei der-Leiche seiner beim Brande des Tiede-
mamkfchen Hauses im Jahre 1880 Vekunglückten
Frau gefunden worden, Verzicht geleistet werden, wurde
nach einigen Bemerkungen genehmigt. Es handelte
ficb um Creditscheine im Betrage von 130 Rbl., die
jedoch durch Feuer dermaßen angegriffen worden, daß
nur etwa der zehnte Theil derselben noch Geldeswerth
hat. Der Petent hat zwar beim Rathe sein Eigen-
thumsrecht an diesem Gelde? nicht nachzuweisen ver-
mocht, doch sind von anderer Seite Ansprüche auf
das Geld nicht erhoben worden.

Die der Versammlung vorgelegte Abrechnung
über die Abg rabun gkund Pflasterung des Berges
unterhalb der Augenklinik ergab, daß die Abgrabungss
arbeiten — .von der ohnehin erforderlich gewesenen
Umpflasterung abgesehen — durch die Verwerthung
des daselbst vorhandengewesenen vorzüglichen Gran-
des im Betrage von 643 Rbl. —- nur 57 Rbl. an Mehr-tosten verursacht haben; außerdem sind für die noth-
wendig gewordene Tieferlegung der Gasröbren 88
Rbl. an die Gasanstalt auszuzahlen. — Ohne- De-
batte ertheilte die Versammlung dem, StA.e die nach-
gesuchte Jndemnität eEine längere Diseussion rief die Vorlage der
Uebersicht über die im nächsien Jahre der Um - re s v.
N e u pf last e run g zu unterziehenden Straßen
hervor. Ohne in die Details dieser Diseussion ein-
zugehen, sei nur bemerkt, daß die Versammlung imPrincive fiel) dahin aussprach, die Summe von 7000
Rbl. für Pflasterungs-Zwecke pro 1886 nicht zu über-
schreiten, und daß sich die Debatten namentlich um
die Pslasterung oder Nicht-Pflasterung der Mühlen-
Straße drehten, hinter welcher ev. die zu pflasternde
Erbsen-Straße hätte zurückstehen müssen. Von der
einen Seite, namentlich vom StV. F r eh m u th ,

wurde auf den unleidlichen Zustand der viel srequen-
tirten Mühlen-Straße aufmerksam gemacht, währendvon anderer Seite darauf hingewiesen wurde, daß die
Erbsen-Straße sich in einem noch schlimmeren Zu-stande befinde und daß dort die Einwohner bereits
seit Jahrzehnten die städtischen Steuern trügen, wäh-rend die Bewohner der MüblemStraße erst wenigeJahre an den Lasten der städtischen Abgaben parti-
cipirten. Schließlich wurden pro 1886 zur Neupfla-
sterung bestimmt: -im I. Stadttheile die Erbsen-Straße (für c. 1400 Rbl.), im 2. Stadttheile die
Stapel-Straße von der Markt- bis zur Fischer-Straße(c. 1880 Rbl,); im Z. Stadttheile dasBollwerk am
linken Embach-Uter auf dem zum Anlegen von Schif-fen bestimmten Raume (c. 550 Rbl.), die Quer-Straße von der« Rathhaus-Straße bis zum Embach
(c. 1550 Rbl.) und die theilweise Pflasterung der
letzthin regulirten Revakschen Straße, soweit die dafürvorgesehene Summe von 300 Rbl. ausreiche Fallengelassen wurde die Neupslasterung der bei der Dis-
eussion gleichfalls in Betracht gezogenen -Mühlen-,
Embach- und Vastorats-Straße, um die für Neu-
Pflasterungen verfügbare Summe von c. 5650 Rbl.nicht zu» überschreiten. Zu Umpflasterungen sind 1350

(für den L» Stadttheil 300,- für den 2. Stadt-
theil 350 und fur den 3. Stadttheil z700 Rbl.) er-
forderlich.

Den letzten Punet der Tagesordnung bildete derBericht der CassazCommission über den Zu sta n d
d e r »S t a d t g u te r und die Bedürfnisse dersel-ben fur das Jahr 1886, aus welchem Berichte, ohnedaß derselbe zur Verlesung gelangte, das StH. dasBsesentlichste referirte. Danach seien auf den Stadt-
gUkOM kU diesem Jahre mehrfache zweckentsprechendeReparaturen und Neubauten ausgeführt worden und
wurden pro 1886 an Ausgaben für die Stadtgüter
nur etwa 800 Rbl. (gegen 1200 Rbl. pro 1885)
erforderlich sein. Ebenso befinde sich das siädtischeFvtstwefetkjtl gUkEM Zustande; aus demselben sei, bei
Ausgaben im Betrage von 1400 Rbl., eine Ein-
nahme von 3700 Nbl. zu erwarten, so daß sich eine
Netto-Revenue von c. 2300 Rbl. aus den städtischenForsten ergeben dürfte. H.

Literaristhes I
Wie wir erfahren, wird der alliähklkch Vvn E- !

Behrets Verlag in Mitau hemksgegkbene ;
Baltische Schülerkalender aklch M diesem lJahre rechtzeitig erscheineii und auh dtescs Mal den ·
h e i m i sch e n Verhältnissen angelegentlichRechnung 1tragen, unter Anderem durch Einen OUFIMCIAVEEEE 7»Die Hause und die Stadt Riga« von «
Oberlehrer C. Me t t ig in Rigch fHkUSk dUkch iden Abdruck der hübschen Weihnachtsgsschtchke HDFV «Corsar« von Pantenius re. Auch der ubrige
Inhalt wird interessant und anregend sein. —— Bei-
läufig bemerkt, soll dieses bescheidene Unternehmen
alljährlich in der Hauptsache einen »Aufsatz» aus der
Baltischen Geschichte bringen, damit das Jnteresse
an derselben auch bei der Jugend Anregung erfahkb

Die Balka n-Halbinsel ist heute der Mittel-
punct des europäischen Interesses und ist daher das
Erscheinen einer neuen, vorzüglichen Kartederselben, die A. Hartlebeirs Verlag in Wien
für den It. dieses Monats angekündigt freudig zubegrüßen. Diese Karte umfaßt den größten TheilBosniens, der Herzegowinm Montenegro, Serbien,
Albanien-, Griechenland, in feparatem Carton die
Jnsel Kreta im Maße der Hauptkartq Macedoniem
das MarmaræMeer mit den Dardanellen und den
Bosporus Nord- und SüdsBulgarieii und den-süd-
lichen Theil Rumäniens. Besonders berücksichtigt
wurden die Grenzgebiete zwischen dein heutigen Groß-
bulgarien und der Türkei und zwischen Serbien und
AltiSetbiem Außerdem die theilweise noch in Aus«
führung begriffene Eisenbahnverbindung zwischen
OesterreichkUngarn und Konstantinopel über Belgrad,
Nisch, Sofia, Philippopeh Adrianopeh dann die den
Verkehr zwischen dem von- Oesterreich-Ungarn theil-weise occupirten Sandschak Novibazar und Saloniki
rermittelnde Eisenbahn-Strecke. Die Karte ist nach
den neuesten Kartenmaterialien bearbeitet. und, dem
groß en Maßstabe entsprechend, außerordentlich reich»
an Details Die Ausführung auf lithographifchem
Wege ist eine deutliche und übersichtlicha und zwar
wurden Flüsse, Straßen undEisenbahnen schwarz,
das Terrain braun und die einzelnen Reiche durchzartes Flä ch en colorit dargestellt. Bei der be-
sonderen Actualität dieser vorzüglich ausgeführten

großen Karte und dem außerordentlich billigen Preisevon 1 Mark dürfte dieselbe Jedermann willkom-
men sein. »;

Die s,,G re n zbo t en« enthalten in Nr. 42 ihres
laufenden Jahrganges: Die vroportionale Berufsclap
senwahl. Ein Mittel zur Abwehr der fozialiftifchenBewegung» Von Ludwig von Hirsciiseld (Schlus8:)
—- Dje evangelische Allianz vom Jahre 1885. Von
Hugo Landwehr — Der jüngste Berliner Scandali
proceß — Skizzen aus unserem heutigen Volksleben.
l1. Die Psarrwabi. —- Die BalkawStaaten und die
Großmächte — Auf dem Stilffer Joch. , (Forts.)

Von den vor Jahresfrist bei CarlDünnhaupt in
Görlitz erschienenen »Hnndert Stro toben .å la
Kla pphb rn«, gesammelt von H einr’i eh Still-
fri ed, Preis 50 Pf» ist jetzt die- zehnte Auflage
erschienen. ·Der außerordentliche Beifall, den dieses
humorvolle, hübsch ausgeftattete Büchlein überall ge-
fanden, wird der vorliegenden, um acht Seiten ver-
mehrten Auflage voraussichtlich in erhöhtem Maßezu Theil werden. Hiervon durchdrungen, schließt der
Verfasser denn auch die Vorrede zur losAuflagesmit
der Stropbe: , - - , .

Und in der zehnten Auflageslas
Ein Knabe, dein macht’s großenTSpaß,

. Der andere Knabe aber weinte,
Er hatte nämliih nur die neuntfetWir können diesen ,,Sorgenbrecher« allenFreundcndes Humors bestens empfehlen.

snceiee
Zu morgen, Sonnabend, 5 Uhr Nachmittags, ist

eine Sitzung der Stadtverordneten anbe-
raumt worden, welche in erster Reihe ein Pfroject
zur Reorganisation der Dorpater Poli-z ei - Verw altung in Berathungss ziehen soll.Den zweiten Punct der Tagesordnung bildet ein An-trag des R athes aus Erhöhung der zur Gagirung
eines Translateurs budgetniäßig festgefetzten
Summe. ,

Es wird die Freunde unseres bekannten Lands-
niannes Raimund v. sursMühlen interesfiren,daß derselbe, nach längerem Aufenthalte in London,
für einige Wochen in Baden-Baden weilendfsfidortdieser Tage wiederum die Ehre gehabt hat, vor dem-D eutsch en K ais e r seine Kunst ausüben zu dürfen.Wie im vorigen Jahre, theilt man der Rig. Z. hier-über mit, war es auch heuer in der Villa der Frauv, Guaita, daß sich ein glänzendefKreis - - bestehendaus den Fürsten Radziwill, Solms, Fürstenberg,Bibesco, den Prinzen Beauffremont, Tricase, derHerzogin v. Hamilton, Prinzefsin Barjatiiiskü FürstinMenschikow u. A. m. —- um den greifen Monarcbenversammelt hatte, um das denkbar gewählteste Pu-blicum einer kleine» musikalischen Matinåezu bilden.Nachdem der Sänger seine Vorträge mit dem frischenLiedchen »Habt ihr meinen Schatz gefehen«.,«« VonHans Schm idt, beendet hatte, erhob sich Se. Majestähum ihm in den herzlichsten Worten feinen Dank fürdie ,-,große Freude« auszusprechen, die ihm der ,,deli-
·ciose« Gesang bereitet. Für die Kaiserin, die durchihren leidenden Zustand am persönlichen Erscheinenverhindert worden war, nahm der hohe Herr dasProgramm mit, um sie auf den ,,seltenen Genuė,
den er gehabt, noch besonders aufmerksam zumachenzschon am anderen Morgen traf ein HandschreibenJhrer Majestät an die liebenswürdige Wirthin ein,welches in den» schmeichelhaftesten Ausdrückenxvon
der reichen Befriedigung des. Gemahls durch den
.reiz«enden Abend« und die ,,interessante Musik«Nachricht gab. Auch-von Seiten des kunstsinnigen
Gklißherzogs von Weimar wurde dem Künstler die
Auszeichnung zu Theil, daß Se. Kgl. Hoheit ihnbitten ließ, ihmeinen Nachmittag ganz allein seineLieder singen zu wollen, worauf sich der sziochgebildete
Fürst mit tiefem Verständnisfe über das ,',ganz Aparts'
dieses Gefanges aussprach und den mehrstündigen
Besnih endlich mit der Einladung zu einem Hof-Con-certe nach Weimar besihloß — Für diesen Winter
gedenkt Herr v. Zur-Mühlen sein Standquartier inBerlin zu nehmen. . -

Der zu Herjanorm verzeichnete Hans PVUI l, »
21 Jahr alt, unter den Pferdedieben bekannt unter
dem Namen Pima Aus, ist am gestrige« Abend Um
11 Uhr bei der Marien-Kirche aus den Ztruf VVII .

ihn verfolgenden Bauern, denen er soeben vor der «
Schänke an der Szepter-Straße ein» Gefährt gestohlen
hatte, von zwei Na btwächtern ergriffen worden. —-

Dabei konnte dieNachtwache nicht verhindern, daß
Pruli von den erbitterten Bauern derart mißhandelt
und verletzt wurde, daß er ins Hospital hat abgesa-
tigt werden müssen. -

T o d t c u l i tt e.
Thomas Hermann Kr u hm e »s- im 47. « ahream Z. Ort. zu Libau.

« J

M
Alex-Inder Ferdinand G ötz, s· am 2. Ort. zuzu.
Frau Louise Schmie d eberg, geb. Detvitzkf

am Z. Ort. zu Riga.
Heinrich H artmann aus Lgbam s— im 54.

Jahre am 6. Ort. zu Moskau.
Fürst Alex-Inder v. Lie v e n, Erbherr auf Focken-hoff, s· im 80. Jahre am Z. Ort. zu FockenhofFreifrau Loutse v. Grott h aß, geb. von Lü-

dingshausen-Wolff, f am 17. (5.) October zu Dresden.
Böttchermeister Carl Friedrich Lhd1ike, s· zu

Rigax . «.

Anna Wilhelmitie Henrieite Rjdekx f« zu Riga.
isten-ne paid»

Berlin, 21. (9.) Ort. Der ,,Reichs·JA-nzetger« ver-
öffentlicht die Deutsche Note an Spanien, datirt aus
Friedrichsruh vom 1. October, welche es für Deutsch-
land unmöglich erklärt, anzuerkennen, daß die Caro-
linen von altersher und früher, als die diesjährige
Occupation erfolgte, unter Spaniens Hoheit gestans
den hätten. Deutschland werde die Frage der Be-
sitzstrgreifuug unbefangen prüfen, sobald der Bericht
der See-Officiere vorliege, und hoffe von fortgeseg-
ten freundschaftlichen Verhandlungen die Erzlelung ieines Einverständnisses «

Wien, 20. (8.-) Ort. Abgeordnetenhaus Der
Minister-Präsident verlas ein Schreiben des Kriegs-
ntinisters, worin derselbe erklärt, kein vertrauliches
Rundfchreibenerlassen zu haben, um das Eindringen
naiionaler Streitigkeiten in die Armee zu verhindern.
Der Kriegsminister würde nicht angestanden haben,
einen solchen Versuchschon im Beginn zu erstickenz
dazu sei aber kein Anlaß vorhanden gewesen. Der
altbewährte Geist in der Armee sei unverändert der-
selbe geblieben. ·

Paris, 20. (8.) Ort. Der Zeitung ,,Paris" zu-
folge erklärte der Minister des Innern, Allain-Tara6,
tm heutigen Ministerrathq es seien in gewtssen De«
partements Conservative durch Wahlmanöver gewählt
worden, welche eine Ungiltigkeitserklärung der Wah-
ten nach sich ziehen könnten.- Dem »National« zu-
folge tritt der Congreß am 21. December zusammen.

ZIUliukksI-.21..(9.) Ort. Es verlautet, der Kron-
vrinz von Oesterreich werde zum Besuche des Kö-
uigsvaares in Sinaia erwartet. «Zither, -21. (9.) Ort. Die Reservisten strömen
in Massen zu den Fahnen. Delyanrtts plant die
Emission einer patriotifchen Anleihe. -Die griechi-
schensColoniett bieten erhebliche Summen für den
Kriegsfall an, per als wahrscheinlich betrachtet wird. «

Trteg rann»ver Nordischen Telearavhen-Age»ntur.
Rom, Donnerstag, 22. (10.) Ort. Die ,,Agenzia

Stefani« dementirt die Behauptung der ,,Morning
Post", daß Jtalien hinsichtlich der Lösung der bulga-
rischen Frage eine vom Standpuncte der Kaisermächte
abweichende Ansicht ausgesprochen habe.

TIirlgrud, Donnerstag, 22.(10.) Ort. Heute traten
die hier accreditirten Gesandten zu einer gemeinsamen
Berathung zusammen —wie verlautet, um collectiviter
Serbien von weiteren Kriegsrüstungen abzurathem

Instit, Donnerstag, 22. (10.) Ort. Die Regie-
rung theilte den Vertretern der Mächte die Copie ei-
ner bezüglich der Grenzangelegenheiten Serbien über-
sandten Note mit. Dieselbe befchwert sich zugleich
darüber, daß serbische Behörden die bulgarische Grenz-
bevölkerung gegen die bulgarische Regierung notorisch
aufwiegslten Von« Serbien sei hierauf noch keine
Antwort eingegangen. ·

Honslatttinopeh Donnerstag,s22. (10.) Ort. Die l
Pforte versandte ein Circular, welches den Zusam-

» ntentritt einer Conferenz in Konstantinopel ausschließ-
lich zur Regelung der rumelischen Frage in Vor-
fchlag bringt. E.

St. Zllrtrttiburxh Freitag, 1l. Ort. Anläßlich einer
Meldung der ,,Times« zwei der nordischen«Kaiser-
reiche wären bereits über eine, Serbien anzubietende
territoriale Compensatiow übereingekommem bemerkt
das ,,J. de St. P.«, daß die Aktion der Mächte auf »

der Basis der Ausrechthaltung des status quo einge-
leitet worden, welche jegliche derartige Compensation
ausfchließe «

Maria, Freitag, 23. (11.) Ort. Vorgestern hat
im Schlosse zu Eu die kirchliche Trauung des Pein,
zen Waldemar mit der Prinzessin Maria von Or-
leans stattgefunden. Bei dem der Trauung folgen: «
den Dejeuner toasteten der Prinz von Wales auf
die Neuvermähltem der Graf von Paris auf die fürst-
lichen Gäste. Die Neuvermählten sind nach Chan-

« tilly erharrt-ist. i ·
illattrsbkrtcht

Rig aer Börse, 8. October 1885.-
» J Gern. Bett. Käuß076 Orrentanleihe 1877 . .

·
. .

.- —- « —

576 » 1878 .
.

«.
. . —- 9734 9674»Ist· . 1879»....—96 sey, -

576 Lust. Pfandbriefh unkündb. .
.

— 101 100 «CZØ LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .
.

—- - 102DJH Rig. ·»St.-Hc«ius. Pfandbriefe, unkündb. - 9672 9572Eis-«· Netz. Pfand« d. Hypoth.-Vek. 9784 9814 97s-«594 Rig.-Dün. Eis. ä100. . . .
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.- 15514 155
Sy- Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. — 98 .97
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M 236. Reue Dörptiche Zeitung. 1885.



»He-tosend Ueasypoo —- Jlopussssh 11. Otkskstsps 1885 o. Den« imd Verlag von E. Mmies en.

X DIE. Neue Dörptsche Zeitung. 18,85.

T0d9g«4gz9jg9» -, Gesohmiedetes ök- gezogeiiies ·v·«""···«"·-f""-Ds"'sz·sz Es hat dem Allmächtiger: gefallen, nach kurzem schweren Lei- ·- - «

·
,-

-- »k«.iss.i-»;z,,-» ern-derber« wlrd em
: d·en unsere jnniggeliebte Frau und Mutter ,

I« It . Kesselwa enin allen Dimensionen, von gewöhnlicher· lldarlktqualitäh llukstabsQuulität g
heute, den U. October, halb 8 Uhr Morgens, zu sich zu rufen. c IT gäsltssisszlsIrszksåesJEEZSVEEZIFZTIAYKERFE-THE?FILESOUESFZHVFHTTJ s von 500 Pud Tragkraft mit Win-

Isj » Die Bestattiing der them-en Dahingeschiedenen tlndet Dienstag, ’ und GussstahhPflugschaar-stahl, Draht, Fluten, Patent«-, llalbpatentk nnd 7 den ZUIU Auf· Und Abladen Ullcl
H den 15. October, präcise -2’U"lir, vom Trauer-hause aus statt. Ordinaire Wagenachsem Wagentederin Sachsen, auslandische u. russische I conipleler Einrichtung, um 4-—12

s» sssssssssssgss sssssssssss ssss Wiss. giegsgxsiriissssktiiii ggiokirxixisnkgrgsix«:·.:;it.siiiiriigx:i- Pi2"«8«ks"«"sp:""E"« - i.«·-·«::"« -«««?««--:I"--·«:-·.--«-«::"«.- T:--I·.IT:F:.TE.J-JT-T««H«7I«·-s-5«:«:lk-""s-slsc·t-sxzs-.s,«;,;is-.E"-» « «
-

« - u lese? nspannelnrjc Uns«
Die Herren stund. med. Salomon Æ 10 zum Besten der 5 Kin- Heim-Sen Nr. 14. F« G. PURPO- Yekden geliefert .a·l.le Schwengel«

L j pp m a» o w jtz, Andkezs W i. If: Ehe des Johann Eduakd ssssksass diEIBUCZvZJiTJhZ ZLVJTBJJIFO Ifskxelbl« d V« t l l— «k w a« o ls il« Ad l ·d, ««
.

e« J Te« ausn-Unillekägql vlerlillssleno h xpairil,lålbelrjtlftxitstkinllihu. Lldhiielloh Enrgcrmnssco - gglzldxnsLlklftigrcllje von fånem Mann
Dorf-at, den 7. ctober 1885. peeia iter in rofir,tes, a sd «—

" C E« ZU SICH-
Rezkzrz E» »» Wahl» am mMärgz W» abgsschlsss Sonnabend, den is. lleiobek 1885 Sonnabend, den II. October e.

H s F s FNts 175L Ssctst A— BVIDWUSWZ- fenen Erbtheilungsvertrage ori· Zur ElUWÄhUDg
«,

Um· «« M« ' ' aufs·

K lDeg tHztrr sind. itlieol Tdheodor ginirendes Präcipuum im Be. des keaovikten Saales i ·

U i exmakricu irt « wol? M· trage von 2714 Rbl. 284X9 Kein. Masikqljsche
.. .....-EIS..D THE.L....—TOV« . «·

Rector: E. v. Wahl. · ' ' ·
«

·

·

ZIk2»4F2s3"g«ii-»F)ilt3loi7sk"sZTEFEZ Äbeklliljäliekllllsillaag Eis-ZEIT» blulg Wkkausp 2...f.".T.-eg1T?..T;"«..F-ZT.IIZ...«-k.»·
unäOeLlzcitHGtekaxsiktlllcäjk Te; Fbågkgilllllln im Be· imm- i Dienstmanmlnstitiit ,,Exl1l«ess". den speise-Essigs bei

.

.« " · III-«—- ·- zlieiiien J« »»z, U z kkvk ·

·.

«
, --»

» ·

»« its· ensoiis di Co.leDztyäherzzfxna laeszggtelt »1885»
o) eme am la Decelsnber 1891

,

Entree für Mitglieder· mit Familie . , , . Droguenpu Farben-Handlung.
.

»

sllb M 110 zUM Bellen des o0 Kaki. Fremde konnen durch Mit— I · s»-RSCWL E« UUU Wahl« « EdUgkdVgkck spkciglitek ingkgp glieder eingeführt werden und zahlen
. —————————-«wlszaekl,ekk—————————aszlek"Galan!

sikte Ohljgatjon jm Betrage Von Damen 50 Keim, Herren s.-R-bl. l. a« Gutes
Die Herren m» Mk» »Pekson. N» 1 » K -

Sjgdkfkkkgkdnkjkn d) ei» am ei. Dei-mini- 1852 not-»so o uisk Aus-ists, esse-seh« Dsllsgss kaksz SZSCII.

.

sz . z, zum Besten des Eduard Borck , « , « z ver an morgen, am onnabend
werden lhlerdurch ersucht-» am s specialltcr lngrolsirtc Bd« gross-Un!

goniiksentFid3»1Z. October c» um von 150 Rot. XI »tH1esiscFs(-harkoo
" t III M Tit-MS- zU eitle-V so werden von Einem Edlen Rathe D - « - ·

. , V« OIISUUIEEKTVOIIE
Sitzung Gildensaale des Rath· dieser Stadt auf desbezügliches An- sstäkjgkeas vom estlandlschen Oberlandgerlcht am is« »Decembet 1871 be WWONWOSSSOO
haufes einfinden zu wollen. siichenider Jntestaterbendefunctorum « , , ;

Wien. n. 2.,....2,...,- o» los-is spchgspxsssk Edssisise Statut den Fund-kalt) iiiiii Moitiiiooii schen Garten-sit. Nr. 14
1. Verathung eines Projeets zur IV« brshuspbMsrtlllcatlon lind De« .

»

« i sind noch z» verkaufen:
Fzskxzszkssgzzsjzszgsszkz Dsspssss tät« nkioipiiykkhtäks ZFZLTTTTTITZ SIIPIEUDIUMZ sgssssssszse Entsi- Fssdsssissik Bd—-

g» Antrag des» Dorpater Rath-es, .J·«tnszt.ii«obills, gleichzgitigb alle Diejenis bestiinmt:»,,da·ß von den Zinsen des Zehntausend RbL S; betrageiiden EasällsäkaslksfGardgcenätaläxäineiiäiäj
-.wegen- Erhöhung d» ZU, G» genk we ehe gegenb ie ehaiiptete Be· Capitals fahrlich 500 Rbl einem Studirenden der Universitat Dorpat bis szhengszkätlh Kamjnställäszr Sonn«
gmmg eznegsziszranzkateurz hab· viel) igiiixng jgibelr o en sub a-—-d be« zur Vollendung seiner Studien ausgezahlt werden solleii. »Wer einen An— abend m» 10—1 Uhr·
getmäßig festgeschten Saum« zeichne en igationenz etwas ein- sprach an dieses Stipendium erhebt, muß evangelischsliitherifchen Glaubens- s b a a m »s wenden wollen oder kennen, hiedurch Bekenntnisses von tadelloser Fiihrunq von belondereinFleifze und uiibe- Um« ««

- V« « oclbkss Um'
Dorf-at, Stadt-can. d. U. Oct.1e85. geladen, folche Einwendungen bin- niittelt feiii,«fowie der eftländischen Adelsmatrikel angehören-«. W« all« Ziel-Ums« szklllmslälllle IV·

Stadthaupti G« V· Ocmnllkns· nen der peremtorischenFrist von einem Jm Auf-trage des eftländifchen ritterfchaftlicheii Ausschusses der über Sehn« well-V«-
« Sltspllelksi M« SUULMTVYY Jahr iind sechs Wochen, also späte- die Aufnahme der Stipendiaten zu entscheiden hat, ersiiche ich«diejeniqen Prof. Hjikdm

P U V l l E Mit) U— stens bis zum 18; October 1886, Herren Stiidirenden der Universität Dorpah die auf das »Landrath bon . «
« s

Unter Peziehlltlg »oui«» Denk§ 83 anher vorziiftellen und zu begründen, Wartmannssche Stipendium« zu reflectireii wünschen, ihre bezüglichen An- YI————EO..
V« Statuts« desfLlvlafkdlzlchssU Skadk bei der ausdrücklichen Verwarnung, meldiingen der eftländischeii RitterfchaftssCanzlei bis zum 1. December Zbelbverdeokte und eineniiiinischen
HPPOTHENWVEVEUIZ WITH hledltkch b» daß nach Ablauf genannter Frist die 1885 einziifendenkUUUßti gemagksssaßfdle stsdkukkfks mehrgedachten Obligationen von der New; September 1885
Må ge U VII-Uns er im Hypothek des gedachten Jmmobile « «

- s Slvptlsblt ·
·

Apkii xsss iikkzuizsskidsn Pia-»v- M gnzschk »» s» Be» and« Woldeiiiiir Tiefeiihaiifeii s,»,Z,»szs;EI;,-z-!3,
Zlefetklåsslvcsgldllchfv SEEB- Provocanten für ungiltig erkannt , Ritterschaftshaiiptmaiim ——;

pp» e cis-ins am ·— werde» nun, wonach sich arise-eins, i « ·

November 1885» Um 12 Uhr Ast-s den Solches angeht, richten. möge»««
ta is, in o entli er Si un der i-" D at, Nathb s, am o. S pt.1885. - « «. steht; Um te d h n) , V I( i«keåion stallfindeckl wikkxtz g

Im ålkrxmen vgl-« icocbtn wegen Eiiles Edlen I U U O U 0 U c U I« I· G U Z IU R U s s l a« U Cl gxzi Kauåilakilg l; elklzrr,zull7lathlilailklt-
Dsspsd »« «« Ossssss Issss JiiiliglkiikgxknsiikkDREI-Lin. f B - E

·. · - "- « " s »«
' s « — "i·ein eusc es ausin .

-

Imåjlxäåzidllcheu Nr. Exil. Oberfect» R. Stlllmatt g» . , ssckx tereburg wird eine namentlich im
e

Director: S. Lieben. g, - Z KMUTBTMCIPFBU
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Wlitischer Tage-klirrten.
Den 12. (24.) October 1885.

Das Ausblciben von positiven Nachrichten über
den Stand der Dinge auf der Vulkan-Halbinsel
darf nach verschiedenen anderen Symptomen, die
heute vorliegen, in günstigen! Sinne gedeutet werden.
Die Situation scheint an Spannung verloren, die
Schärfe der Gegensätze scheint sich geniildertszri ha-
ben. Wie schon hervorgehoben worden, haben die
zu gemeinsamer diplomatischer Action verbundenen
Großrnächte den kleineren, zur Geltendmachnngjhrer
Ansprüche entschlossenen BalkamStaaten keinen Zwei«fel darüber gelassen, daß sie entschlosseti seien, jeden
Versuch einer Friedensstörriiig energisch zu unterdrü-
cken. Die in dieser Richtung gethanen Schritte find,
wenn man die. neuesten Vorgänge mit aufmerksauiem
Auge überblickt und den Eindruck, den sie gewähren,
zusatnmenfaßh von Erfolg gekrönt gewesen. Die
»Kölnische Zeitung« resnmirt diese neueste Lage der
Dinge im Orient in einem Artikel, der wohl der
Situation entsprechen dürfte und in welchem über
Stadien, bis zu welchen die Situation gediehen,
Nachstehendes gesagt wird: »Wie aus bester Quelle
verlautet, hat sich König Milan von Serbien den
Mächten gegenüber verpflichtet, die Ruhe zu wahren,

Zwanzigster Jahrgang.

keinerlei kriegerisehe Handlung-et! vorzunehmen und
sich in den Verlust der jcstzt aufgewandten Mobil-
machiingskosten zu fügen, falls in der That die
Viächie die Wiederherstellung des durch den Berliner
Frieden geschaffenen Zustandes bewirken würden.
Nur für den Fall, daß dieser Zustand«iiicht·wieder-
hergestellt werden würde, daß der Ausstand in Ost-
rumelien eine Vergrößerung der Macht des bulgari-
schen Fütstenthucns zur Folge haben sollte — nur
für diesen Fall hat die serbische Regierung das Er-
greifen kriegerischer Maßregeln in bestimmte Aussichtgestellt. Soweit unsere Nachrichten lauten, ist in
diesem Sinne schon für die allernächste Zeit eine
öffentliche Erklärung des Königs Milan an sein Volk
zu erwarten. Da auf der anderen Seite auch Grie-
iheiiland und Montenegro sieh ruhig halten werden,
sofern uicht Serbien vorgeht, und da die Bedingung
der Serben seitens der Mächte durchgeführt werden
wird, so scheint fürdie riächste Zeit eine Verwickelung

zwischen den Slltächten ausgeschlossen. Sind nun die
Mächte über die Frageder Rückführung und dauern-
den Aufrechterhaltung des im Berliner Frieden l in
erster Linie nach den Anträgen Englands beschlosse-
nen Zustandes unbedingt einig, so folgt daraus, daß
die Durchführung dieses Beschlusses in: Wesentlichen
nursznach Vereinbarung mit der Pforte stattfinden
kann und stattfiiiden wird. Hieraus fußen die von
uns in den letzten Tagen veröffentlichien Nachrichten
über eine besondere Conserenz in Konstantinopei.
Schon in der allernächsten Zeit wird die Pforte die
Einladung zur Beschickung dieser Conferenz an die
Mächte ergehen lassen und die Eröffnung der Con-
ferenz, in welcher selbstverständlich der neue Minister
des Auswärtigen, S·aid Pascha, den Vorsitz führen
wird, dürfte bereits in kürzester Frist erfolgen. Hof-
fen wir, daß es dieser Eonferenz gelingen möge, für
lange Zeit die Quelle steter Beunruhigungen Euro-
pas zu verstopfen«.

Kaiser: Wilhelm wurde gesterin am Freitag, in
Berlin zurückerwartetJ Die Rückreise aus Baden«
Baden sollte am Donnerstag angetreten werden; "

Wie die »Mt.-Z.« hört, ist von der baierischen
Regierung wegen der dortigen Landtagsarbeiteci und
des Wunsches, die Berathung des baierischeii Staats-
haiishaltes ohne Unterbrechung zu erledigen, in Ber-
lin angeregt worden, daß man den Z u fa in m e n-
tritt des Reichstages bis Mitte Januar

verschieben niöge. Wird in Berlin darauf einge-
gangen, dann müßte der Landtag Anfangs Decem-
ber berufen und möglichst vor Ostern geschlossen
werden.

Ein Madrider Privattelegramm der Voss Z. be-
sagt, in Madrid sei am 18. d. das Gerücht ver-
breitet gewesen, es würde eine neue deutschfeiiidliche
Kuudgebuiig auf den Straßen beabsichtigt. Darauf-
hin wurde die Garnisoii in Bereiischast gehalten und
das " Dentsche Gesandschaftshötel von Polizei und
Gensdarmerie bewacht. Es ist jedoch zum Glück Al-
les ruhig geblieben.

" Wie es in in den Köpfen mancherDeutscher
A g r a r i e r aussieht, dafür liefert einen schlagen-
den Beweis die freilich mit Glanz ad act-a gelegte
Eingabe eines schlesischen Ritiergutsbesitzerä der
Nichts mehr und Nichts weniger verlangt, als das;
die Gesetzgebung im Interesse der Landwirthe verbiete,
die Kartoffel als ein inenschliches Nahrungsmittel zu be-
nutzetr Warum der Herr Rittergutsbesitzer nicht
gleich« verlangt, daß bei Gefängnißstrafe das -— Hun-geru und Fasten verboten und der regelmäßige Ge-
nuß von Kuchen im Interesse der Weizencultur ge-
boten werde, ist bei der Conseqneiiz des Herrn Kar-
tosfelfeindes unerfindlich

Die neue französifche Deputirtenkammer wird
nach zuverlässigen Berechnungen aus etwa 384 Oppor-
tunisten und Radicalemsowie aus 200 Monarchisten
bestehen. Wie sehr auch die Organe der Linken dar-
über triumphireii mögen, daß ihnen in der weit
überwiegenden Mehrzahl der Stichwahleii der Sieg
zugefallen ist, bringt doch die starke Minderheit, als
welche die mit einander zum Sturze der Republik
verbündeten Royalisten und Bonapartisten in der
neuen Deputirtenkammer erscheinen werden, eine ernst·
hafte Gefahr für die bestehenden Einrichtungen. Daß
mehrals der dritte Theil sämmtlicher Abgeordneten
die Monarehie in Frankreich wiederherstellen will
und in jedem Augenblicke bereit ist, gewissermaßen aus
dem Hinterhalte hervorzubrechem muß als unzweifel-
haft gelten. Andererseits werden sich die— Radicalen
nicht damit begnügen, in Gemeinschaft mit den
Opporiunisten zunächst den Sturm der Monarchisten
abgeschlagen zu haben; vielmehr werden sie sicherlich
ohne Verzug ihren vollen Antheil an der Beute be-
anspruchen und allem Anscheine nach auch erhalten.
Soavird zunächst das Beamtenpersonal eine Umge-

Abonnements und Jnferatc vxtmittelm in Rigax H. Langewii
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staliung in radicalem Sinne erfahren, während Cis«
inenceau und Genossen zugleich in der Deputirtew
kammer die in ihren Wahlprogrammeri angekündigi
ten Reformen durchzuführen versuchem Von den
Mitgliedern des Cabinets BrissowFreycitiet sind der
Handelsminister Pierre Legrand und der Ackerbaui
minister HervsiMangon bereits im ersten Wahlgange
am 4. October unterlegen. Dagegen sind der Mi-
nister des Jnnern Goblet und der. Finanzminister
Sadi Carnot bei den Stichwahlen gewählt worden.
Jn Anbetracht, daß überdies Brisson sogar zwei mal
gewählt ist — der Minister des Auswärtigem Freys
net, und der Kriegsmitiister Cainpenon gehören dem
Senate an F— darf das Cabnietz allenfalls mit Aus«
scheidung der Mitglieder, die bei den Wahlen unter«
lagen, vor die neue Kammer treten, zu deren -haupt-
sächlichen Obliegenheiten in diesem Jahre noch die
Wahl des Präsidenten der Republik gehört, da die
Machtbefugnisse desselben Anfangs des nächsten Jah-
res ablaufen. Mit Rücksicht auf die Zusammensetzung
des Senats und auf die Parteiverhältnisse der neuen
Deputirtenkammer —- die Wahl des Präsidenten
wird von den beiden zum Congreß vereinigten par-
lamentarischen Körperschaften vollzogen — darf jetzt
bereits die Wiederernennung Jules Grsvtfs als sehr
wahrscheinlich bezeichnet werden.
» Jn Belgien haben die Liberalen nach langer Zeit
nach heißem Wahlkampfe einen Sieg errungen. Jn
der Provinz Luxemburg in Virton ist der liberale
Candidat Enscho mit 2 Stimmen Majorität (von
644 Berechtigten waren 594 zur Wahl erschienen)
zum Deputirten gewählt worden. Nach Verkündi-
gung des Resultats kam es bei der Erregtheit der
Gemüther zu Unruhen, die durch die Gensdarmerie
beseitigt wurden. Die Wahl hat, wenn sie auch kei-
nen Einfluß auf die KamnrewZufammensetzung übt,
große Bedeutung; fördert sie doch die Einigkeit und
das Vertrauen der liberalen Partei. Die Clericalen
sind kleinlaut. - «

Ueber die Birma gegenüber zu befolgende Poltik
äußert sieh die ,,Time·s« wie folgt: Der Zustand
in Birma ist derart, daß schon längst ein Einschrei-
ten engliseherseits daselbst geboten ist. Ein Vorgehen
gegen den König Thee Baw liegt nicht allein im Jn-teresse Jndiens nnd Englands, sondern auch in dem-
jenigen des unglücklichen Volkes, das er so schlecht
regiert. Es lst für die britischen Handelsinteressen

jkuillrtan —

Maroklatrisches Elend. -

Jn der Deutschen Reiehshauptstadt kann man jetzk
einer. sonderbaren Erscheinung gewahr werden, einer
Anzahl Piänney die preußische Gardeuniform und
dabei eine rothe Schlasmützz den Fez, tragen und
ganz dunkle Gesichter zeigen. Es sind Maroklaney
die zur ,,militärischen Ausbildung« nach Berlin ge-
landt worden sind. Zu welchem Zwecke dies geschieht,
das weiß auch wohl die inarokkanische Regierung nicht :

es ist vielleicht eine Laune des Sultans oder eines
Großen seiner Umgebung; denn Marokko gehört zu
den verkommensien Ländern der Erde, wie das alle
neueren Reisendem wir nennen nur Frh. v. Augustin,
v. -Conring, L. Pietsch, de Amicis und O. Lenz-sattsam bewiesen haben.

Das einst mächtige und hochgebildete Voll der
Mauren, das Spanien eroberte und eins der blü-
hendsten Reiche begründete, ist schmählich zu Grunde
gegangen. Was sind die Mauren jetzts fragt Frh.v. Augustin. ,,Geht hin in das Reich Marokko und
mit dem ersten Schritt in’s Land habt Ihr die A,nt"
wort deutlich vor Euch liegen. Ueberall noch diesel-
ben Gestalten und Gesichtszüge wie sie uns die Ge-
schichte von den Mauren in Spanien beschreibt; aber
in den Gestalten zeigt sich kein stolzes Selbstbewußt-
sein und in den Gesichtszügen leset Ihr nur ErschlassfUUg und erbärmliche Leidenschast. —- Die Denkmale
der Cultur sind längst verfallen und nur in ihrenTrümmern erkennt Ihr, daß sie einst gewesen. —

Träge und keines höheren Geistesschwunges fähig,
schleicht der einstige Eroberer Hispanien,s, der Ber-
kilger eines mächtigen Volkes, zwischen den Reliquien
feine! fküheren Größe umher und stöhnt in seiger
Ruhe der niedersten Leidenschaft und die einzige
Triebleben die· ihn noch manchmal aus seiner Le-
thstgks SMPMEIBD kst die Habsucht und der Haß ge-
gen die Christen, die ihn aus seinem Paradiese ver-
trieben haben, das er wohl rioch zu xewejuexy qbek
nimmer zu gewinnen wagt-«. .

Das Land wird vollkommen despotisch regiert;
Gouverneure sangen die einzelnen Provinzen aus und
verpachten die Einnahmen wieder an Unternehmer,
um mühelos recht viel herauszuschlagen Wehe aber

dem Gouverneun der zu wenig an den laiferlichen
Schatz abliefertl Er wird eines Tages in die Haupt-
stadt berufenwerden und nicht wiederkehren ; feine ein-
zige Rettung besteht dann darin, daß er sich durch
eine große Summe lostauft Es ist kein Rechtsge-
sühl im Volke, die Willkür entscheidet Alles. Nur
an Eins wagt auch der Sultan kaum zu tasten, an
die Aenderung des Althergebrachten Jn vollftem
Maße existirt das Gefetz der Wiedervergeltung es ist
das alte mofaifche: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Mord wird mit Mord, Verstümmelung mit Verstütni
nielung, Prügel werden mit Prügeln vergelten. Sehr
ergbtzlich ist in dieser Beziehung eine Gefchichte, die
einem Engländer passirte: er hatte eine falte Frau
niedergeritten, die dabei gegen einen Steinblock fiel
und sich zwei Zähne ausfchlug Die Verletzte forderte
Genugthuung, wies ein Geldgefchent zurück und ver-
langte zwei Zähne des Engländers Der Richtey der
Kadi, wies sie mit ihrer Forderung zurück, aber sie
kam immer wieder und drang bis zum Sultan vor.
Schließlich ließ sich der Engländer ganz freiwillig
zwei Zähne ausziehen: man räumte ihm dafür ein
Handelsprivilegium ein, das ihn in wenigen Jahren
zum reichen Manne machte. Aber die alte Frau hatte
ihr Recht bekommen,»die Wiedervergeltung war erfolgt,
die Sühne geleistet. ·

Wie ein marokkanifches Gefängniß aussieht, be-
fchreibt ein Auge-Menge: »Wir heiraten einen unter·
irdtschen Hof, von allen Seiten von einer enorm ho-
hen Mauer umgeben, welche die Hinterwand verschie-
dener Häuser zu bilden schien und mindestens dreißig
Fuß hoch war.

Der vor uns liegende Raum konnte ziemlich hun-
dert Schritt im Qnadrat haben und war rings um-
geben von einer Menge kleiner Oeffnungem die mich
lebhaft an Hundeftälle erinnerten und in denen die
Gefangenen schliefen; aus der einen Seite dieser Lö-
cher quoll ein Bach von Excrexnentem deren flüssige
Theile im Hofe stagnirtem «

Eine Menge elender, halb nackter und von Schmutz
siarrender Menschen saß, lag oder stand umher. Die
Einen fchleppteneine Kette am Fuß, die mit einem
Ringe um den Leib correfpondirtex Andere zogen
eine schwere Kugel nach. Wieder Andere trugen ein
entfetzliches Halseifen, welches den Hals bereits wund

gescheuert hatte und mit von Blut starrenden Lumpen
bewickeltwau — —- —— Da der Staat Nichts giebt,so müssen die Angehörigen des Gefangenen für dessen
Nahrung sorgen, die fast nur aus Brod besteht; ohne
diese Fürsorge verhungert der Elende unfehlbar. Es
soll dies sehr häufig vorkommen.

Jch ging, ohne mich an das massenhaste Unge-
ziefer zu kehren, im Hofe umher und versuchte, in
die dunkeln Löcher zu blicken; ich sah grinsende, ent-
setzliche Gesichtey die unter der Wucht der in der
Wand befestigten Ketten gebeugt lagen. Welche Gal-
genphhsiognomien —- aber auch welch' unsägliches
Elend! Dabei wird man außerdem als sicher anneh-
men dürfen, daß die meisten dieser Unglücklichen
Opfer der Habsucht und Rache ihrer Vorgesetzten find
und daß es ein-e Errettung aus dieser Hölle fast nie
giebt! Gewöhnlich fallen sie der Vergessenheit anheim
und sterben frühzeitig vor Hunger und Elend»
Doch genug!

Die Maroktanen sagt Gerhard Rohlfs, werden
zu Grunde gerichtet durch ihre despottsche Regierung
und durch die drückenden Lasten der Religion, oder
man könnte richtiger sagen: alle Marokkaner leiden
an religiösem Wahnsinn, dem Alle erblich verfallen
sind. Sie befinden sich in einem Zustande von Halb«
cultur, bemerkt O. Lenz, der ungefähr dem entspricht,
welchen unser Mittelalter aufzuweisen hatte. Aber
damals wurden an den Höfen der Khalifen die Wis-
senschasten und Künste gepflegt, es gab Geschichtss
schreiber und Geographem Dichter und Philosophem
die Werke hinterließen, welche die allgenteine Be-
wunderung erregen mußten. Von den Resten dieser
Curtur zehren noch die heutigen Mauren. Sie ha-
ben diesen Culturstand nicht zu erhalten gewußt, noch
viel weniger Fortschritte in demselben gemabt und so
müssen sie mit ihren despotischen Staatseinrichtungen
und ihrem religiösen, alles Fremde abwchrenden Fa-
natisinus als Barbaren bezeichnet werden. Wie heute
die Verhältnisse liegen, ist der Jslam identisch mit
Stillstand und Barbarei, während die christlichen Mächte
Cultur und Fortschritt repräsentirecu

Man hat auch in Marokto als an ein Deutsches
Colonisationsland gedacht und Deutscher Einwande-
rung das Wort geredet. Dr. Lenz sagt dagegen:
»Qeutsche Zlckerbauer in Marokto in größerer Menge

einzuführen, wäre ein unseliges Unternehmen, das
für beide Theile- Marokkaner wie Deutsche, von bö-
sen Folgen sein würde. Zudem sind die klimatischen
Verhältnisse doch derart, das Deutsche Landsleute
kaum dort arbeiten könnten; ein Ausbleiben des Re-
gens«in einem Winter macht eine Ernte im Som-
mer unmöglich »und die entseßlichste Noth würde
auch unter den Eingewanderten einreißen, wie wir
es öfter bei den Marokkanern selbst gesehen haben«.

Das Land ist nur theilweise reich und fruchtbar,
theilweise auch trostlos dürr und kahl, während der
heißen Jahreszeit erstirbt fast die ganze Vegetation,
alle Wiesen, Steppen und Felder liegen dann ver·
brannt da, in einen monotonen gelben Schimmer
getaucht. Die schönste Zeit ist gegen Ende Februar,
da gleichen große Strecken einem herrlichen Teppich,
in den der Frühling seine Blumenzier gewebt hatt.

, slniu etsität nnd Schule.
Jn demselben Maße, wie man früher in Deutsch-

land den vollständig unpraktis eben, nur auf das Jdealegerichteten Sinn der Jugend beklagte, wird-seht, nur
mit weit mehr Recht, der eminent praktische, nur aufden Erfolg gerichtete Sinn der moder-
nen Deutschen Jugend beklagt. Mit mehrRechtl denn aus idealen Jünglingen können sehrwohl praktische Männer werden, niemals aber werdenaus »praktischen« Jünglingen ideale Männer —-" und
machen sich ideal gesinnte Jünglinge durch ihre Ueber-
spanntheiten mitnnter lächerlich, zumal bei Solchen,
die nicht Rücksicht auf die Jugend nehmen, dann
sind stets nur praktisch denkeude, den Erfolg anbe-
tende Jünglinge geradezu ekelhast. Noch ist das
Uebel in Deutschland nicht so groß, als daß es nichtbeseitigt und die goldene Mittelstraße eingeschlagen
werden könnte, aber es ist immerhin schon groß genug,daß ex cathedra dagegen angekämpst wird. Der
neue Rector der Breslauer Universität hat in seinerAntrittsrede eine sehr beherzigenswerthe Ermahnung
M! VII! akademische Jugend nicht nur Breslau’s fon-dern ganz Deutschlands gerichtet. Rector Senffertsagte u. A.: Nicht oft genug könne der akademischenJugend Selbstverleugnung in der Arbeit an’s Herzgelegt werden. Die Commilitonen sollten freudig
und zuversichtlich den dargebotenen Wissensstoff an·
nehmen, wenn anch der praktische Nutzen nicht spspkk
erscheine. Es sei erklärlich, daßdie Zeit der großen
Ereignisse, die zunächst hinter uns liegt, auch den
Sinn der Jugend auf den Erfolg richte. Aber die
praktische That nnd der Erfolg: sie gehörten dem



dringend erforderlich, daß der Weg .von Jndien nach
China für uns erschlossen wird; dies wird aber so
lange, als König Thee Baw in Birnia regiert, nicht
der Fall fein. England kann die Feftfetzung einer
andern Macht in ObersBircna nicht zugeben, denn
ein unter englischen Einfluß gestelltes Birma öffnet
uns die Zugänge zu. den Märkten Etwas, und bahnt
nähere Beziehungen zu diesem Reiche an, die, wenn
auch nicht zu einem Bündnisse, so doch zu freund-
schastlichem Einverständnisse zwischen England und
China führen. Jst uns Birma dagegen verschlossen
oder steht es uns feindlich gegenüber, dann schwin-
det für uns jede Hoffnung, den Handel mit China
zu gewinnen. Gleichvieh ob wir den König absetzen
und das Land annectirern oder ob wir einen andern
Souverain einsehen, zu dem«wir Vertrauen haben
können, beide Auswege führen zu dem Ziele, das« wir
zu erreichen streben müssen. s—- Die Streitmachtz
über welche England in BritischMirma an euro-
päischen und an eingeborenen Truppen verfügt, ist
folgende: Vier Batterieen Feldartillerie mit 10 Ge-
birgsgeschützem 1800 Mann britische Jnfanterie, 3200
Mann eingeborene Jnfanterie, 164 eingeborene Sap-
peurs und Mineurs Befehlshaber dieser Truppen
ist General-Major Puck. Dieselben werden indeß nicht
als ausreichend für einen Krieg mit Birma erachtet,
welches ganz unverhohleri auf den Besitz der Irrt-wad-
dysMündung hindrängt. Man erachtet englischerfeits
einen Nachschub von 4000 Mann Feldtruppen und
von 3000 Mann Garnifoniruppen zur Besetznng von
BritifchsBirma für erforderlich.

Zur bnlgarisclyrumelischen Angelegenheit.
Berlin, W. (8.) Ort. 85.

K—-. Die Mächte haben gesprochen! Die Sprache
ist keine imponirende Europa sagt nicht: sie void,
sie sahe-o: so will ichs, so besehle ich. Aber die
Spracheist deutlich genug: Jhr gierigen Balkan-Staa-
ten, lautet sie, Jhr habt von uns Nichts zu erwarten.
Wenn Jhr Krieg führen wollt, so werdet Jhr dies
auf eigene Nechnung und Gefahr thun. Europa wird
ruhig zusehen, wenn der Sultan Euch mit blutigen
Köpfen heimschickh wird Euch nicht nur nicht helfen,
sondern auch nicht einmal mit Euch fhmpathisiren
Ihr-habt Euch gegen das Jnteresse Europas und
gegen den Berliner Vertrag rückfrchtslos der Sultan
sich rückfichtsvoll benommen. Nun thut, was Jhr
nicht lassen könnt.

Diese Sprachq nicht besonders heldenhash nicht
besonders würdevolh ist vielleicht nicht ohne Absicht
gerade so gewählt. Jn der Sache selbst konnte es
gar keinem Zweifel unterliegen, daß Europa, wollte
es sich nicht ganz außerordentlich hloßstellem den sta-
tus quo ante wiederherstellen oder einen Zustand
schaffen mußte, der dem status quo ante thatsächlich
möglichst ähnlich war. Wäre aber eine befehlende
Sprache zur Anwendung gekommen, so wäre vielleicht
der Trotz herausgesordert worden. Hätte man irgend
welche Sympathie durchblicken lassen, so würden die
sanguinischen Slaven darin einen indirecten Wink
zum Ausharren kaufdem betretenen Pfade gesehen
haben. Die kalte Diplotnatenfprache hingegen läßt
Bulgaren, Serben und Griechen gar keine Hoffnung,
als etwa die auf einen» Erfolg der eigenen Waffen.
Auf solch einen Erfolg zu rechnen aber find selbst
Bulgarery Serben und Griechen nicht sanguinifch

genug, zumal sie nicht einig unter einander sind und
ihnen das zur Belebung von Hoffnungen sowohl, wie
ZU! Führung von Kriegen so nothwendige Geld fehlt.

Der Mangel an Einigkeit und a« Geld ist es
hauptsächlich, Welche! die Hoffnung begründet, daß im
Hinblick auf die Haltung der Großmächte die Serben
und die Griechen trotz ihrer kriegerischen Nodomon-
taden und kostspieligen Rüstungen für dieses Mal
muthig zurückweichen werden. Gen; wekden sie es
natürlich nicht thun; denn immerhin hat die Ge-
schichte schon viel Geld gekostet — ein kostbarer Ar-
tikel das in Belgrad und mehr noch in Athen —

und man hatte so sicher gerechnet, daß das bischen
Säbelgerasseh wie nach dem russisaptürkischen Kriege,
doch Etwas einbringen werde. Es ist aber niemals
angenehm, eine schon sicher geglaubte Beute wieder
fahren lassen zu müssen. Aber gern oder ungern:
man wird sich wohl in Stadien, wie in Griechenland
schließlich mit der Hoffnung trösten, daß es ja wohl
bald wieder ein Eruptiönchen auf der Vulkan-Halbin-
sel geben und daß dann vielleicht mehr zu verdienen
sein, ja eine jetzige Naihgiebigkeit in Anrechnung ge-
bracht werden wird. Die Conjuuctur war eben für
die ferbisch-griechische Speculation nicht günstig.

Wenn es nun den Mächten gelingt —- ganz ge-
wiß ist dieses Gelingen ja noch nicht — die Serben
und Griechen. im Zaume zu halten, dann wird es ser-
ner ihre Aufgabe sein, so weit als dies im Orient
überhaupt niögli.ch, den Anlaß zu einer neuen Erups
tion zu entfernen. Das kann ganz gut geschehen durch
einige Scheiiiconcessionen an die Bulgarem Durch der-
artige Scheinconcessionen würde zunächst erreicht wer-
den, daß auch die Rumelioten sich leichter beruhigten,
indem ja durch die, wenn auch unwesentliche Eonces-
sion, sagen wir einer sehr losen Personalunion der
beiden Bulgarem dargethan würde, daß auf die Wün-
sche der Bulgaren Rücksicht genommen wird, so weit
dies niit den Interessen Europas vereinbar. Durch
eine solche Concession würden aber die«Bulgaren nicht
nur leichter zur Ruhe gebracht, sondern auch leichter
in derselben erhalten werden und die Gefahr, der wir,
allem Anscheine nach, soeben entronnen sind, sich nicht
so schnell wiederholen. Schon dieses Mal ist, wie
übereinstimmend« gemeldet wird, das Volk in Bulga-
rien, wie in Rumelien nicht so recht bei der Sache,
weil es thatsächlich über einen wirklichen Druck des
türkischeii Joches sich nicht zu beklagen hatte. Giebt
man ihnen gar noch eine scheinbare Einheit, dann
wird ein neuer Staatssireich von noch so ehrgeizigen
Strebern nicht erst versucht oder, wenn versucht, bald
gering wegen der Gleichgiltigteit des Volkes fallen
gelassen werden.

Zu einer Scheinconcession aber würde die Pforte
um so eher bereit sein, als sie jetzt an der Haltung
Nußlands gesehen hat, daß sie von Bulgarien weni-
ger, als sie geglaubt, zu fürchten hat. Eine bessere
Regelung des Tributs wird den stets geldbedürftigen
Sultan noch gesügiger machen. Europa hat dieses
Mal Glück. Es hat sich den Frieden nicht erzwun-
gen, aber erhalten, weil es den Krieg nicht gewollt,
und weil Die, die ihn gewollt, ihn nicht führen ge-
konnt. Aber Europa ist ja zufrieden, wenn es nur
wieder eine kurze Friedenssrist hat; wie es zu ihr ge-
kommen, ist gleichgiltig «

3nlann «

Lllotpah 12. October. Während das L a nd - P o sts
w e f e n im Wendensschecc Kreise sich «schon seit fast
einem Vierteljahrhundert in geordneten Verhältnissen
befindet, stieß die Regelung der postalischen Verhält-

nisse in den übrigen Kreisen Livlands auf große
Schwierigkeiten. Zwar wurde am 30. September
1881 ein temporäres Regiement zur Einrichtung von

Landposteii in Livland erlassen und im April 1883
im Wendeikschen Kreise in Wirksamkeit gesiegt, die
Einführung des Reglemeiits in den übrigen Kreisen«
aber war mit zu großen Kosten und Jnconveiiienzen
verknüpft, are daß s» hätte hewekksteuigcwexockxkekp
neu. Die Uebelstände in Bezug aus den brieflichen
Verkehr bestanden aber fort und erheischten nach wie
vor Abhilfe. Gegenwärtig nun ist, wie die Rig. Z.
berichtet, es gelungen, den Briefverkehr erleichternde
Bestimmungen zu erzielen. Auf Vorschlag des Ditt-
girenden des Livläudischen Postwesens hat nämlich
der außerordentliche September-Landtag neue R e-
geln für die Empfangnahme und Ab-
gabe der landischen Correspondenz
aus den Postanstalten genehmigt und beschlossen,
dieselben allen Kirchspielen zur Nachachtung nutzu-
theilen. Zu bemerken ist noch, daū die Einrichtung
der innerhalb der Kirchspiele circulirenden Post-
boten unalterirt bleibt. — Auf die in Rede stehenden
»Regelii« kommen wir demnächst eingehender zurück.

-— Dem Vernehmen nach tist in der gestrigen
Sitzung des Universitäts-Conseils der seitherige Assii
stent des Professors Schmiedeberg in Straßburg, Dr.
Kob ert, zum Professor der Arzneimittellehre, Diä-
tetik und Geschichte der Medicin gewählt worden.

— Am vorigen Mittwoch ist in Riga die H e rbsti
Juridik des livländischen lutherischeii Consistorb
um eröffnet worden. Das Examen pro minisizerio
ei; venia oonoionandi haben die Candidaten Gustav
Cleem a nn und Johann Steik bestaudein

«— Jn der Aula der Universitäi wurde heute der
Drei. Hans R eyhey nachdem er seine Jnangurals
Dissertation »Ein Beitrag zur Pathologie und-The-
rapie des diabetes me1litus« wider die ordentlichen
Opponenten DDr. Docent C. Dehio, Professor A.
Vogel und Professor F. A. Hoffmann vertheidigh
zum Doctor der Medicin promoviri.

—- DerlandwirthschaftlicheVereinin
Nabben bei Lemsal, welcher seit einigen Jahren
seine Thätigkeit eingestellt hatte, ist, wie dem »Balt.
Wehstn.« geschrieben wird, jetzrwiederum erwacht
fund als Zweigvereiii der Oekonomischen Societät in
Dorpat aufgenommen worden. Jn der Versammlung
am l. September machte der Vorsitzende die Mit-
glieder mit den Zielen der Oekonomisehen Societät
bekannt und forderte dieselben auf, diesen Zielen
auch ihrerseits, nach Maßgabe der Mittel, nachznk
streben.

—- Jm Ministerium des Jnnern wird, wie die
,,Nene Zeit« mittheily gegenwärtig ein Project zur
Verstärkung der sanitäreii Controle in
den Städtem wie auf dem Lande ausgearbeitet.

Jn Riga ist am vorigen Dinstage der livländi-
sehe Landrath, Mitglied des Hofgerichts Arthur o.
F reh ina n n sNurniis gestorben. Der Dahinge-
schiedene hatte sich in den Jahren 1838—1842 an
hiesiger Universität dem Studium der Jurisprudenz

gewidmet nnd hat dann als Wolmakscher Ordnungs-
gerichts-Adjunci, Rigasscher Kreisrichtey Kreisdeputirs
ter und Landrath eine lange Reihe von Jahren im
Landesdienfte gestandem

Kunst, 10. October. Der Gouverneuy Wirkl.
Staatsrath Fürst W. S. S ch ah o w sko i, ist, dem
Neu. Hör-ob. zufolge, von seiner am 10. September
angeiretenen Urlaubsreise heute wiederum nach Reval
zurückgekehrt.

—- Kürzlich gab der Rev. Beob. eine dem »Wiru-
laue« aus Jerweii zugegangen-e Nachricht wieder, der
zufolge ein Herr v. T. im Laupa’schen Gerneindegæ
richte den Geriehtsspiegel mit dem Fuße vom
Gerichistische heru n ter gesch lagen haben sollte.
Von der augenscheinlich hier allein in Betracht kom-
menden Persönlichkeit des Kirchspteisrichters Baron
v. Taube-Laupa, geht nun dem Rev. Brod. die Mit-
theilung zu, daß ihm weder derartige Vorgänge im
Laupckschen Gemeindegerirhte, noch von den Sitzuns
gen desselben überhaupt Etwas bekannt sei, da er
während der letzten Jahre mit dieser Behörde abso-
lut gar nichisszu thun gehabt habe. — Allem An-
feheinenach ist demnach die ganze Geschichte aus
der Luft gegriffen. Um den Verfasser, resp.
Erfinder der Nachricht des »Wirulaiie« zur Verant-
wortung zu ziehen, ist Baron Taube gegen die Re-
daciion des genannten estnischen Blattes klagbar
gewordenk

,—— Das estnische Blatt »Walgus« veröffentlicht
einen längerer: Artikel, in welchem es die Eften
Revaks zu eifriger Betheiligung an den· Stadt-
v ero rd net e n- W a h l e n aufruft, ausdrücklich aber
erklärt, dabei durchaus nicht von irgend welcher Ani-
mosität gegen die Deutschen erfüllt zu sein. Jm Ge-
gentheile sei dem Regimerite dergdeutschen Majorität
auch sehr vieles Gute, wie vor Allem das nicht genug
anznerkennendee große Wasserrverk, zu danken. Die
frühere Opposition der Esten und Russen gegen die-
ses äußerst segensreiche Unternehmen sei, wie jetzt
offen bekannt werden müsse, ein entschiedener Fehl-
griff gewesen.

St. Ysttkttiiltiksh 10. October. Ueber die Rück-
kehr Sr. Was. des Kaisers aus dem Aus-
lande meldet eine Correspondenz des ,,Reg.-Anz.«
aus Gatschinm Am Mittwoch, den 9. October,
kehrten II. Mk. Piajestäten mit II. K.K. Oh. de.m
Großfürsten Thronfolger Nikolai Illexandrowitsch
den Gwßfüxsten Georg und Michael Alexandrowitsch
und den Großfürstinnen Xenia und Olga Alexan-
drowna ans Dänernarck nach St. Peiersburg zurück,
von wo Allerhöchstdieselben nach Gatschina übersie-
delten. Jhre Majestäten geruhten um 11 Uhr Vor-
mittags auf der Yacht »Dershawa« im St. Peters-
burger SeesCanal einzutressem Hier wurde ein
Dejeuner eingenommen, zu welchem die zur Begrü-
ßung Jhrer Majestäien erschienenen Personen — der
Kriegsministey Generaldidjutaiit Wannowskh der
Verweser des Ministerium des Innern, Staaissecrci
tär Durnowo, und der des Marine-Ntinisterium,
General-Ad.jutaut« Scheftakoty GeneralsLieutenant

fertigen Mannesalter. »Die Jugend ist die Zeit
des Lernens fund der Jdeale«.s Der Anfang des
Jahrhunderts, unsere Väter und Großväiey sie waren
in der Verfolgung ihrer Jdeale vielleicht zu weit ge-
gangen. Es ist eine natürliche Entwickelung, das;
der Rückschlag gekommen und eine nüchterne, den
Erfolg berechnende Zeit die Führung übernom-
men hat. Aber der Rüclschlag ist wohl zu heftig
gewesen, er hat sich zu weit in die Jugend erstreckt.
Heute ist es wieder die Aufgabe der akademischen
Lehrer, die jungen Freunde an eine ideale Auffassung
des Lebens zu gemahnen. Unter Wiederholung eines
Gedankens, den Sir Robert Peel vor etwa 50 Jah-
ren beim slntritte des Ehrenamtes eines LordsRectors
der Universität Glasgow ausgesprochen, ermahnte
Redner die Commilitonen dazu, sich zu bestreben, den
Segen der Arbeit zu erfassen. Vor Allem aber sollten
sie stets eingedenk sein, daß sie auch während der
schönen Freiheit der Universitätszeit Pflichten hätten,
daß sie die Pslicht des «Lernens, des Sammelns, der
Vorbereitung für ein ganzes Leben zu erfüllen hätten.

Grundsätze und Bedingungen der
Ertheilsung der Doetorwürde bei allen
Fakultäten der Universitäten des Deut-
schen Reich s nebst einem Anhange, enthaltend
die PromotionssOrdnungen der übrigen Uuiversitäten
mit deutscher Unterrichtssprachn Basel, Bern, Zürich
—— Dorpat —- Ezernowitz, Graz, Jnnsbruch Prag
und Wien. Nach amtlichen Quellen zusammengestellt
und herausgegeben von Dr. Max Baumgart.
Zweite revidirte und vermehrte Auflage Berlin 1885.
R. v. Declers Verlag (G. Geheul) Die vorliegende
zweite Austage der Promotionsordnungen an den
Universitäten des Deutschen Reiches verdient schon
aus dem Grunde eine besondere Beobachtung, weil
darin die einschlägigen Observanzen der übrigen Uni-
versitäten mit deutscher Unterrichtssprache gleichfalls
Aufnahme gefunden haben. Nach dieser Hinsicht con-
statirt der Herausgeber in der Vorrede, daß von den
Schweizer Universitäten eine jede für die einzelnen
Facultäten besondere PromotionsssRormen hat, während
die Universität Dorpat für drei Fakultäten ein ein-
heitliches und nur für die medicinische ein besonderes
Promotions-Reglement besitzn Was schließlich die bsteri
reichischen Universitäten anbelangt, so sind an ihnen
durch Verordnung des Ministerium für Cultus und
Unterricht vom 15. April 1872 bezüglich der Erlan-
gung des Doetorats für die einzelnen Facultäten be-
sondere, aber an allen Universitäten der im Reichs-
rathe vertretenen Konigreicbe und Länder gemeinsame
Rigorosenordnungen geschaffen wpkdekp

Wissenschaft und gnug.
Wereschagin in Wien. Der berühmte rus-

sische Maler Wassili Wereschagin ist, wie die ,,N.

Fr. Pr.« meidet, vor einigen Tagen in Wien einge-
troffen, um die Vorbereitungen für die am 25. d.
im Künstlerhause zu eröffnende Specialaussiellung
seiner neuesten Bilder zu leiten. Diese Ausstellung
welche in hohem Grade interessant zu werden ver-
spricht, bringt Bilder von Größenverhältnissem wie
sie bisher in Wien kaum gesehen worden sind. Der
Rahmen eines der Bilder istlo m lang und 572111
breit. Das Stiegenhaus wird mit riesigen indischen
Teppichen decorirt werden. Diese sind aber zumeist
keine Originale, sondern wahrhaft bewunderungss
werthe Nachahmungem welche der Künstler selbst in
Indien anfertigen ließ. Zwei dieser Teppiche sind
besonders interessant. Sie sind nach dem Muster
eines 350 Jahre alten Teppichs, der seiner Zeit für
den Großmogul angefertigt worden ist, hergestellt
worden, und zwar von Häftliugen des Gefangenhaus
hauses in Agra. Diese Arbeiten repräfentiren also
Proben des in Jndien so geschätzten Jan-Wort. Je-
der der beiden Teppiche hat ungefähr 10 Meter Länge
bei einer Breite von etwa 872 Meter. »Das Dessin

l dieser Teppiche zeigt stilisirte große Blumen mit
Rankenwerk in leuchtenden Farben gehalten, einge-

- rahmt von breiten stilvollen Bordurenx Wereschagin
entdeckte den Originalteppich in dem Sommerpalasie

- des Maharadfcha von Jeypore nnd erhielt oie Er-
- laubniß, das alte Kunstwerk nachbilden zu lassen.

Jeder der beiden imitirten Teppiche hat ein Gewicht
« von 5 Centnern Das Material ist Schafwollr. Die

Teppiche werden im Stiegenhause beiderseits wie Bil-
. der aufgehängt werden. .
- Johannes Brahms, unstreitig der be-
. deutkndste Shmphoniker der Gegenwart, hat eine

; neue, also eine vierte Symphonie vollendet. Dieselbe
. wird in Meiningen, in einem Concert der dortigen

Hofeapelle am 25. d. Mts. zum ersten Male auf-
geführt werden. Merlwürdiger Weise verlautet über
dieses Werk noch gar nichts Näheresz desto bedeuten-
der wird vielleicht dann der Erfolg sein.

Man-right itigkir
Die Geheimnisse des falschen

Sviels werden in verdienstvoller Weise zu Nutz
und Frommen für Jedermann von einem Kenner
derselben, welcher seinen Namen aber nicht genannt-
an’s Licht gezogen. Es ist eine nur zu bekannte
Thatsache, dasztrotz der Polizei, welche ein wachsai
mes Auge hat. in B er l in immer wieder neue Spiel-
höllen entdeckt werden und daß außerdem in Privat-
cirkeln viel und hoch gespielt wird. Die Versuchung
für den Falschspielen ein bequemes Leben zu führen,
ist zu groß und er trotzt der Gefahr, entdeckt zu wer-
den. Wie aber das Glück corrigirt wird, erzählt un-
ser Gewährsmanm indem er einen Tag aus dem Le-
ben eines Falschspielers herausgreift, in folgender

Weise: ,,Werfen wir nun einen Vlick hinter die Coulisi
sen, so finden wir Hermanm den Spieler, allein im
Zimmer; er ist» im Begriff, eine größere Zahl von
Kartenspielen sür seine Zwecke zu präpariren Jede
Karte wird einzeln auf eine eigens für diesen Zweck
constrnirte Maschine (»cine HebelscheereH gelegt und
an den Längsseiten bcschnitten Die aus den Fa-
briken gelieserteii Kartrnspiele enthalten nämlich trog
des gewiß mit Sorgfalt. bewirkten Schneidens nicht
gleich große Blätter. Der Falschspieler ist mithin ge·
zwangen, die dem bloßen Auge kaum wahrnehmbaren
Ungleimheiten in der Breite der Kartenblätter vor
dem Gebrauche der Karten wegzuschaffem Er bedient
sich hierzu, wie schon gesagt, einer Hebelscheere Nach»
dem Hermann in dieser Weise sämmtliche Karten eines
Spieles völlig gleichbreit beschnitten, glättete er die
rauh gewordenen Ränder mit einem Falzbein, nahm
sodann die vier Ass, preis-te sie zwischen zwei Brett—-
chen und ränderte die soeben befchnittenen Längsseiten
mit einem äußerst fein gearbeiteten stählernen Räd-
chen Auch die vier Könige, die Damen und Buben
wurden in gleicher Weise eingepreßt und mit verschie-
dene Muster zeigenden Rädchen gerändert. —- Nach-
dem er die Karten (mehre Spiele) sorgfältig wieder
in ihre Hüllen verpakt, mischte er sein zerriebene
Schlämmkreide, weißen Wachs, Provenceröl foder
SteinöO und einige Körnchen Zinnober zu einer
fleischfarbenen Basler, die er in eine Dose that und
zu sich, steckte. —— Bald daraus pochte es; Besucher
waren erschienen und wünschten den Hausherrn zu
begrüßen, der sich nun mit Eifer den Pflichten des
liebenswürdigsten Wirthes widmete. Als dann Abends
spät dem Spielgotte ein Tempel gebaut worden, hielt
ein älterer, durchaus ehrenwerther Herr die Bank.
Hermann schien sich wenig am Spiele betbeiligen zu
wollen, und erst, als der Taumel ein allgemeiner
geworden, als sich Niemand mehr der Leidenschaft
entzog, als Tausende gewonnen und verloren wurden,
gab er dem Zureden seiner Gäste, am Spiele theil-
zunehmen, nach. sJch bitte Sie aber, meine Herren,
die Verantwortung dafür zu übernehmen «, sagte er.
»Sie wissen es ja, so wenig Glück ich sonst
habe, so viel Glück habe ich im Spiel« -—

«Thorheit ,« antwortet man , »Aus die Gefahr
hin wollen wir gern mit Jhnen rivalisiren
Gilt der Vaet 's« Oermann trat an den Tisch, cou-
pirte die vor dem Bankier liegenden Karten und zog
sich dann zurück, um in verbindlichster Weise der Dame
des Hauses seinen Platz zu überlassen Niemand hatte
bemerkt, daß Hermann aus der inneren Seite des
ersten Daumengliedes seiner rechten Hand ein platt-
gedrücktes Stück der am Nachmittag präparirten Paste
trug, in welchem sich nun beim Coupiren die Rand-
eindrücke der mittelst des Rädchens gezeichneten Karten
ausgeprägt hatten. Anscheinend um sich eine Cigarre

anzuzündem trat Hermann an einen Armleucl)ter, be—-
tracbtete einen Augenblick mit gespannter Aufmerksam-
keit durch eine kleine Loupe die Abdrücke in der Paste
und kehrte dann zum Spieltisch zurück. Er hatte
deutlich aus der Zeichnung ersehen, das; die erste der
abgehobenen Karten ein Bube, die dsitte ein König
und die vierte ein Ass sei. Weiterhin fand sich noch-
mals ein Bube, und bald daraus eine Dame, und,
unmittelbar aus diese folgend, nochmals ein Ass -—

Als nun der Bankier im Verlauf der Taille unmittel-
bar hinter einander Bube, König, Ass zog, wußte
Hermann, daß feine Stunde geschlagen habe. Sobald
die Dame zu Gunsten des Bankiers gezogen wurde,
rief er, seinem Talisman folgend: ,,Va- banque auf
das Ass!« Die Dame des Hauses hatte die Leiden-
schast des Spieles inzwischen tresflich gesehn« und dex
Bankier bisher mit großem Glück gespielt; ein Berg
von Banknoten und Gold bildete die Bank; die Blicke
des Pointeurs hingen deshalb mit Spannung an der
Hand des Bankiers, der zögernd abzog. Das Ass
hatte gewonnen; die Bank war gesprenstl Mit ei-
nem Schlage hatte Hermann ein Verm gen an sich
gerissen, das, in ehrliche Hände übergegangen, manche
Thräne getrocknet haben würde. Einige der leiden-

schaftlichsten Pointeurs ersuchten Hermann nun um
Uebernabme der Bank; er kam diesem Wunsche nach.
Beim Wechseln der Pliitze waren einige Karten her-untergeworsen nnd durch Daraustreten beschädigt wor-
den. Hermann ließ durch einen Diener mehre neue
Spiele reichen und spielte mit wechselndem Glück noch
einige Stunden weiter, bis er schließlich der Gesells
schast durch einen nochmaligen größeren Gewinn die
Lust an der Fvrtsetzung des Spieles beut-hier«. . . . «

Jn dieser Weise werden, von zahlreichen Jllustratio·
nen unterstühh alle erdenklicben Künste der Falsch-
spieler beschrieben, worüber man in den betreffenden
Kreisen vermuthlich nicht sehr erbaut sein wird. Wer
sich näher unterrichtet; will, möge den hbchst interes-

santen Artikel in SchoreNs Familienblatt
nachlesen.

—- Geschickte Jäger. Jm Jahre 1849 h«-
richtete ein süddeutsches Blatt über die Ergebnisse
einer Bauernjagd bei Ftellerburg das; 4 Ziegen, ein
Ziegenboch Z Füchse, 2 Hasen, 11 Hennen 2Katzen,
14 Tauben, 3 Daehshnndg 8 zahme Guten, 1 Grenz-
säule und zwei Ortstafeln erlegt, dagegen ein Flei-
schergeselle,s 1 Bahnwärten zwei Dienstjungen nnd 1
Gemeindediener nur angeschossen seien. Daß es
heut zu Tage noch gefchicktere Schützen giebt, bewies
ein Jagdpächter in Nothwasser in der Görlitzer Haide
dieser Tage, der durch einen Schuß, den er in ein
Volk Rebhühlier abseuerte, seinen Hund, seinen Bru-
der und seinen Mitpächter traf. Am Besten kamen
die Rebbühner bei dem Schusse fort, denn ihnen ge-
geschah Nichts. —:-—

;-
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Orshewskh General-Adjutani von Richter« di« HVP
sräulein GoiexiischtscheiwKniusow I und U- Vks G«
sieraliAdjutairterr Wojeikow, Tscherewin und Danilo-
witsckz d» Ohzzk-Hof«nzkjchall Fürst Trubetzkoy der
Stadthauptmanrr Gresser und einig« AMICI« «· hist·
zugezogen wurden. Um I Uhk Mittags VSACVM
stch Jhrc Majestäten vom Bord der ,,Dershawa«
kzuf de« Ankgzpkztz und fuhren von dort nach den
Wqggpus des Kniserlichett Zuges, welcher alsbald
.- zuekst xxuf der Putilow-, dann auf der War-
schguek Bahn —- nach Gatschina rolltc. Auf der
Staiion Zarskoje-Sselo erwarteten II. Mk. Oh.
d« Großsürst Wladimir nnd die Großfürstin Maria
den Kaiscrlicheii Zug und begaben sich in den Kai-
serlichen Waggom um Jhre Nkajestäten zn begrüßen.
Nachdem Jhre Hoheiten den Wagon verlassen, setzte
der Zug die Fahrt nach Gatschina fort, wo er um
2 Uhr 40 Mut. Nachmittags anlangte. Hier wur-
den; Ihre Majestäten vom Coknmaridanteii von Ga-
tschina, Flügeksldjutanten Lukoschkow, den General-
Majoren Sskworzow und Lermontow, dem Chef der
KaiserlichenJagd, Fürsten Barjatinski, dessen Ge-
mahlin, welche Ihrer Majestät einen Blumenstrauß
überreichtq und einigen anderen Personen empfangen.
Die auf dem freien Plage beim Bahnhofe versam-
melien Einwohner Gatschincks begrüßten freudig
Jhre Majestäten und II. Mk. Hoheitetn Auf dem
Wege nach dem Schlossq bei den CuirassiersCasercien
und ·um das Schloß, hatten das Leibgardwisuiraisiw
Reginrerit Jhrer Mäjestäh die Kosaken des Eigenen
Convois St. Majestät und das combinirte Gar-de-
Bataillon Aufstellnng genommen. Jn dem Augen-
blicke, wo Jhre Majestäten das Palais zu betreten
geruhten, wurde aus dem Arsenal-Thurme desselben
die Kaiserliche Flagge aufgehißh -- Wie wir in
den »Nowosti« lesen, war die neue Corvette »Wiijas«,
mit dem GeneralsAdjutanten Schestakow an Bord,
in der Nacht auf den 8. October der von der »Za-
rewna« begleiteten »Dershawa« begegnet; außerdem
hatten sich auf der Höhe von Helsingfors diesen drei
Schiffen noch der ,,Peter der Große« und die Dampf-
Fregatte ,,Olas« angeschlossem Trog des heftigen
conträren Windes waren die Schiffe mit einer Ge-
schwindigkeit von 1272 Knoten dahingedampsh

—- Jn der Nacht auf den letzten Mittwoch ist
nach schiveren Leiden das Hoffräulein Baronesse Edith
v. Rahd en gestorben. Sowohl bei Hofe, als« auch
in der Gesellschaft hat die Hingeschiedenh wie wir
einem ihr gewidmeten Nekrologe der »Neuen Zeit«
entnehmen, eine hervorragende Rolle gespielt. Als
Lieblingsdsofdame der Großfürstin Helene Pawlowna
förderte sie die rege Theilnahme dieser an den Re-
form-Arbeiten der Regierung des Kaisers Alexander
II in hohem Maße, wie see sich überhaupt für die
Politik aus’s Lebhafteste interessirtr. Sie erfreute sich
der« Achtung des Kaisers Wilhelm, wie der Freund-
schaft des Fürsten Bismarck und stand lange Zeit
mit dem Cardinal Anfonelli iu eisrigem Briefwechselz
sie nahm den regesten Antheil an alleu gemeinnützii
gen Unternehmungen und namentlich hatten die Ge-
sellschast des Rothen Kreuzes und die Anstalten der
Kaiserin Maria ihr viel zu danken. Dabei war sie
eine eifrige Förderin derWissenschasten und Künstee
nicht nur erfreute sich Anton Rubinstein ihrer Freund-«
schaff, sondern auch manches junge Talent hat ihr
seine Entwickelung zu danken. Jhr Tod wird von
Vielen beweint werden. « « »

«· Demnächst wird, wie die Residenzblätter mel-
den, die vor drei Jahren niedergesetzte J u d»e n -

Commiss ion unter dem Vorsitze des Grafen Pahs
len ihre Sitznngen wieder aufnehmen, um zunächst
mit der Sichtung der während der Sommerferieir
eingegangenen Materialien zu beginnen und alsdann
in die Prüfung des Wesens ihrer Ausgabe einzutreten.

In Moskau sind in der Nacht auf den 8. d. Mts.
bei einem Braude abermals fünf Menschen
verunglückt; vier andere Personen trugen schwere
Brandwunden davon.

Im Warschatstschen ist, wie die dortigen Blätter
melden, die jüdisch e Bevölke rung nicht wenig
aufgeregt über eine Verfügung der Polizei, welche
die Schließuug sast aller jüdischen Sehn·
len (Chcder) verfügt hat «—- wie es heißt: wegen
der hygieisiischen Mängel der engen, dumpfen Schul-
räumr. Die Anordnung soll gar uicht von der Un-
terrichtsäsehörde ausgehen, sondern eine ganz selbstäni
dige Handlung des Polizeimeisters sein. Von fast
1000 dieser Religiousschrilen sind nur etwa 40 übrig
geblieben. - .

»

Inn; Tislis ist, wie eine Depesche der «,Nord.
.Tel.-Ag.« meldet, am 7. d. Mts. die Gr enzre g u-
l irun gjs-C o m m issi o n nach ihrem Bestimmungss
vtte ausgebrochen. Zu derselben gehören außer
Oberst Kuhlberg und Jngenieur Lessar noch 7 Offi-
ciere und Beamte des Feldmesserdienstes, zwei Ofsis
ciete des Generalstabes, ein Cassirey ein Arzt und
drei Translateurr. Für die Arbeiten sind 27 Sap-
peure abcommandirh Die Bedeckung bestehLaus ei-
ner CompagnieKosaken und 20 turkmenischen Dshigitem

MPOxacaicn
Zu Ehren des, feine bisherige Wirkungsstätte ver-

lassenden Ptofessvts Dr« Ludwig S ti e d a hatten« sicham gestrigen Abende zahlreiche Collegeu des Schei-denden, darunter der« Cutator des Lehrbezirkz in den
Räumen der Akademischen Musse zu einer zwangslwsen Abichiedsfeiet vereinigt. Jn gedankenvoller Redetief zunächst Professor Alexander S chm idt dem

scheidenden Collegen den Abschiedsgruß zu, indem er
der Verdienste desselben um das von ihm vertretene
Lehrfach und des mit seiner Berufung wiederum
zu Tage treteiiden Zusammenhanges gedachte, welcher,
zum Segen unserer engeren Heimath, wie des Reiches,
fort und fort bestehe zwischen dem lebendigen Borne
der Wissenschaft im Westen und» jener bescheidenen
Quelle, an welcher der Ahberufene seither gewirkt.
Professor Stieda seinerseits dankte auf Zdiese Worte
mit einem Hoch auf die Universität Dei-par. Weiter
folgten ein jvon Professor V o g el auf die Gemah-
lin des scheidenden Collegen ausgebrachtes und von
dem Letzteren mit einem Toast auf die Professorens
Gattinnen beantwortetes Hoch. — Wie wir hören,
verläßt Stiedaam MotitagsAbend unsere Stadt. Sein
Abgang hinterläßt eine schwer auszufiillende Lücke,
vor Allem in Bezug auf seine Wirksamkeit als Leh-
rer der Anatomir. Mit rastlosem Fleiße und nie
ermüdender Energie hat er den praktischen anatomi-
schen Unterricht zu einerHöhe erhoben, wie sie bis dahin
an unserer Universität nicht erreicht worden; ganz be-
sonders zu danken ist aber ihm, und zwar ihm persönlich
allein, daß er, unter Ueberwindung der größten Schwie-
rigkeiten, durch Beschaffung des erforderlichen Lehrmates
rials einen derartigen anatomischen Unterricht ermög-
licht hat, trotz des die vorgesehenen Verhältnisse weit
übersteigenden sietigen Zustromes der Medicin-Stu-
direnden. Sein Interesse sür das von ihm vertretene
Facb hat er auch dadurch bewiesen, daß er noch in
den letzten Tagen eine in Anbetracht der Verhältnisse
sehr befriedigende Lösung der Lebensfrage des anato-
mischen Unterrichts hieselbst, die der Leichenbefchaffung
angebahnt hat. — Mit voller Hingebung hat der
Scheidende bei seinem vielseitigen Wissen sich auch
mannigfacher localer Interessen angenommen und
insbesondere bedauert die Gelehrte estnische Gesell-
schaft, deren Förderung er sich während der langen Reihe
von sechzehn Jahren als Secretär der Gesellschaft mit
bestem Erfolge hat angelegen sein lassen, sein Schei-
den von diesem Orte. — Möge sein Wirken und«
Arbeiten auch auf der neuen Berufsftätte von Erfolg
und Anerkennung begleitet sein!

Jm Hinblick auf das morgen stattfindende C on -

cert des Frl. Lydia Müller sehen wir es
als eine angenehme Pflicht an, das Publicum auf
das überaus reichhaltige Programm desselben besondersaufmerksam zu machen. Neben mehren der duftigsten
Liederblüthen und interessanten Arten, die wir von
der Concertgeberin zu erwarten haben, stehen uns
noch mannigfache andere musikalische Genüsse, wie
eins:Duett, Cello-Soli und Männer-Quartette in Aus-
sicht. Unter solchen lockenden Umständen wird, wor-
an kaum zu zweifeln ist, das bevorstehende Concert
durch die Theilnahme des Publicum sich für die ju-
gendliche Sängerin zu einer freundlichen Erinnerung
gestalten, welche dieselbe von der Heimath aus auf
ihre ferneren Wege begleiten und ihr auch den Weg
in die Heimath wieder zurückweisen wird.

Der frühere hiesige UniverfitätssMusibDirector
H. Z ö l lne r, über dessen jüngst erfolgte Rückkehr
nach Deutschland wir unlängst berichtet, hat daselbst
rasch eine, seinen hervorragenden Fähigkeiten entspre-
chende Verwendung gesunden. Wie wir nämlich er-
fahren, ist derselbe am vorigen Dinstag zum Ditt-
genten des Kölner Männergesang-Vereins gewählt
worden, und zwar ist die Wahl für Zöllner eine
um so ehrenvollere gewesen, als derselbe unter 40
Candidatew von denen 5 zur engeren Wahl kamen,
den Sieg errungen hat. Der Kölner Männergefang-
Verein ist nicht blos der numerisch stärkste, sofern er
170 Iingende Mitglieder zählt, sondern auch der be-

rühmteste MännergesangWerein Deutschlands : er steht·
auch unter der persönlichen Protection des Deutschen
Kaisers. Zöllern’s Vorgänger in Köln war der be-
kannte Componist S. de Lange, welcher vor Kurzem
nach dem Hang, seiner Heimath, »als Dirigent beru-
fen worden ist. ——- Wirwollen bei) dieser Gelegen-
heit auch zu erwähnen nicht unterlassen, daß die
Zöllnersche Composition ,,Columbusi« gegenwärtig im
Druck erschienen ist und daß dieses Werk zuerst in
Leipzig (im dortigen Pauliner-Verein) und in Wien
(seitens des Wiener Männergesang-Vereins) zur Auf-
führung kommen wird. Den hiesigen Bekanntenkreis
Zöllneks dürfte endlich noch die Mittheilung interes-
siren, daß derselbe einen Theil seines »Faust« jüngst
dem Altmeister Fr. Liszt in Weimar vorzufpielen Ge-
legenheit gehabt hat, der in der Folge im Verein
mit Prof. C. Riedel inLeipzig entschieden hat, daß der
erste Act dieses Musikdrama auf der nächstjährigen
Tonkiinstler-Versammlung zur Ausführung kommen
solle. »—- Wirfreuen uns der Erfolge, die dem streb-samen Musiker zuTheil geworden, und hoffen, noch
wiederholt Anlaß zu haben, an dieser Stelle feiner
in ähnlicher Weise zu erwähnen.

Jahresbericht s
der Anstalt Friedheim (Siechenhaus).

Seit dem Bestehen von Friedheim haben wir mit
dem September wiederum ein Jahr beschlosseiy das
vierte im eigenen Haufe. Wir haben wohl allen
Grund, uns des Segens und Gedeihens der Anstaltzu erfreuen, da sie mit Gottes und so vieler guter
Menschen Hilfe immermehr und mehr eniporbltiht
Vor Allem sagen wir nächst Gott allen Denen un-sern innigsten Dank, die mit wahrhaftem Wohl-
wollen und wohlthätigem Sinn dieses schöne Werk,
sei es in Gaben, sei es in mühevoller Mitwirkung,
nach Möglichkeit gefördert haben, und es gereicht
dem Vorstande zur schönsten Genugthuung constati-
ren zu können, daß die Opferwilligkeit unserer Wohl-
thåter sich in diesem Jahre so weit bethätigt hat,
daß wir unsere Abrechnung ohne Deficit schließenkönnen. Wir sagen: ohne Deficit, jedoch, wie die
unten folgende Abrechnung erweist, noch lange nicht
ohne die zureichende Mithilfe der jährlichen Beiträge.
So sei denn auch jetzt die Bitte, nicht zu ermüden

,und weiterzuhelfeiy nicht nur an alle Diejenigen ge-
richtet, welche unserem Fr i e d h eim bisher als Gön-
ner zur Seite standen, sondern wir bitten Gott, es
möge sich ihr Kreis erweitern, da viele unserer bis-
herigen Wohlthäter theils durch den Tod, theils durch
Verlassen des Ortes uns entzogen worden. Möchte mit
Gottes Hilfe diese Stätte des Friedens für so viele
verlassene, leidende ålliitschwestern dauernd das Herzunserer opferwilligen Dorpatenser gewinnen, damit
nicht nur ihr Fortbestehen gesichert, sondern auch eine

allmälige Erweiterung der Anstalt möglich werde,
denn die Nachfrage ist groß.

·Die Zahl der Verpflegten bestand im verflossenem
Jahre aus 15 Personen, davon 4 in Separatzimmenn
Obgleich sich die Zahl der Hausgenossineti aus besse-
ren Ständen gemehrt hat, ist es unserer treuen und
tüchtigen Oberin doch möglich gewesen, die» Bekösti-
gung mit kaum 7 Rubel ä Person zur völligen Zu-
friedenheit desÅ gesammten Krankenpersoiials zubestreiten. Gestorben sind im Laufe des Jahres drei
Personen, als genesen hat die Anstalt nach einigen
MDUATSU der Ruhe und Erholung eine Lehrerin ver-
lassen, die in ihrem schweren Berufe erwerbsunfähig
geworden war. Für zwei Vermächtnisse haben wir
zu danken, durch die sich unser Capital vergrößert
hat, und zwar von Frau Generalin von Essen Und
von dem in der Anstalt verstorbenen Fräulein Schün-
mann. Als namhaften Beitrag erwähnen wir, herz-
lich dankend, einer Summe, die Frau Professor Vo-
gel die Güte hatte, aus Concerterträgen Fr i ed heim
zuzuwenden, und 75 Rubel von Herrn von E.

lDie Einnahmen und Ausgaben beziffern sich wie
fo gt:

E i n nah m e
Jahresbeiträge . . . . . 1090 Rbl. 20 Kop-
Einmalige Beiträge. . . . 244 » 20 ,,

Krankengelder . . .
. . . 1557 »

—-

»

Zinsen. . . . . . . . 249 » 95 »

. 3141
»

35
»

. Ausgabe
Beköstigunxi . . .

. . . 1659 Rbl. 43 Kop.
Gagenl........ 462» -—-,,

Holz.........192»2,,
Apotheke . . . . . . . 14 » 49 ,,

Wäsche........105»——.»
Beleuchtung . . . . . . 27 »

—-

,,

Kleidung . . . . . . . 16 » 84 ,,

Garten» . . . . . . · 29 »
85

»

Schornsteinreinigung . . 7 » 20 ,,

Beschaffung von Utensilien . 27-
,, 12 »

Fuhrleute . . . . . . . 19 »
—-

»

Reparaturen fürs Haus . . 19 » 45 »

Extra-Ausgaben . . . . . 62 »
52

»

Assecuranz . . ».
. . . . 74

»
59

»

Amortisation der Schuld . . 50 »

—— »

Grabkreuz . . . . . . . 50 »
———

»

Angelegt . . . .
.-

. . 250
»

-—

»

- 3066 » 19 »

- Unsere Rechuung für Medieamente ist so gering,
weil Herr Apotheker Köhl er die Güte gehabt hat,
uns ein Gratisconto von 50 Rbl. zu gewähren.
Gott hat wunderbar geholfen, Er helfe weiter, damit
unter Seinem Segen das schöne Werk immer mehr
zum Nutzen dersåeidenden sich erweiterei

Der Vorstand.
« Mit wärmstem Danke quittiren wir den Empfang
von 20 Mark von einer Ungenannten in Bad Voll,
von 10. Pfd. Thee von Frau v. C. und einem Roll-
stuhle von Frau Paulmann.

Hitthiithc Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

21. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Text: Psalm 84.

Predigt-r: S e eb er g.
"Nächsten Sonntag: Resormationsfesh Confirmmtion und Abendmahlsfeien Sonnabend, um 12 Uhr,

katechetische Unterredung mit den Confirmandinnen
und Beichte " der älteren Gemeindeglieder

Meldungeri zum Abendmahl Freitag von 4-—5
Uhr im Pastorat

Die am Erntefest veranstaltete Collecte für die
Armen ergab 103 RbL 5 KopekenJ

, Mit herzlichem Dank
" « « S e e b e r g.

. St. Johannis-·Kirche.
Am 21. Sonntage nach Trinitatist Hauptgottese

dienst um 10 Uhr. » » Ä · «

Predigen Oberpastor W. S eh w a W.
Lettischer Gottesdienst mit. Abendmahlsfeier um

12 Uhr. O. KrühmMittwoch, 6 Uhr Nachm., 2. Bibelstunde
Eingegangene Liebesgabem Für die

Armen: Sountags-Eollecte10Rbl. 32 Korn; dazu3 Rbl.; zu Holz: 1 RbL Collecte in der Bibelstunde2 Rbi. 29 Korn. Mit herzlichem Dank
. W. S ch w arg.

St. Marien-Kirche.
- Am 21. Sonntag nach Trinitatis: Deutsch er

Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier .um
12 Uhr» Prediger:P.Willigerode.

Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
«9 Uhr. Predigen A. Willigerodk

Am Montage, den 14. d. M., Nachmittags 5 Uhr,
Missionsstunde im Pastorate.

An Liebesgaben gingen ein: für arme Schulkin-der 20 neue Testamente d. 33 Kot«
. Herzlicheii Dank - W i l l i g e r o d e.

St. Petri-Kirche.
Am 21. Sonntage nach Trinitatis: EstuischerGottesdierist um 10 Uhr.

z T s d i e n i i it e.
Baronesse Edith Rahdeu, Hoffräulein IhrerMai. der Kaiserin, j- am 9. Ort. zu St. Petersburg
Friedrich Debbert, -s· im 80. Jahre am 9.

Oct. zu St. Peter-Murg.
Frau Lilly Holtsreteh ·s· am 11. Ort. zuDorpaL
Landrath Arthur V. Freymanm i· im 66.

Jahre am 8. Ort. zu Riga.
Jakob Davidoff, »s- am 7. (19.) Ort. zuMerkur.

ili r n r i! r Z) a It.
Irrtum, 10. Ort. Heute Morgens wurde die deut-

sche Kirche von einem Blitzstrahl getroffen. Der
heftige Sturm fachte die Flamme zu raschem Umsich-
greifen an. Das Feuer zerstörte den hölzerne« Und
steinernen Thurm, die Thurmuhy die Orgel, einen
große« The« des Dachse, weiches auch jetzt noch
nicht völlig gelöscht ist. Durch die herabstürzenden
Thurmtrüuinier wurden auch Nachbargebäude be-
schädigt und in Brand gesteckn Das Pastoratist ges—-
reitet. »Die Kirche und die brigen Gebäude waren

versichert. Der Schaden wird auf 60,000 Rubel ge·

schåkk Man)hofft in dijedser Nxrcht noch des Feuers
vo oknm e r u w .Zektikxekl 22.r da) Der italienische Bot-
schafter Graf Launay ist Nachmittags nach Fried-
richsruh abgereist. »

»Hvpenl)agtll, 21-(9-)» Ort. Als der Minister-
prastdent Estrup Nachmittags um 5 Uhr heimkehrte,
seuerte nn Thorwege em junger Mann Schüsse auf
Lhn Fter läezuiglischsenssåolizåirapsorßt mklstdetz Faßer enaer uu amuen eie are
alt und Schriftsetzer bei einer radicaletYZeitung sei.
Ueber das Motiv des Attentats befragt, erklärte Ras-
mussen, dasselbe set ein gutes und diene zum Besten
der Freiheit. Der Attentäter sprach Estrnp vpk

dessen Wohnung an und gab zwei Schüsse auf ihn
ab, wovon der erste den Rock EstrupB zerriß und
arg: Fnfoptf aigpradlltkPiikzistriup edrglriff bden-.Attentäter,u erieere n er o ze un ega .-i um Di-
ner, zu welchem er eingeladen war.

Houftantinopeh 22. (I0.) Ort. Der Vertreter
Bulgariens eröffnete den Botschaftern gestern, daß
der König von Serbien nicht nur den Empfang ei-
ner Specialmission des Fürsten Alexander ablehnte,
sondern auch Trnppen gegen die bulgarische Grenze
vorrücken ließ. Der Vertreter Bulgariens fügte die-
ser Mittheilung hinzu, daß die Mächte nicht iu Un.
kenntniß uber den Beschluß des Fürsten seien, sich
ihrer Entscheidung zu unterwerfen. Dieselbe Erklä-
rung gab der Vertreter Bulgariens auch der Pforte
gegenüber ab.

Telrgramntk
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Bthtm Freitag, 23. (11.) Ort. Die Kammer
wurde heute durch den König in Person eröffnet.
Die zur Verlesung gebrachte königliche Botschaft
besagt: der Berliner Tractat habe bis zu einem ge-
wissen Grade die Jnteressen des Helleneiithnms ge-
währleistet und Griechenland habe denselben respec-
tirt. Die ostrumelische Revolution aber habe, nach·
dem sie den status quo zerstört, Griechenland genö-
thigt, militärische Maßnahmen zum Schntze jener Jn-
teressen zu ergreifen; die Regierung hoffe jedoch,
die Friedensliebe der Mächte werde eine Ordnung
der Dinge herbeiführen, die den Frieden im Orient
sicherm Zum Schluß verlangt die mit lebhaftem
Beifall aufgenommene Botschaft die Angesichts der
gegenwärtigen kritischen Lage nothwendig werdenden
Credite — Als der König die Kammer verließ,
brachte das Volk demselben lebhafte Ovationen dar.

Gestern Abends machten die Gesandten der Mächte
der griechischen Regierung schriftlich identische Vor-
stellungenxzur besonnenen Erwägung ihres Vorgehens.
Die Mächte überwiesen Griechenland die Verant-
wortung für die schlimmen Folgen seines etwaigen
Vorgehens. «

Wien, Sonnabend, 24. (12.) Ort. Nach lebhaf-
ter Debatte hat das Abgeordnetenhaus mit 163 ge-
gen 126 Stimmen die Regierungsvorlage, betreffend
die weitere Einstellung des schwurgerichtlichen Ver-

fahrens gegen anarchistische Umtriebe, angenommen?
London, Sonnabend, 24. (I2.) Octbr. Der »Ti-

me8« zufolge hat die britische Regierung eingewilligt,
an der Konstantinopeler Conferenz, deren Zusammen-
tritt zum 25. (13.) Ort. erwartet wird, theilzunehmem

Paris, Sonnabend, 24. (12.) Ort. Dem »Soir«
zufolge hat sich d.er gestrige Ministerrath mit dem
Vorgehen der Prinzen von Orleans bei den letzten
Wahlen und der Frage ihrer Ausweistxng beschäftigt.
Die Entscheidung ward vertagt, bis die Wahlen ad-
ministrativ untersucht worden. Principiell sei man
jedoch gegen jede Sequestration oder Confiscationk
Maßregel. .

gopetihagety Sonnabend, 24. (12.) Octbr. Außer
dem Landthing hat auch der Folkething seinen Ab-
scheu über das Attentat auf Estrup ausgedrückt. .

ksbulkates’t, Freitag, 23. (11.) Octbr. Es vermutet,
das Ministerium wolle die mit anderen Staaten be-
stehenden Handelsverträge nicht Verlängern, sondern
zu den betreffenden Ablaufsterminen kündigen. c

Gatten» Freitag, 23. (11.) Ochs Ein Albanese
hat auf den Vorsitzenden der türkisch-montenegrinischen
Grenzregulirungs - Commission , den Kriegsminister
Plamenatz einen Revolverschnß abgefeuert, jedoch ohne
ihn zu verletzen. - «

Acheron, Freitag, 23. (11.) Octbr. England hat
Persren die demselben alljährlich für die Jnternirung
EyubiKhacks und anderer afghanischer Hänptlinge
zu gewährende Snbsidie auf 12,000 Pfd. Sterling
erhöht. « ».

Telegraphiskher gonrsbericht
der St. Petersburger Börse.

St. Petetsburfk 11. October 1885. «

Wechfeleonrss —
åondgn g» Mut. dato . . . . säh« IF« OF.amurg ,

. IX . V Ob.
Paris 3 », I .

. . . 25072 Amme-J Eis.
Halbimperiale . . . . . . . . 8,33 Pf. 8,86 Güs-

Fonds- imd Anton-Espars-
PrämiewAnleihe 1. Emissivn . . . 222 Glis. 222274 Of.
Prämien-Anleihe 2. Emifsion .

.
. 20874 Glis. 20993 Pf.5-6 Bankbillete l. Emifsion . . . 9979 Gld.1001-« Pf.by( Bankbillete 2. Emiffion . . . 98543 Glis. sssxz Pf.576 Jnferiptionen 5. Serie . . . . 100 Gld. —- Pf.

II( Gvldtente . . . . . .
. . 17674 Gld. 17674 Pf.Pfand-«. v. Rufs. Boden-Essai« . 147172 Glis. 147--« Pf.Actien de: Balttfchen Bahn . . . 11714 Gld.118 Pf.

Berliner Börse
den 23. (11.) Ort. 1885.«

Wechfelcoure auf St Peteteburg
3 Monate dato . . . . . . 198 U. 70 Rchspß
3 Wochen dato . . . . . . 200 M. 10 Rch8pf.

Rufs. Ckeditviw cfük 100 Rot) .
.

. 200 u. so Nchspf
Tendenz für russifche Werth« fest.

Für die Redaction verantwortlich:
Tikddscaittexew ospa.g..ßaiselblstt-
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Publication
Nachdem

1) der Herr Feder Bernewitz
als Vesitzer des in Wenden sub
JIS 30 auf freien: Erbgrunde
belegenen Immobils,

2) der Herr Peet Intson als
Besitzer des in Pernau im I.
Quartal der Vorstadt sub Hyp-
JKE HHZHF (neue Nummer: 61)
belegenen Immobils,

Z) der Herr Gustav Glaß als
«» Besitzer des in Dorpat im II.

Stadttheile sub Hypmäls 271
auf— Stadtgrund belegenen Im-
mobils,

4) der Herr Kaufmann Nikifor
Semenckw Goruschkin als
Besitzer des in sDorpat im I.
Stadttbeile sub Hyp.-JL3 18
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils,

s) der Herr Friedrich Mäg-
« ger als Besitzer des in Dor-

« pat im II. Stadttheile sub Hyp-
JLI 128 auf Stadtgrund bele-

· genen Imnrobils
S) die Erben des weil. Herrn Aels

terniann Heinrich Fried-
· rich Sturm als Besitzer der

in Dorpat im III. Stadttheile
sub HypxJläkÆ 229, 230, 230a-
91e, 91f, 326 auf Stadtgrund
belegenen Immobilien,

7) der Herr Iakob Pi.k, ge·
nannt Lange, als Besitzer des
in Pernau im I. Quartal der
Vorstadt Vreinerseite sub Hyp-
.-143 219 belegenen "Itnmobils,

8) der Herr Carl Meyer als
Besitzer des in Lemsal sub JILIZ
belegenen Immobils ibei dem Livländischeie Stadt-

HypothekeinVerein mn Er«
theilnng eines PfandbriefssDarlehens emchgefucht haben,
wird solches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hierdurch öffent-lich bekannt gemacht, um den etwai-
gen Gläubiger-i der genannten Dar-
lehensimpetrantein deren Forderun-gen bisher nicht in die Hypotheken-
biicher eingetragen worden sind, vor
Ertheilungs des PfandbriefssDarlehns
Gelegenheit zu bieten, binnen vier
Monaten a dato die Eintragung
ihrer resp. Forderungen in die Hypo-
thekenbücher herbeiführen szu können«

Dorf-at, den 23. Septbn 1885. . iIm Namen derDireetion des Liviändischen
Stadtasypothekgdltereins :

Director: . Lieben.
Nr. 1135. Sectetän O. Milde.

Nachdem der Herr dimitt. Kreisde-
putirte Arthnr von Knorring
zufolge des zwischen ihm und dem

Zerrn Carl Ednard von Lip-
art am 1. März 1885 abgeschlosssenen und am 18. März 1885 sub

Nr. 24 bei diesem Rathe eorroborir-
ten Kauf« und resp. Verkaufeontracts
das allhier i-m Stadttheil sub
Nr. 131 a belegene steinerne
Rrscsbnhnns " sammt Appertis
nentien für die Summe von 5000
RbL S. känflich aeqnirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
feines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßen Edietalladuiig ge-
beten. In solcher Veranlassung tver-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäni
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Arthiir von Knorring
und dem Herrn Carl Eduard von
Liphart abgeschlofsenetr Kaufeontracts
anfechten, oder- dingliche Rechte an
dem verkauften Immobil, welche in
die Hhpothekenbiicher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-hen, oder auf dem in Rede stehen-den Immobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end·
lich Nåherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ausprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also spä-
testens bis zum Z. Juli 1886 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung

knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzutneldens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peretntorisch anberaumten Fristunterbleiben sollte, der Präclusion un-
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver—-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein 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 belegenen Im-
mobil dem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. Mai 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorf-at:
Justizbürgermeister: K.upffer.

Nr. 1115. Oberfecu R. Stillmart
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Sonnabend, den 12. (24). October
S,

1885;

I Bekanntmachung
- Von dem Directorium der Kaiser-

lichen Universität Dorpat wer-
»- den alle DiejeUlgcU- Wclchekzdic Lic-

ferung nachstehend bezeichneter, im
s? nächste» Jahre fur die Universität
» und deren Anstalten erforderlichen Ge-
«" genstände, als:

I) 1800 Faden Birken-», 800 Fa-
den Ellerns und 1()0 Faden

; Tannen-Brennholz, welches ge-
« hörig trocken fein und eines Länge von mindestens «« Ar-
» schin haben muß;

2) circa 50 Pud Stearinliehtes 300 Pud Petrolciiiii und 35

i Pud Waschseife je nach Vedurf-
, nrß der Universität und

Z) 56 Tschetwert Hafer, 7»5 Pud
E Stroh und 50 »Pud» Heu zuI ubernehmen geneigt sind,

I hierdurch aufgefordert, zu denpdiess serhalb anberaumten Torge am 18.
» November d. J. und zum Vere-
« torge am 22. November d. J» Mit-

; tags 12 Uhr, sich im Sitzungslocale
dieser Behörde einzufindeii und nach
Produciricng der vorschriftmäßigen
Legitimationen und Salogge ihren
Bot zu verlautbaren, wegen des Zu—-
schlages aber die weitere Verfügung
der Behörde abzuwarten. «

Die näheren Bedingungen können
in der Cancellei des Directoriums
eingesehen werden.

Dorf-at, den 9. October 1885.
Rector: E. v. Wahl.Nr. 1548. Seer. F. Tomberg

Da der Herr sind. meet. Alexan-
derErnitz in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von Ei-
nem Kaiserlichen Universitätsgerichte
unter Androhung der Exmatriciilas
tion desmittelst aufgefordert, sich
binnen 3 Tagen a dato dieser Be-
hörde vorstellig zu niachetsr

Dorf-at, den 9. October 1885.
Reeton E. v. Wahl.

Nr. 1763. Sen. A. Bokowne w.
Die Herren studci. theoL Her-

mann Braunseh1veig, med.
Wilhelm Fricke, Arthur Fried-
richson und ArthurSchilling
find exmatriculirt worden.

Dorf-at, den 9. October 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1767.» SeeLEokownew.
Der Herr sind. theoi. Matthias

Eisen hat die Universität ver-
lassen.

Demut, den 9. October 1885. —
Rectom E. v. Wahl.

Nr. 1769. Sen. A. Bokownew
Nachdem der Herr Curator der

C oncurs mass e des gewesenen
Kleinhändlers Lasar Feitelberg
genannt Piltin sich aus die im
Laufe des Concursproclams ange-
meldeten Forderungen erklärt und
Vorschläge über die Distributioii der
Masse dem Rathe unterlegt hat,
werden die Gläubiger der in Rede
stehenden Eoncursniasse von dieser
Behörde hiedurch aufgefordert, sich
über die von dem Herrn Concurss
curator eingebrachten und in der
Cancellei des Raths zur Einsicht auf-
liegenden Vorschläge zur Distribution
der Concursmasse bis zum 25, Oc-
tober c. unterGeltendinachuiig ihrer
etwaigen Prioritätsreehte und Ve-
gründung ihrer etwaigen Einwen-
dungen gegen die vorgeschlagene Ver-
theilung der Masse zu erklären, wi-
drigenfalls das Gericht auch über die
Priorität der Forderungen nach Lage
del! Sache gesetzliche Entscheidung
treffen wird, unter Präclusion der
Gläubiger mit ihrer diesbezüglichen
Erklärung.

Vers-at, Rathhaus, am 24. Sept. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathe-s der Stadt Dorfzeit-
Justizbürgermeisten Kupffexx

Nr. 2042. Ol0etsecr. R. Stillmqtk

Gute) frische scllvttisclle

stät-jage
sind zu haben am Fisohmarkt bei

i J. saht-es.

l Von dem Dorpater Stadtamte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß
am nächsten Donnerstag den U. Oc-
tober c. um -11 Uhr Vormittags auf
dem Stadtheuschlage 5 bis 6 Ku-
jeu Heu meistbietlich verfteigert
werden sollen.

Dort-at, Stadtamh d. 8. October 1885.
Stadthauph E. v. Yettiugen

Stadtsecr.: M. Stilluiurt
Vekauiitmachiiiig

iibet die Einberufung zur Jlvlcisiuug
der jllilitairpflicht -

Von der Dörptsehen Steuer«
verwaltung wird hiermit zur all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die
Einberufung resp. Losung der
der Militairpflicht unterliegenden, zum
II. Wehrpflicht - Eanton gehörigen
Gemeinde-Glieder der Stadt
Dorpat im laufenden Jahre
am 20. November in der Stadt
Dorpat beginnen wird.

Es haben sich zum festgesetzten
Tage an dem, Einberufnngsorte zu
me den: -

l. Personen, deren Alter in Grund-
lage der Artt. 109 unds112 des
Gesetzes über die allgemeine Wehr-
pflichtnach dem äußeren Aussehen
bestimmt werden muß; ·

2. Diejenigen, welche in Grundlage
der Artt. 158, 217 und 218

- · des Gesetzes über die allgemeine
Wehrpflicht ohne Lesung dem
Eintritt in den Militärdienst
unterliegen ;

Z. Diejenigen, welche bis zur gegen«
wärtigen Einberufung einen Auf«
schub zum Eintritt in den Mili-
tärdienst erhalten haben;

4. Alle in die Einberufungss
lifte pro 1885 eingetra-
genen Personen mit Aus-
nahme:

—·-—·

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

« griechischmrthodoxen oder eines
anderen Glaubensbekenntnisses
erhalten, sowie der griechisch-
orthodoxen Pfalmsängerz

b) der in den Lehranstalten be-
findlichen Zöglinge welchen Von
der WehrpflichtsComniission ein

« Aufschub zur Beendigung ihrer
Ausbildung bewilligt worden;

l c) derjenigen auf der Handelsflotte
dienenden Personen, welche bis

— zum Ablauf der von ihnen ab-
geschlosseneii Eontracte einen
Aufschub zum Eintritt in den

— Niilitärdieiist erhalten haben.
d) Derjenigeip denen in

Betreff der Familien—-
verhiiltuifse die Vergän-

l Wink; I. Kategorie zu—-
erkannt worden ist.

Dort-at, den 9. October 1885.
Jin Namen der Dörptschen Steuerm-

waltung :

Commerzbürgeriiieisten M. Cocpfsct
»Buchhalter: G. Hauboldt

Nr. 408. —

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben
ersclzielrieii und in allen Buchhandlungen
zu a en:

Heilffüchtiftc

Rechtswissenfchaft
herausgegeben

von der juristischen Fakultät
» der

Universität Don-at.
Achter Jahrgang.

Heft Z.
J u h a l t. « »

VIII.Ein Beitrag zur Lehre von der Ertheilung
EH des Zuschlages bei Subhastationen außer·

halb des Coneiikses Pon Oberhofgerichtb
advocat Julius Schiemann.

IX. Jst eine sog. anfechtbare Ehe zur legiti-
matio per subsequens matrimonium
geeignet? Von Oberhofgekichtsadvoeat Fer-
dinand Se ra phinr

X. Die Erbschaftsklage des Provinzialrechts
Von Professor Erd m ann-

xL Ueber die Anwendbarkeit des im XV.
Bande des Swod der· Reichsgesfstze enthal-tussischen CrinunalsProze es in Liv-

CIL Jllatgelvsregiti Verlag

CCOCBOWSOOIOO
Ilit polizeilicher Bewilligung,

Sonntag, cien is. October 1885
i im grossen Hörsaale

der Kaiser-lieben Universitätc 0NcEIIT
von

,

F1««l. Lydin Iiiuller
unter giitiger Mitwirkung

geehrter Dilettanten.
I? t- 0 g« r a m m. -

1. Männer-Quartette:
e) Margreth am

Thoiv . . . . . . C. DIGIJIISLb) Mein Grab . . . II. Preis«
c) Lied a. d. Tann-

»

häusek . . . . . . Werks-obersten.
2. Arie a. ,,()dysseus« II. Bruch.
Z. Gehe-Sol» . . . . . Haltet-wann.
4. a) Du bist vvie eine

. Blume. . . . . . Schumann.
b) Im Herbst . . . Ftållz

5. Arie a. d. ,,Barbier
» ·von Sevillas« . . . Iiossinr

6. a) Lied aus» dem
,,Tr0mpeter« . .

Rjedsl ;
» b) Ich vvilt meine «

Seele tauchen . Weihrauch-
c) Mädcxhenlied . . nIeJer-Iie1ltnund.7. Männer-Quartette:
a) Röslein im Wald Fischer.
b) Miune1ied. . . . Böhnickek
c) Volkslied . . . . Lehbckt.

8. a) Romance sans
pakoles . . . . . Rubin-Stein.

b) Träumerei . . . Schumann.
c) Musette .

.
.

. . Leulaitx
9. Duett (sopran, Te-

uor) .
.

. . . . . Rossini.
10. La Piccirella nus

,,salvat0r Rose« ·(i0mez.

Anfang 8 Ytjr Ybeiida
BILLETE zusden gewöhnlichen Prei-

sen sind in der Buchhandlung von
B. J. Karovv Ins-haben. , «

I
- Gasse-kontrah-
- Süchiein

in 7 verschiedenen Farben
v ) von 1 bis 200 «

. pp. Dutzend 50 Kop. S.
In grösseren Partien mit Ratten.

i E. Mattiesens Verlag.

l i i « l
Zum Besten der —-s m « h · I( sllllllksll il. 11. llcllld 1885

» «"«««" « S
i Theater-Mai cllnuwird der Herr Prof. Dr. Alexander .· · · gO

Will« Uslllllglill 11l demgkcssen Hör· Zum seliluss :»

Saale derUniversität naehgeuannte « i

vier drämaiische Werke zum Vor-
trag« bringen: . ..

ani Sonntag, il. Zu. vornher: christoph des ssiagszks todt; .
Mark» -·, wjldollbkuohz Nach Uhlands Gedicht; m 4 Bildern.

am sog-träg, d. N. October: sappho Preise wie gewöhnlich.
ri parzer« · "

ans Sonntag, il. s? November: Oabale Anfang« S nat« Abeaass
und Liebes. - schiiiekz .· i -

.
Im Sonntag, il. 17. November: Olavigo · -

-

Smcls IIIC «» Icklcsllslscll All· VII· ZU Iqgssk u« sqnnggsclpikmssh sklqchlszm
WEMIIO Stklhls D« 2 RU- kkik DIE-M- Soitarrem Violinem sowie an allen
lIUIIIOVIDVS Stlibls D« I RbL sTUII II! Metall» Holz- und Stein-Gegenständen
de? El· J« Ksrowkchen Buchhsw werden dauerhaft und billig ausge-
dlung zu haben. Slllete für die führt; von"··I· Botsgmaau O»-
slllksllls Vllklssllllg d« 50 Kop., kllk lowa-ishr. Nr. 2, Haus BrasohY Ave«. stutlirentle und Schüler· a 30 Kop. jm Hof»

’

werden; bei dem· Portier der Uni- TTHHversilåäjt und vor Beginn jeder Vor—-
, IeSUIIE an der Gasse verkauft. .

Anfang der Vorlesungen 5 ishr. sind vprräthig in· · . ·· «

Die mit der empfohlenen -"

··

szsz
- i ·.

Ravenna-Watte
versehenen slflaschiaenliiiilsea aus bestem ·· · · ·« · ·««

· o IHS · ·
·

· · · . ·»Ah-säu- splalspapiok ·
in fester und sauberer Verklebung empfiehlt in allen Nummern «

- esse-i

· THE· « · zur; lieu Yapieten «

« z« · zntiminakbeamtetu · · ·. -

« « «F «

l izkmMskkkkklsääiTZiskislZääßlZZZlTT«F·SlElTZllE .z» ·
I·-· ·Z: Z das feitJonuar in Berlin erscheinend, von J« «; · ·
i· Z: äZ Z E.O.Hopp herausgegeben-echt deutsche DIE? Z— s· :
«·-".·: Eg: Z . Z« Z g ·

zsxss il . z skz «
z· «

»»
T Z kgn i. Juli feinen U. Band. Für Viertel· «s«s: F· . ·

. - e» Wiss« ! rix.s..«s.:srsgsx.·-.nr.i.ggsggs s s:
z(

J · Aettiealtesnskafetaesztrfrseint Tit: nenrd Heft.
a« «

· Z

II· · - Hing den Zepter-n · « « · sz
- eines-alten .

z Ytiminatbenmtenrs , - ·»»-.,; .· .
« ·· «; · »-L-s(i».·

· . ·- · « · H? « s ·« Cvveisssiind gelb) ·

· . ·· Zur· Bereitung eines vvoshlsehmeokeiiL
· . -

»
» ··» »:

·. enz szpeisisplilssiszgs bei « ·· ·

Cltlmldåczlttdk u s s - sssbsisrEssdspsss
·

empdehli « ·: » »
··

«. · «« «« «
««

.
llie St. Petersliurger Niederlage von slavisoliein Bier « »

«« «

it! alleuszQualjtäisu, qui-h Ochse-us
· « » · IMME- Omllktsbllsl » ·· " i

X . attkebensii lerla in lieu. . - o« S9lIlIIII8«-.· H «
« » «

IDIEIIJTSCIIE lUJNIDSCIAIJ « i 1’"«"8S'""«I ·

«sz Ahe«n(le«sls.en«
» Unter Mitwirkung herrnorngender Fachmänner» - . , ——s—————s-———s-——«—-——s-——-——

· » herausgegeben von · · « «. · ·Im Unterzeichneten Vorlage unds . Professor Dr. Friedrich-Ell mlanft in Wien- Zsbsllse Bushbsvdltmgsu ist m:

- - Dicht» Jahrgang. lese. · « « end -.

."· Jn einzelnen Heft-n: ··»Ganzj·ährige Präuumekatipni ««

··
·

»

denn= 85 ist. FUB - 5··;1.50 ex. .- 10 zu; -
«« sillsbslksbslts l inclustve Franco-Zufendung. duroh en BansaaL

I· Dis Deutsch R d j s G i d »i« «
Besehreibung der beliebt-edlen sa-

lcheint in monatlicliety wies) illliiytriägtttx gcreftenesskiaps gsikgyen Slltikifckiä uetird ·· UYMTYUZCFICLYSLJCICU commandos H«
· ein» Kam, zum Pkejse »» 45 m« =B5 Pf· = YFU H Erz· pro Heft» die Francasse ·(mit dem tlrantle Finale),

Jedes Heft ist. Hinz-in käusfiichzi i 2 Hefke bilden einen Band. Preis des. - d« ""«««·«"«« +« M« Cl« lssslslsssli
. szsahxgangeg von 12 Hestrn 5a·5OR. = m Mark =· 13 F» 35 Eis» · 25 Mszllkliaklsllllkell und der Angabe

..i.nclustve· Francp-·Zusendung· Beträge mit Pvsmnweifung erbeten· · · FFMArraligiren von 40 Nishi-s-
- · . . sptvzlscllsfls llkhtu ouf Verlangen! grotin u. fconco u Diensten. · " ..

·

. .

·-«Die·"Z"eitlchrift ist durch alleWitchhandlungen u. Postanzstalten zu beziehen( -
Pl« das tskslssjgsnse Pubhcum

-

. i v n

. - «

I·
liudolph lsllierhardt

- L , I ehrer der Tanzkunslr anderGIZIOGIIAPIIIIJ« W) sIFA·!l’ls".l’llj.
·

gewiss: »» Don-».-
»

··

«. Preis broolx 60 Kaki.
El. zeitlebens-»Besten·in.gdien,,l.,·glloximilian-ztt. 8. · » g· Maktjesenss

· Verlag.



Nachdem die Besitzer der unten
benannten Güter, Land· und Bauer-
stellen zum März 1886 um Dar-
lehen aus der. Creditcksaffe
imchgesucht haben, macht die Ver-
waltung der Allerhöchst beftätigten
ehstländischen adeligen CreditiCasse
solches hiertnit bekannt, damit Die-
jenigen, welche gegen die Ertheilung
der gebetenen Darlehen Einwendun-
gen zu machen haben und deren

« Forderungssn nicht ingrossirt sind, bis
zum l. Februar 1886 sich in der
Canzellei dieser Verwaltung fchrifts
lich melden, die Originalien sammt
deren Abschriftem auf welche ihre
Forderungen sich gründen, einliefern
und hierselbst ihre ferneren Gerecht-same wahrnehmen mögen, indem nach
Ablauf dieses Termins keine Bewahs
rungen angeriomttien und der Eredits
Casse den 88 103 und 106 des
Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß die Vorzugsrechte wegen der
nachgesuchten Darlehen eingeräumt
sein werden.

Attel, Buxhoewden mit Joehntack,
Wando und Woddofen Carishoff
Schloß Eh, Fegfeuey Dago-Grossen-
hoff mit den Beigütern Sonlep, Par-
das, Williwallm Loja, Kertel und
Randfer, " Jnnis-Merreküll, Joemper,
Kappe! mit Lilienhoff im Kirchfpiel
Maholm, Koendes, KoddiL Machters,
Paddas, Pochjacc Pähhasöggi, Saxi-

« mais, Saunsah, Serrefer, Wechmuth
und die Bauerstelleti Soero unter

— Groß-Ruhm, Atoiko, Kusiko Sooäre,
Weike Warriko und Mussa Linatna
unter Newe

R e bat, CredivCasse, d. 28. Sepi. 1885.
Präsident: F. v. Samsoirs von Zur-Mühlen, Seen

Nr. 1008.» ·

· Nachdem die Jda Löwenberg
zufolge des zwischen ihr und den Ge-
brüdern Jossel Wulfowitsch u. sp

. Chaim Leib Wulfowitsch Lö-
" weuberg 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 Wahr» fhaus sammt allen Appertinentien
für die Summe von 4500 Rubel S.

skåuflich acquirirh hat derselbe
gegenwärtig zur Vesicherun«g- seines
Eigenthums - um » den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Berücksichtigung der supplicantis
schen Anträge von dem Rathe der Kai-
serlichen Stadt» Dorpat alle diejeni-
gen, welche die Zurechtbeständikeit
des oberwähnten Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem

- verkauften Jmmobil, welchein die
Hhpothetenbücher dieser Stadt nigteingetragen oder in denselbenni t

i als noch fortdauernd ossenstehem oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende "Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, desniittelst
aufgefordert und angewiesen, folche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen» der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum s. Juli 1886 bei die-sem Rathe« in gesetzlicher Weise an—-
zumelden, geltend zu machen und zu
begründen. An diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Ein-
wendungen, Anfprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der peremi
torisch anberauniten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusioii unterliegen
und sodann zu Gunsten der Provos
cantin diejenigen Verfügungen dies-
seitss getroffen werden sollen, toel-
che ihre Begründung in. dem Nicht-
vorhandensein der präcludirten Ein-

vwendiingem Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesondere wird der un·
gestörte Vesitz und das Eigenthum
an dem allhicr im 2. Stadttheil
sub Nr. 299 belegenen Jnnnobil
der Jda Löwenberg nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. Mai 1885. »
Jm Namen und von wegen Eines Edlen .
· Rathes der Stadt Dorpat:

Justizbürgermeister: Knpffeu
Nr. 1113. Obersecu N. Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
seliehen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß des allhier am 7. Mai c. mit

T Hinterlassung eines Testamsents ver«
j storbenen Verwalters Johann An-

; derse- unter irgend einem Rechts-
; titel gegründete Ansprüche erhe-
kben zu können meinen, oder aber

j das Testament des gedachten Herrn
Johann Anderson anfechten wollen,
und mit solcher Anfechtung durchzu-
dringen ßch getrauen sollten, hier—-
mit aufgefordert sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Proclams,
also spätestens am 8. December 1885
bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren und .zu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des-Testa1nents zu thun,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf· dieser Frist Nie-
mand mehr in dieser Testamentss
und Nachlaßsache mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden s0ll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

··

V. R. W.
Dorpah Rathhaus, am 8. Juni 1885.

Im Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpatx

. Justizbürgermeisten Kupifer.
2Lr·.—1»300. Oberseeu R. S tillm ark.

Von Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, welche an den Nach-
laß des hierselbst am L. December
1883 verstorbenen Jaan Ria-
mann sowie an den Nachlaß der
am 26. Mai 1885 verstorbenen
Wittwe Verm: (auch Annette) So-
phie Dürft-g, geb. Stube, aus
Wesenberg gebürtig, entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zu kön-
nen meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proelams spätestens also am
6. December 1885 bei diesem Rathezu melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlassze mit irgend
welchem Ansvruche gehört oder zu-

elassen, sondern gänzlich abgewie-szen werden' soll, wonach sich also
Jeder, den solches angeht, zu rich-
ten hat. s

« V. R. W.
Don-at, Rathhaus am S. Juni 1885.»

Jm Namen und von wegen Eines Gdlen
Nathes der Stadt Dei-pat-

Für den Justizbürgermeisten
Rathsherr I» Jst-singt. lNr..1267." Qbersecn It. Ctillmarb

M 237. Nkue Dörptjche Zeitung. 1885.
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Politische: Tage-streicht.
. Den l4. (26.) October 1885.

Die Lageauf der Vulkan-Halbinsel weist heute
ein etwas bernhigerideres Aussehen auf. Bulgai
rien hält nicht Stand vor dem Zorne der Groß-
mächte. Fürst Alexander und seine Rathgeber haben
sich beeilt, über den Beweis, den das Menioraiidum
der Gesandten in Konstantinopel ihnen ertheilt, zu
quittiren, und werden nach der enipsangeneii Lehre
handeln, »d. h. -Ostrnmelien wieder räumen» Da
durch den Austritt der Russeii das feiner Ofsiciere
beraubte bulgarische Heer nur lofe zufammenhängh
so ist es fast unmöglich geworden für den Fürsten
Alexander, das Heer und die zum Theil undisciplis
nirten Schaaren unthätig stehen zu lassen. Wenn
wir die telegraphischen Nachrichten recht verstehen, fo
wird der Fürst von Bnlgarien einstweilen auf die
Annexion verzichten, bis er mit Ostrunielien durch
die Gnade der Mächte und der Pforte belehnt wird.

Die der bulgarisehen Regierung am 13. d. über-
reichte; Collectivnote der Großmächte hat
folgenden Wortlaut: ,,Nachdemsie von ihren resp. Re-
giernngen auf Vorschlag des St. Petersburger Cabinets
eingeladen worden, zusammenzutreten, um sich schläf-
sig zu machen über die im Namen Europas zu hal-
tende Sprache behufs Erhaltung des Friedens, der
durch die Vorgänge in Rumelien bedroht ist, und
um Blutoergießen zu Vermeiden und den Mächten
Zeit zu geben, sich über das einznschlageiide Verfah-

ZWUUzkgfter Jahrgang.

ren zu beraihen, haben die Vertreter Italiens, Oe-
sterreichs, Rußlands, Frankreichs, Deutschlands und
Englands sich einstimmig über die folgende Erklärung
entschieden: Wir würdigen die große Weisheit, von
welcher Se. Maj. der Sultan jüngst einen Beweis
gegeben hat. Ueberzeugt davon, daė er fortfahren
wird, Alles zu thun, was mit feinem Hoheitsrechte
vereinbar ist, un: Recurs zu der zu seiner Verfügung
stehenden Streitmacht zu vermeiden, haben die Sig-
natarmächte des Berliner Vertrages beschlossen, das
an sie von der Pforte gerichtete Gesuch um Bei-
stand, um den Wirren Einhalt zu thun, welche jetzt
eine der Provinzen des türkischen Reiches beunruhigen,-
und Ordnung und Wohlfahrt in derselben wieder
herzustellem günstig aufzunehmen. Sie mißbilligen
alle Verletzungen bestehender Verträge und folglich-
können ssie die Vorgänge, die sich in Rumelien ereig-
net haben, nur ernstlich tadeln. Die Mächte werden
die Machthaber im Balkan verantwortlich halten
für alle Provocationen und für jede Handlung,die
dazu dient, die Bewegung auf die benachbarten »Re-
gionen auszudehnein Da die Aufrechthaltung des
Friedens der einstimmige Wunsch der «Großmächte
ist, laden sie die Führer der bulgarischen Streitkräfte
ein, jedwede Zufammenziehung von Truppeii an der
rumelischen Grenze, wo deren Anwesenheit nur Ge-
fahren erzeugen kann, zu vermeiden und ihre Rü-
stungen einzustelleu, da dieselben sonst das Verderben
des Landes zur Folge haben würden. Sie lenken
die ernste Aufmerksamkeit der bulgarifchen Völker-
schaften auf die ihnen obliegende Verantwortlichkeit
und warnen sie dagegen, sich unbesonnen fortreißen
zu lassen, wofür sie die Folgen zu tragen haben
würden ohne Hoffnung aufirgeiid welche Hilfe von
außen cher«. — -

Die ,,Räpublique fran9nise« schließt ihre Betrachä
tungen über die Lage auf der Vatikan-Halbinsel mit
folgenden Bemerkungen: Es heißt, Fürst Alexander
kehre nach. Sofia zurück, rufe seine Milizen aus dem
RumelioteniGebiete heim- und wollemit offenem Munde
und geschlossenen Augen den Kuchen abwarten, den
die europäische Diplomatie ihm zu versprechen scheint.
Dies ist ein glückliches Symptom und man kann
nur wünschen, daß Serbien ein so weises Beispiel
befolge. Vielleicht wäre es aber klug, nicht im
Voraus über den Sieg einer Combination zu jubeln,
welche in der elften Stunde an aufgeregie Bevölke-
rungen die Anforderung großer Mäßigung und po-
litischen Verständnisses stellt. Es wäre immerhin
nicht unmöglich, daß die rosigen Nachrichten, welche
heute die Spalten der europäischen Blätter füllen,

nur die natürliche Wirkung einer Reaction sind, die
beinahe immer nach den begründetesten Befürchtungen
nnd unmittelbar vor entscheidenden Ereignisseti ein-
tritt. Noch kann Europa durch Kanonendonner ans
seinen Friedensiräumen anfgeschreckt werden.

Das Bezeichnendste an der augenblicklichen L a g e
der Türkei besteht, nach der Köln. Z» in der
Mnthlosigkeit kjszgsp Unentschlossenheit des Sul-
tans. Kein weiß, was» werden soll, jeder-
nimmt an, daß Sultan es wisse, und er selbst
weiß es auch nicht. Die vorherrschende Empfindung
beijhm scheint diezFurcht vor der Ernennung eines
Feldherrn zu sein; Jemandem ein Heer in die Hand
zu geben, ist ihm ein fürchterlicher Gedanke; denn.
der Jemand könnte ja das Heer gegen den Sultan

iselbstkehretysund gar wenn ein General siegreich
wäre, würde die Angst Sr. Niajestät keine Grenzen
mehr kennen. Wenn er einen Feldherrn erneuert,
so wird er vom Palast aus vielleicht alles Mögliche
thun, um dafürzu sorgen, daß er nicht siegt.
So war auch der Mangel an Lebensmitteln und
Schießbedarh welcher den braven Mukhtar Pascha
nöthigte, Kars und Erzernm aufzugeben, absichtlich·
und künstlich vom Palaste ans erzeugt worden, und
in« Rumelien dürfte man vorkommenden Falls nach
denselben Grundsätzen verfahren. Unter solchen Unt-
ständen können die Diplomaten noch imletzten Augen-
blick dadurch, das; die Tükei sich - würdelos benimmt,
in dise Nesseln gesetzt werden. « «

Ueber die ParlamentarischenD ispo-
s itone n»·in Berlin wird officiös geschrieben: Die
Nachrichh daß der preußische ELandtag zum
11. December einberufen werden sollez eutbehrt der
Begründung. Bis jetzt liegt Nichts vor, was auf
eine Aendernng der ursprünglichen Dispositionen
für die parlamentarische Campagnez nach welchenldie
Eröffnung des Landtages im Januar erfolgen
sollte, schließen ließe. Dasselbe gilt von dem Zeit-
vnncte der Eröffnnng des Reichstages Jn dieser

Beziehung wird ander zweiten Hälfte defs
November festgehaltem iWie die Gesetzgsebung
des Reiches derjenigen der Bundesstaaten vorangehh
so werden auch die Einzel-Landtage. mit der Ein-
richtung ihrer Sessionen nach dem Reichstage sich
richten müssen. Wäre es anders, sowürde bei der
Mannigfaltigkeit der parlamentarischen Einrichtun-
gen nnd Bedürfnisse der Bundesstaateij nicht nur
sehr· schwer eine den Interessen des Reiches nicht
abträgliche Zeit für die Reichstagssession sich sinden
lassen, sondern es würde auch Preußen als der
größte Buudesstaat auf vorzugsweise Berücksichtigung

Olbonncmeuts und Jnserate v«ermitteln: in Neige«- .5. Langewih
AnnvncensBureauz in Fellixn E« J· Kaki-n« Buchhandlung; in Wert« Fr-
Vieltofss Buchhandhz in Walke M. Rudolf» Buchhqndtz in Nebel: Burbkh
v. Kluge» ö- Ströbmz in St. Petetsbllkgs N« WAGNER« Ftctsansche Btücke M 2ls

der Bedürfnisse seiner Landesvertretung«sAnspruch zu
erheben berechtigt sein. Den übrigen Bundesstaaten
würde natürlich damit nur wenig gedient. Nun
aber ist es für diese Einrichtung sowohl der Regie-

rungen als der Einzelpersonen offenbar das Dienst-.
lichste, wenn die Eröffnung des Reichsiages regel-
mäßig zu derselben Zeit· stattfindet und man im
Voraus darauf mit einiger Sicherheit rechnen kann.
Schon aus diesem Gesichtspuncte empfiehlt es sich,-
den im vorigen Jahre gewählten Tercnin weder in«
diesem Jahre, noch in der Folge ohne ganz besonders
zwingende Gründe zn »verlassen. -

Aus Berlin wird uns geschriebene Jn Deutsch-
land hat in letzier Woche das kleine Herzogth um
Braunschweig die wichtigste politische That-
sache geliefert: die Wahl eines Regenteir Sehr ge-
spannt auf das Ergebniß war man gerade nicht:
nachdentdie Candidatur des Prinzen Reuß, Deutschen
Botschafters in Wien (es ist nicht rechtjklay aus
welchen Gründen) fallen gelassen worden war, glaubte
man bestimmt zu wissen, daß ,Prinz Albrecht von—
Preußen der designirte Regent Braunschweigs sei.
Die Nachricht, daß der Staatsminister Graf Görtzs
Wrisberg den preußischen Prinzen als Candtdaten

-vorgeschlagen, überraschte daher nicht, sondern be-
stätigte nur Erwarietes undjaeseitigte höchstens einige
Zweifel im Betreffder Authenticität der diesbezüg-
lichen Nachrichten. Der preußische Prinz, einmal
genannt, war es auch sicher, daß er gewählt werden
würde. Esfragte sich nur, ob er einstimmig ge-
wählt werden oder ob die Machinationen « der wel-
fischen Partei wenigstens «ei·ne kleine Spaltung her-
beiführen würden. Prinz Albrecht ist aber einstimmig
gewählt worden und zwar, was ausdrücklich hinzuge-
fügt zu werden verdient, von der vollzähligen Kam-
mer» ,Es unterliegt nun, nachdem der preußische

lPrinz einmal zum Regenten gewählt worden ist,
auch nicht dem geringsten Zweifel, daß wir in ihm
auch den künftigen Herzog von Braunschweig sehen
dürfen und. daß somitdie braunsehweigirsche Erbfolgø
frage, die seit dem Tode des -.Herzogs Wilhelm so
lebhaft-die Gemüther nicht in Deutschland allein
beschäftigt hat, definitiv beantwortet ist. Daß die
Weisen und hier und da etliche Particularisten mit
dieser Lösung der Frage nicht zufrieden-sind, braucht
wohl kaum erst gesagt zu werden. Dagegen ist man
in Preußen und --überall da, wo man das Reich
vor Allem bei den politischen Erörterungen vor Au-
gen hat, mit dieser Lösung, die den braunschweigischen
Wünscheiinoch fortgesetzter·Ssetbständigkeit und gleich-
zeitig den Jnteressen des Reiches-die nicht mehr

»du« e n i l l e t o n.

A u s B e r l i u. · «

« Berlin, 227 (10.) Ort. Ab.

-ch. Berlinsjerhält einen neuen Polizei-Präsi-
denten. Der alte Madai geht, der längerals einer
seiner Vorgänger an der Spitze der Berliner Polizei
gestanden, mehr wie Alle zusammen die Stadt hat
wachsen sehen. Unter Madai hat sich in rapider Ge-
schwindigkeit, in einer Geschwindigkeit, wie man sie
nur noch in Amerika erlebt hat, die Großsstadt ent-
wickelt, unter ihm ist die große Stadt, die Berlin bis

I dahin gewesen, die Großstadh das Weltdors die Welt-
; stadt geworden. Vielleicht daß sie dem alten Herrn

; über den Kopf gewachsen ist und er darum geht. Sie
i wächst und verwandelt sich ja zusehends Nicht nur

wie andere große Städte streckt sie ihre Fühler von
Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat nach allen Rich-
tungen weiter hinaus; im Jnnern verwandelt sie sichvon Jahr zu Jahr, von Monat « zu Monat, von
Woche zu Woche. Das isi.nicht der normale Ersatz
alter Häuser durch neue, den modernen Ansprüchen
genügenden, der gestiegenen Bedeutung entsprechendere.
Kaum daß Paris unter Haußmann so schnell seine
alten Häuser, Straßen und Stadtviertel der Furcht

» vor Barrieaden hat opsern müssen, als Berlin seine
alten Straßen und Stadiviertel -—aber nicht zu Gunsten

« Eine! Pvlitih sondern lediglich zu Gunsten der Schdns
heit, des Verkehrs und der Bequemlichkeit opsert.

Eben jeht wird einer der verrufensten Stadttheile
demolirt, um einer Prachtstraße Platz zu machen.

« Das Centrum der Stadt verwandelt sich, ohne daß Je—-s wand· dies angeordnet hätte oder auch nur beabsichtigte,
« in eine City, wie sie London befitzh d. h. in eine
« Geschästsstadh wo man nur noch arbeitet und Ge-

schäfte macht, wo aber ,,kein anständiger Mensch«
wohnt. Die aus der Geschcistsstady aus den demo-
lirten Straßen vertriebeneu Leute müssen hinaus nach
der Peripherie, wo nicht mehr blos Miethcasernem

sondern wirkliche Paläste täglich neu entstehen, oder
nach den Vorsiädtem denen die Pferde- und Dampf-
bahnen des Morgens den größten Theil der Bewoh-
ner entführety um sie Abends den zurückgelasseiien
Familien und dort angesiedelten Rentiers wieder zu«
zuführen. Jn Prachtbauten wird an der Peripherie
des Guten zu viel gethan, so daß der Mittelstand
allgemein über Mangel geeigneter Wohnungen klagt.
Die Berliner Wirthe bauen, als gäbe es nur reiche,
zum Mindesien recht gut situirte Leute, die große und
noch obendrein durch einen überflüssigem ja sogar weil
den Mbbeln und dem ganzen standard der Bewohner
nicht entsprechenden, unschönen Luxus unnbthig ver·
theuerte Wohnungen bezahlen können. Die Wohnun-
gen werden freilich in Ermangelung geeigneterer be«
zogetuaber die Miethe ist für die Meisten eine »un-
gebührlich schwere Last, deren Druck nur in gerin-
gem Grade erleichtert wird durch Chambregarniste·n,
an die oft sonst ganz gut situirte Bürger, namentlich
aber Beamte vermiethem - Diese unterziehen sich lie-
ber den Unbequemlichkeiten und Gefahren des Ver-
miethens eines Theiles ihrer Wohnung an oft genug
sragwürdige Fremde, als daß sie in einem unstandesi
gemäßen, nicht nach den neuesten Anforderungen ein-
gerichteten Hause eine kleinere und billigere Wohnung
nehmen. Das ist die Kehrseite der glänzenden Me-
daille; finanzielle Schwierigkeiten in unzähligen Hans-
haltungen oder Preisgeben des eigenen Heim auf der
einen, und mit Teppichen bedeckte Marmortreppem
Stark-Decken, Majolika-Oefen, Parquetböden und der-
gleichen mehr Dinge, die nur schön sind, wenn sie in
Harmonie mit der Einrichtung «und dem Geldbeutel
des Miethers sich befinden, auf der anderen Seite.

Zufrieden mit dieser Metamorphose sind die Mie-
ther nicht, wohl aber ·die Aftermiethey die trotz, ja
gerade wegen der hohen Miethen elegant möblirte
Wohnungen zu unglaublich billigen Preisen bei ge«
bildeten Wirthsleuten finden. Das große Angebot
drückt die Miethpreise der mbblirten Zimmer; noch
nie sind in Berlin so viele Zimmer — selbstverständ-
lich berücksichtige ich dabei die vermehrte Bevölkerung

«—- von Leuten, »die keinen Erwerb daraus machen«,
vermiethet worden, als in den letzten Jahren. Und
außer den Chambregarnisten sind mit der Metamor-
phose noch sehr zufrieden die —-F Gasgesellschaften
Das hätten sich die Leiter unserer JGasattstalten nicht
träumen lassen, daß, trotz der scharfen Concurrenz des
gefürchteten elektrischen Lichtes, der. Gasverbrauch sich
steigern, ja bedeutend. mehr als die Bevölkerung zu-
nehmen würde. Während die Bevölkerung Berlin’s
von rund 1·,218,000 Seelen im Jahre 1883-84 auf
ruud 1,353,000 im Jahre 1884J85, genau um 35,182
Köpfe, d. h. 2,88 Procent, stieg, nahm der Gascons
sum ummehr als 3,800,000 Etat. oder 5,40 Proe
zu. Und das trotz aller "Demolirungen im Innern
der Stadt! Aber was eben im Innern weniger ver-
braucht wird, und weitmehr als das, wird in den
eleganten Häusern der Peripherie verbraucht, die na-
türlich nicht ohne Gasleituirg welche in den neuen
Hiusern in alle Zimmer geht, existriren können,
während die Häuser aus der Aera Vor 1870 höch-
stens auf den Fluten Gas hatten, das auch nur
während der Winterabende für wenige Stunden ge-
brannt wurde. Daß die Zeiten sich ändern und wir
mit ihnen, ist eine bekannte Sache. Aber wohl noch
niemals und nirgends hat man dieses Sich-Rudern
so mitempfunden und mitgefehen, wie in den letzten
Jahren in der Deutschen Reichshauptstadt »

Literatilthes
Wie viel ist nicht bereits über die Erziehung der

Kinder geschrieben und gesprochen worden, und wer
Wollte behaupten, daß dieses Thema bereits erschöpfend
behandelt und nicht noch immer neuer Betrachtung
und Beachtung werth sei! Jn der anspruchslosen
Form eines Vortrages ist nun soeben wiederum eine
werthvolle kleine Schrift von dem, Rector Hermann
Dittmar in Norden unter dem Titel ,,Tem-
perament und Erziehung« (Verlag von
W. Schwalbe in Emden) aus diesem Gebiete er-
schienen, auf die wir hiemit die Aufmerksamkeit der
Aeltern und Erzieher lenken. Auf Grund der ein-
schlägigen pädagogischen Literatur, wie seiner eigenen

Erfahrungen ertheilt der Verfasser Winke darüber,
welche Momente je nach dem Temperament des be-
treffenden Kindes für die Erziehung desselben als
maßgebende in« Betracht kommen. Als erste Regel
aller Erziehungskunst fordert der Verfasser die Judi-vidualität des Kindes recht erfassen und sie achtenzu lernen, »das Kind nicht über das-angeborene Maß
seiner Kräfte anzustreugem seine vorherrschenden An-
lagen, Triebe, Bestrebungen und Neigungen nicht zuunterdrücken, sondern zu fördern und auf das richtige
Ziel zu leiten; unter ihnen diejenigen zu heben und
vorzugsweise auszubilden, welche« geeignet find, das
von anderen bedrohte Gleichgewicht zu sichern, und
eine größtmögliche Harmonie zwischen allen herzu-stellen. Jn der rechten Erfassung der Individualität
des Kindes sei der Schlüssel zu einer gesunden gei-
stigen und leiblichen Erziehung des Kindes zu er-
blicken« —- Von diesen Grundfätzen aus faßt dann
der Autor die sog. vier Temperamente und die er-
zieherische Behandlung derselben ins Auge. «

Die verschiedenartigslen Sammlungen gehören
nun einmal zu den Specialliebhabereien unsererlieben Schuljugend und oft genug vernimmt man
Klagen darüber, daß der Sammeleifer —von derar-
tigen unschuldigen Vergnügungeiy wie Feder» Brief-markensSammlungen u. dgl. m. sehen wir dabei ab
—— in planlose Sammelwuth, oft gar in zweckloseThierquälereh wie bei dem so beliebten Sammeln vonKäfern und Schmetterlingenz ausarte Als besterSchuh wider solches Ausarten dilettantifchen Sam-
meltriebes dürften sachgemäße, den eigentlichen Zweck
des Sammelns stets im Auge behaltende Anleitun-
gen anzusehen sein und auf ein derartiges Büchslein möchten »wir heute aufmerksam machen.

Es ist dies »Der Käfer-und Schmetter-lings-Sammler« von Carl Wingelmüller
(Creutz’sche Verlagshandlung in Magdeburg, 112 S.
mit ZZsAbbildUngenJ —- eine treffliche Anleitung zurHerstellung und Handhabung der beim Junge, der
Zucht und dem Präparireu von Käfern, Schmetter-lingen und Raupen als geeignet bewährten Geräth,
sowie zur Anlage und Erhaltung von Insecten-Samm-
lungen. Gestützt auf seine reichen Erfahrungen bie-
tet uns der Verfasser « zunächst eine Reihe beachtens-werther allgemeiner Bemerkungen über das Aufsuchenvon Schmetterlingen und Käfern, behandelt dann die
für den Sammler so wichtigen Capitel über die Ge-
räihschaften und die Ausrüstung beim Schmetterlings-
fange, die Geräthe zum Fange und zur Zucht von
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Köche, als eben unbedingt nöthig, erheischen, gerecht
wird, sehr zufrieden. Braunschweig bleibt — das
ist strict versprochen worden — ein selbständiges
Hekzogthum und ein Mitglied des Kaiserhauses an
feiner Spitze bürgt, daß Braunschweig keinen Jntriss
guenheerd für Weisen, keine Stütze für particula-
ristiscloe Bestrebungen bilden wird.

Von der preußischen W a h l b e w. e g u n g ist auch
heute wenig zu berichtetn allcnfalls daß Prof. G n e i st
als Candidat der nationalliberaleii Partei in Berlin
aufgestellt worden ist und daß er sich —- tvas seh!
bemerkt worden ist - zu Gunsten einer Abänderung
des Socialistengesetzs ausgesprochen und auch sonst
eine liberalere Haltung gezeigt hat.

Im oesterreichisehen Abgcordnetenhssstfe hat die
Regierung die Angriffe der Deutschen Opposition
wegen der Ansschre itungen der Czechen
gegen das Deutschthum in Böhmen

- erfolgreich abgeschlagen. Aber die Verhandlungen
haben in den Parteien, wie in der Bevölkerung eine
nachhaltige Bewegung zurückgelassen. Großen Ein-
druck machte auch die Erklärung des Abgeordneten
K no s, die Deutsch-Böhmen würden bei fortgesetzt
feindlicher Haltung ihres Clerus der katholischen
Confession den Rücken kehren und sich dem Alikatho-
licismus oder der deutschen Nationalreligiom dem
Protestantismus zuwenden» (Während dieser Rede
war der Prager Erzbischof, Schönborm mit einem
Mitgliede der päpstlichen Nuntiatur iii einer Loge
anwesend) Der Rede des Abg. Knotz entnehmen
wir noch folgend? Stellen: Wir haben uns gefügt,
als wir im Jahre 1866 vom Deutschen Vaterlande
losgerissen wurden, in der Vorausfetzung daß das
alte deutsche Oefterreich seinen Traditionen treu bleibe,
deutsche Cultur nach dem Osten, nicht aber östlicheUncnltur nach dem Westen tragen werde. (Bravol
Bravo! links) Losgelöst von dem großen Deutschen
Volksthume, von jeder höheren Gunst verlassen, sind
wir nur auf unsere eigene Kraft gestellt, um den
harten Kampf für unsere bedrohte Existenz zu füh-
ren. Aber dem Verdienste der gegenwärtigen Regie-
rung, dem Verdienste des Herrn Grafen Taasfe istes zuzuschreiben, daß dieses deutsche Volk sich selbst
gefunden hat, daß es endlich das nationale Banner
entrollt hat, unter dem es ausharren wird« in diesen
Tagen des Jammers mit deutscher Kraft und unbeug-
samer Zähigkeit (Beifall links) Auf unserem na-
tionalen Boden werden wir ausharren . .

. . Wenn
Stein der Verdrängung des deutschen Elements in
Oesterreich fortfahren, dann können Sie noch jene
Stunde erschauen, in der »die Macht des großen deut-
schen Gedankes stärker wird, als die geschriebenen
oder ungeschriebenen Abmachungem Nicht als natio-
naler-«;Deutfcher, sondern als Deutsch-Oesterreicher, als
Abgeordneter eines österreichifcherr Wahlbezirks rufe
ich Ihnen diese Warnung zu. Gesellen Sie nicht
zur orientalischen Frage, welche die Interessen Oester-
reichs so außerordentlich berührt, noch eine deutsch-
österreichische Frage! —- So will ich denn schließen;
und am Schlusse fallen mir die Worte des ungaris

» schen Staatsmannes und Dichters Eötvös ein, der,
als er auf dem Todtenbette die Nachricht von der
siegreichen Schlacht der Deutschen bei Wörth erfuhr,
die Worte sprach: »Nun bin ich zur Einsicht gelangt
und kann sterben. Wenn es meinem Vaterlande nicht

gegönnt sein sollte, feine Selbständigkeit zu erhalten,so habe ich jetzt nach Wörth wenigstens das Be-
wußtsein, daß meine Enkel Deutsche und tiicht Eze-
chen werden«. JAuch wir sind der Ueberzeugiing
Mag der DUWX gegen uns noch größer werden, mö-
gen die Fügungen des Schicksals kommen, wie sie
wollen, mag dieses alte deutsche Oesterreich, das uns
lieb und xheuer war, zergliedert und in Trümmer
geschlagen werden, Eine Ueberzeugung haben wir:
Auch wir werden Deutsche bleiben und nie Czecheii
werden; denn lieber deritsch sterben, als czechisch ver-
derben. (Stürmischer, anhaltender Beifall links).

"Euglund verfolgt bei seinem Vorgehen wi-
der« Bir mas einmal den Zweck, den Ueberlandham
de! Hinterindiens mit China in seine Hand zu brin-
gen, ebenso aber auch den anderen, einer späteren
Ausdehnung der französischen Oberherrschaft auf
Birma ziivorzukommetn Letztere würde, so erklärt
die »Times« ganz offen, zu weit schlimmerezi Schwie-
rigkeiten als die afghanische Frage führen. Wenn
der Rangnner Correspondeiit der kspn rekht un-
terrichtet ist, so liegt ein rasches eln der Eng-
länder jetzt im Jnteresse aller Ausdäkfder in -Birma.
Der Correspondent telegraphirt nämlich unterm I7.:
,,Heutige Nachrichten aus Mandalah besagen, daß dort
große militärische Vorbereitungen getroffen werden
und jeder versügbare bewaffnete Mann einberufen
wird. Jm ganzen Lande herrscht Anarchie und Man-
dalah ist von DacoitssBanden umzingelh von denen
man einen Angrifs aus die Stadt erwartet. Da die·
birmanische Regierung in Erfahrung gebracht hat,
daß ein Vertreter der indischen Regierung mit einem
Ultimatum nach Mandalah - gesandt werden dürfte,
haben die Minister befrhlossem denselben aufzuhalten,
wenn er die Grenze erreicht, und ihm die Weiterreisezu verwehren. Es tritt eine sehr feindselige Stim-
mung gegen alle Ausländer zu Tage; der italienische
Consul ist mit Gefängniß bedroht und über das
Schicksal der Europäer in Ober-Birma und die
Sicherheit der englischen Dampfer aus dem oberen
Jkkawadey winsgroße Vesokgnißgefah1t. Es dürfte
vor dem Beginn der Feindseligkeiten räthlich sein,
eine Prorlamation des Inhalts zu erlassen, daß,
wenn irgend ein Europäer« ermordet oder gefoltert wird,
Thee-baw und seine Minister persönlich dafür ver-
antwortlich gemacht und für solche Verbrechen bestraft
werden würden. Ein derartiger-Schritt würde wahr-
fcheinlich viele Menschenleben retteu«. -

Jn Frankreich sind die Reactionäre enttäuscht
von dem Ergebnisse der StichwahlenHrber
auch bei den Gegnern herrscht keine reine Freude.
Der ,,Temps« macht das ebenso sehr von dem
»Soleil«, wie vom »National« verspottete Bekennt-
niß, daß er endlich mit der Wahrheit herauskommen
und eingestehen könne, wie schwer ihm das Bündniß
mit Leuten wie Mochi-fort, Clåmenceau und Basly
auf dem Gewissengelastet habe! Jetzt sei er wieder
frei, kommt aber damit leider etwas «— Post: fest-um.
Jn dem in« zwei Monaten einzuberufenden Congreß,
klagt der ,,National«, werde die babilonische Ver,
wirrung losgehenz zuitächst würden Socialisten und
Radicale durch siskalische Maßregeln den Rentnerty
Wanken, EifenbahnsGesellschaften u. s. w. zu Leibe
gehen. Anderseits fordert man jetzt· plbtzlich in der
ganzen radicalen und zum Theile auch in der op-

portunistischen Presse völlige Freiheit für politische
Vereinigungeiy denn die Wahlen seien nur deshalb
so ungünstig ausgefallen, weil es daran gefehlt habe.
Man kann bereits jetzt zweierlei mit Bestimmtheit
vorhersagen, daß nämlich die politische Strömung
stark nach links geht —- und von den erstrebten po-
litischen Clubs bis zum Jacobinerthum und Berg ist
nur ein Schritt! «— und daß die republikaiiische
Partei in der Kammer sich sehr bald in zwei un-
gleiche Hälften spalten wird, von denen man die
kleiner? mir einem gewissen Rechte als die Girondi-
stenePartei bezeichnen könnte.

Aus Madrid wird dem »Standard" unterm IS.
d. tel«·egraphtrt: »Die Behörden befürchtete-i heute eine
antideutsche Kundgebung weshalb die Posten bei der
Deutschen Botschaft und in den naheliegenden Stra-
ßen verdoppelt worden waren. Nachdem die Presse
auch eines Gerüchtes erwähnt hatte, daß in El Bravo,
unweit des Kriegsministerium, eine Kundgebung be-
absichtigt werde, wurden die beiden Endpuncte jener
Promenade durch starke PolizeisAbtheilungen zu Fuß
und durch ein starkes Picketberittener Bürgergarde
besetzt. Viele Detectivs und Polizisten bewegten sich
auch unter der zusammengeströmten neugierigen Volks-
menge. Jn den benachbarten Straßen, in sämmtli-
chen Polizei-Stationen, sowie im Ministerium des Jn-
nern und in der Stadthalle wurden starke Detachee
menis in Reserve gehalten und die Garnison
war in den Casernen consignirh um jegliche Kund-
gebung augenblicklich zu unterdrücken. Man nimmt
allgemein an, daß die Behörden auf der Hut wa-
ren, weil der Postdampfer aus Manila mit amtlichen
und Privatnachrichten über die YapsAffaire und die
Rom, welche die Deutschen und spanischen Kanonen-
boote darin gespielt haben, täglich in B,arcelona er-
wartetwirix Ungefähr um 5 Uhr Nachmittags vertrieb
indeß ein heftiger Regen eine große Anzahl der Schau-
lustigektz die sich im Prado und in der Calle Alcade
versammelt hatten, um. die gewöhnliche Rückkehr: der
Leute vom Stiergefechie mit anzusehen. So fand kei-
nerlei Kundgebiiiig Statt und nach Eintritt der Dun-
kelheit zog sich die Polizei zurück. ·· .

Inland
soweit, M. October- Mittelst Tagesbefehls des

Ministers der Volksaufkiärung vom s. October ist
der verabschiedete Professor eurer» Geheimrath M et)-
kow, zum außeretatmäßigen ordentlichen Professor
der Universität Dorpat für den Lehrstuhl des römi-
fchen Rechtes, vom 20. September d. J. ab, ernannt
worden. —- Ein unter dem nämlichen Datum aus·
geftellter Tagesbefehl des Ministers bestätigt den
Dr. Hermann Schott als ordentlichen Professor
der Dorpater Universität für den Lehrstuhl des rö-
mischen Rechtes, gerechnet vom AS. August d. J. ab,
und den Dr. Heinrich Di e se! als außerordentlichen
Professor für den Lehrstuhl der politischen Oekouoi
miqgerechnet vom 20. August d.JJ. ab.

— Die ,",St. Bei. Wed.« (wlr werden die russ,
St. Bei. Z. zur leichteren Unterscheidung von der
Deutschen] St. Bei. Z. fortan in dieser Weise be-
zeichnen) registriren die Thaisachy daß in Folge des
Ukases über die Einführung der russischen
Geschäftsspr ache in den baltischen Behörden

im Senate bereits am 9. October Rapporte des Kur-
ländischen Oberhofgerichtes und des Livländtschen
Hofgerichtes eingetroffen seien, die in russischer Sprache
abgefaßt seien.

—- Ein rnssisches O rgan, welches den Zweck
haben wird, die Jnteressen der ciationalirussischeii Be-
wohner der Ostseeproviiizen zu vertreten, soll , wie
die St. Ver. Z. erfährt, demnächst i» R« a! zu ex-
scheinen beginnen, und zwar unter dem Titel ,1Ipn-
öaetsriücniki Brot-Hauch« (Bnltischer Anzeigerx

«—- Der ,Rish. Westn." will wissen, daß der
Dirigirende des Livländischen Cameralhofes, Wirth
Staatsrath Baron C a m p e n h a u s e n , diesen
Posten verlassen werde.

-

--·.Der »New-Arm« publicirt einen, auf eine
allerunterthänigste Vorlage des Dirigirenden Shnods
erfolgten Allerhöchsten Befehl vom Z. August c., wo-
nach demConsetlin Sachen der grtechisch-
orthodoxen Landschulen in den Ostseepro-
vinzen das Recht eingeräumt wird, nach den für die
zweiclassigen Dorfschuleti des Ministerium der Volks«
aufklärung erlassenen Regeln aus eigener Machtvoll-
kouunenheit die Umgestaltung einclassiger Schulen in
zweiclassige vorzunehmen.

Ferner! ist, wie in der letzten Nummer unseres
Blattes gemeldet worden, am vorigen Donnerstage
von einem schweren Unglück heimgesucht worden.
Die Pera. Z. berichtet unterm 10. October hierüber:
Unsere St. Nikolat-Kirche, in·der wir noch
Abends vorher zu einem Gottesdienste versammelt
waren, ist wiederum zum Theil ein Raub der
Flammen geworden. Bei 3 Grad Reanmur
Kälte und bei nicht unerheblichem Nord-West-Winde
entlud sich heute, um 9 Uhr Morgens, über unserer
Stadt ein kurze-s, mit nur eine m Schlage verbun-
denes Gewitter; der Blitzstrahl schlug gleich über
dem Uhrzisserblatte in den Thurm und das Feuer
fand im Balkenwerke reichliche Nahrung. Wohl war
der in der Nähe wohnende Kirchenvorsteher mit
Mannschaft alsbald oben im Thurme, dem rapid
um sich greifenden Feuer konnte er aber nicht Ein«
halt thun. Unsere Feuerwehr war sofort in vollem
Bestande erschienen und der Hauptmann traf seine
Dispositionen für» alle durch den zu erwartendeu
Einsturz der Thurmspihe mögliche Eventualitäten.
Jn einer halben Stunde waren die Hauptsiützbalken
so weit vom Feuer verzehrt, daß sich der 60 Fuß
hohe Thurm langsam nach Westeti senkte und auf
die der Kirche gegenüber belegenen J. D. Am-
m ende’schen Waarenspeicher siel und diese sofort
entzündeten Nun mußte dieses Feuernbgelbscht und
mußten die herumstehenden Häuser» geschützi werden,
dabei war aber auch ein weiteres Eindringen des
Feuers aus dem Thurme in das Innere der Kirche
zu verhindern. Mit großer Mühe- gelang es, das
Feuer auf die durch das herabsickernde geschmoizene
Glockengut in Brand gerathene Orgel» zu beschrän-
ken und« das Innere der Kirche, welche in diesem
Jahreanfs Vollstäudigste restaurirt war, zu erhal-
ten. Alles Werthvolle hatte der Kirchenvorsteher
gerettet. —- Draußen arbeitete die Feuerwehr uner-
müdlich am Ablöscben des Ammendsschen Bndcngei
bäudes und an der Sicherung des früheren Gymis
nastalgebäudes, in welchen: sich jetzt das Ordnungs-
gericht und die Filiale der Pleskauer Bank befinden.

Raupen, zum Aufarbeiten der Scbmetterlinge und zumKäferfange ; die Einrichtung und Erhaltung der Samm-
lung bilden die Schluė Capitel dieses Büchleins, in
welchem derfizSammler einen Schatz reicher und praktisch
bestens verwerthbarerErfahrungen niedergelegt findet.

Eine eigenartige lexikographifche Arbeit ist soeben
im Verlage-von Ed. Strauch in Leipzig erschienen. Die·
selbe rührt von dem Verfasser mehret bekannter fremd-
sprachlicher Werke, August Alb r e eh t, her und führt
den Titel: ,,Vooabu1aire sysizömatique
Franc-ais ei; Alle-wand, contenant des moizs
rares ei; imporisantm avec beaucoup de n60logismes,
un ohoix de moiis åtrangerm ckargot Parisierk &c.
Wie der Titel besagt, wird uns hier nur ein Lexikon
für besonders seltene und für den Verkehr in Praxi
besonders wichtige französische Worte und Redewen-
dungen geboten; das Lexikon ist somit nicht -etwa für
die Anfänger in der Erlernung der französischen
Sprache bestimmt, sondern, gewissermaßen in Ergän-
zung der gewöhnlichen Lexika, für die aus diesem Ge-
biete bereits Vorgerückterew Dabei sindnicht etwa
alle in Betracht kommenden Worte in ununterbroche-
ner alphabetifcher Reihenfolge an einander gereiht,
sondern auf 38 sachliche Hauptgruppem wie Kirche
und Religion, das Land, die Stadt, das Thierreich,
die Kleidung, Krankheiten und Gebrechen, das Tur-
nenj das Wettrennen, die Jagd, das Billard, der Han-
del, das Gerichtsverfahrery Fremdwörter Germanismen
und Gallicismen &c. re. vertheilt. Wer sich über die
Termieologie und die specifischen Ausdrücke irgend
einer besonderen Branche, etwa aus dem Gebiete des
Spottes, des Handels oder dgl. m., rasch bekannt
machen will, sindet in dem vorliegenden Büchlein eine
beaneme Handhabe dazu.

Von den trefslicheu ,,Europäischen Wan-
de·llo»ildern« (Verlag von Orell Füfzli u. Comp
in Zurich) find wiederum einige nach Ansstattung und
Inhalt vorzügliche Lieferungen erschienen. Die erste
derselben führt· uns in den sagenumrauschten Rhein-
san, in den Nrederwald mit seinem herrlichen »Na-tional-Denkmal«, jenem ehernen Wahrzeichen
des wiedererwachten Hdornrbschens der Deutschen Ei-
nigkeit«, der Verwirklichung des patriotifchen Jdeals
der Vors und Jetztzeit de! DsUkschSU· Zcthlreiche Ab-
bildungen sowohl des Denkmalsnls auch der Um-
gebung desselben mit Schloß Rheinsteim Bingem dem
Mäufethurm re. schmücken das vorliegende Heft. —»

Ein weiteres Doppelheft gilt einem anderen Orte

Deutschlands, den in ewig frischem Düfte der Zau-
ber der Romantik umweht —- -,,Alt Heidelberg-
dem feinen, der an Ehren reich«. Die liebe-
vollste Schilderung it? hier selbstredend dem Schlosse
und namentlich dem herrlichen QttosHeinrichssBau
gewidmet. —- Die letzten der uns vorliegenden Hefte
der »Wandelbilder« schildern das paradiesifche Lo-
carn o, diese wunderbare Verschtnelzung italieni-
scher Naturslleppigkeit mit dem Ernste und der Strenge
der Alpenwelt Von dem weißen Firn, wo der Tessin
seine Quellen hat, werden wir geleitet nach dem Lago
Maggiore, in den er sieh ergießt, und alsdann vertraut
gemacht mit jener wunderbaren, vom St. Gotthard
abfallenden Gegend, dieian den oberen Theil des Lage
Maggiore stbszt

Friedrich Vischeks berühmte Faust-
und Fausideutungs-Parod te, die bei ihrem
Erscheinen vor über zwanzig Jahren ein gewaltiges
Aufsehen machte, gehört bereits zu den gesuchtesten
literarischen Seltenbeiten Jn diesen Tagen wird
nun eine zweite Auflage erscheinen (Tübingen, Lauppi
sehe BuchhandlungP die der hucnoristische Philosoph-
durch ein Nachspiel vermehrt hat. Jnteressant ist es,
daß die Verlagshandlung im Einverständnis; mit dem
larkastischen Autor erst jetzt offieiell die Maske der
Pseudonymität von , ,,Deutobald Symbolizetti Alle-
goriowitsch Mystificinsky« lüften Vischers übermü-
thige Satire, die ,,treu im. Geiste des zweiten Thei-
les des Goetheschets Fausts gedichtet« ist, ironisirt
mit glücklichstem Humor unter dem geheimnißvollen
Zeichen des ,,Pentagrammas«, das dem Pudel Me-
phistopheles einst so viel Pein machte, die Kcirrner
und Keriehtschaufler der Goethe-Stimme, die da-
mals ihr unermüdlich Wesen trieben, wie sie es heute
noch nicht lassen lönnen Daneben· fallen allerlei
saiirische Streiftichter aus die philosophische und lite-
rarische Bewegung der fünfziger und sechziger Jahre.
,,Der Tragödie dritter Theil« wird gewiß auch das
literarische Publikum unserer Tage amüsiren.

- jtianuigfaltigrrMk
Eine Halsbandgeschichte Der Pari-ser »National« erzählt einen verwegenen Spitzbubekp

streich, der zur Zeit des ersten Kaiserreiches in Paris
von einem verschmitzten Gauner ausgeführt worden.
Die Polizei, deren Chef damals Fouchcz war, galt«
mit Rest! als trefflich organisirt, aber da sie durchsden poliiischen Dienst zu sehr in Anspruch genommen

Wurde, so wurde ihr auf nichtpolitischem Gebiete
manchmal übel mitgespielt, wie die in Rede stehende
Gefchichte beweist: Eines Abends — Napoleon l.
stand damals gerade aus der Höhe seines Ruhmes
—- fand in der Oper große Galavorstellung Statt.
Zahlreiche regierende Fürsten und Fürsiinnen hatten
die Logen und den Balcon Beseht, selbst die Plätze
der Claque waren an Herzöge und Grasen vergeben.
Auch die Prinzessin Borghestn die anmuthige Pau-
line, faßJJI.in·'g"ihrerk-z53oge, in Schönheit strahlend wie
eine Sonne. Sie trug ein Halsband dessen seltene
Perlen und Diamantem in kunstreicher Weise gefaßt,
den Glanz ihrer Grfsheinung noch erhöhten. Als
sie in ihrer Loge getreten war, ging ein Murmeln
der Bewunderung durch die Versammlung; Bald
öffnete sich gegenüber auch die Thür der kaiserlichen
Loge und der Beherrfcher der Welt erschien, von
diesen Königen, diesen Fürsien —- feinen Sclaven -—

mit dem einstimmigen Zutuf gvive 1’emp6reur!«
begrüßt. — Jedermann bemerkte bald, daß die Kai-
serin kein Auge von ihrer schönen Schwägerin ab-
wandte, geblendet wie Alle von dem bewundernswev
then Halsschmucke Plötzlich wurde die Loge der Prin-
zeß Borghese geöffnet nnd ein junger Escadronscheh
in der glänzenden, silberwerbrämten Uniform der
Osficiere der kaiserlichen Leibgardtz stellte sich der
Prinzessin vor und sagte mit respectvoller Verbeu-
gung: ,,Jhre Majesiät die Kaiserin ist voll von Be«
wundernng für den kostbaren Halsschmuch den Eure
kaiserliche Hoheit trägt, und ist von dem lebhaften
Wunsche beseelt. ihn in der Nähe besichtigen zu kön-
nen«. Die schöne Pauline lächelte und gab einer
ihrerHofdanren ein- Zeichen, die ihr den Schmuck
vom Halse löste und ihn dem OrdonnanzsOfficier über-
gab. Diefer verneigte sich dankend und verschwand
Es war ungefähr um die Mitte des zweiten Actesa
Der Zwischenact kam heran, ging vorüber, auch der
dritte Act wurde zu Ende gespielt, schon war der
vierte in»Angrifs genommen —- das Halsband wurde
nicht zuruckgebracht Die Prinzeffin Borghese wun-
derte fich zwar, hielt jedoch die Verzögerung für eine
Laune der Kaiserin Marie Louise Erst am folgen-
den Tage fragte sie dieselbe, ob das Halsband ihr
gefallen habe und ob auch dieFassung und Ordnung
der Steine und Perlen sich ihres Beifalls erfreue-
Die Kaiserin war wie aus den Wolken gefallecn Na-
poleon vernahm den Vorfall. Er ließ sich sogleich
die Namen der OrdonnanzsOfficiere nennen, die am

Fvorigen Abend Dienst gehabt hatten, und fie unter

irgend einem Vortvande vor seine Schwester berufen.
Es war keiner unter ihnen, der ihr bekannt gewesen

wäre. Man ließ den Fürsten von Otranto, den Po-
lizei-Minister, kommen und theilte ihm das Geschehene
mit. Er untersuchte sofort. Foucbä war entsetzt und
nahe daran, stch die Haare sauszuraufem seine fin-
digften Beamten waren sofort auf den Beinen, und
er selbst, von Vorwürfen überhäuft, kam aus de r
Arifregungniclrt mehr heraus. Aber alle Anstrengun -

gen blieben fruchtlos» Das kostbare Halsband, wel-
ches einen Werth von beinahe einer Million hatte,
wurde nicht wieder herbeigeschafft und auch der ver-
wegene Gauner blieb für immer versehwurtden

—- Der Jngenieur J. S eh w eizer inksSolothurn
hat jüngst aus einDampsoeloeiped einstm-
tent genommen. Nach kostspieligen Versuchen ist es
ihm gelungen; seine; Erfindung so weit zu vervoll-
kommnen, daß er sein Fahrzeug auf den Markt brin-
gen darf. Die Jdee ist nach der ,,)Jieuen Züricher
Zeitung« folgende: An der Hinterseite einesTrichcles
wird ein"Dampfkessel angebracht, der einen Motor
speist, welcher speciell für diesen Zweck construirt ist.
Die Maschine wiegt nur 12 Kilogr., bei einem Cy-
linderdurchmesser von 10 Centimeterm und es ist für
die beste Ausnutzung des Dampfes durch Exvanfion
gesorgt. Mit dem Motor selbst ist eine Lustbreknse
verbunden, mittels deren man beim Herunterfahreu
die Fahrgeschwindigkeit vollständig in der Hand hat«.Die Leistungen sind ziemlich große, da Schwtzktst be!
seinen Probesahrten mit Leichtigkeit 20 Kilometer
per Stunde zurückgelegt hat. Steigungen ·bis It)
Grad werden gut überwunden. Die Maschine» ar-
beitet ruhig und geräuschlos »Der Dampftrrcycle
wikd eikp und zweisttzig eonftrurrt und kommt auf
etwa 1200 bis 1500 Franks zu stehen. Das neue
Modell erhält ein Das-b mit sertlicheu estokeu
und einer Schutzwand die Passagier und Kessel
von einander trennt. Neben dem letzteren ist
ein Reservoir sür Wasser und ein Korb für
Kohle, vorn auf dem Fusebrett Raum für Gepäck
Das Gewicht des ganzen Fahrzeuges ist 110 Kilogr.,
wenn Kessel und Reservoires gefüllt find, In zwan-
zig Minuten ist» der Dampftricycle immer fahr-
bereit und man hat nur jede Stunde etwas Koh-
len nachzulesen. Schweizer gedenkt, Weitrgeistheizung
anzuwenden, was die Speisung wesentlich vereinfachy
den Kessel verkleinert und die Reinlichkeit erhöht.
Zwei Kilogr. Kohlen oder ein Liter Spiritus genü-
gen per Stunde zur Speisung -
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Um 6 Uhr Abends konnte die Feuerwehk Mlch Mit·
loser Anstrengung ihre Arbeit als bsSUVEk Cllsehkkss
Ein Raitb der Flammen wars« »SEWVVVEIIT VI«
Thurmspitze mit den Glocken und der Uhb V« DE·
gel und ein Theil des Dschstuhls D« Kkkchb di«
Ammendsschcn Speicherräume nnd die alte Eclbuda
.... Die» Kirch« w» bei der AssecuranzsCompagnie
»Sgtmnazzdkxss versichert. Bereits zwei mal, im
Jahre 1771 und im Jahre 1804, ist der« Thurm
d» Nkkzxzkzrirche vom Blitze getroffen worden.

most, 11. October. Auf Grund;des Allerhöckk
sten Utases vom M. September findet im Riga’-
fchen Zol lamte seit dem 7. October die ge-
sammte Geschäftsführung und Corre-
spond e n z ausschließlich in r ussis Ob« SPWchS
Statt, weshalb von den Kaufleuten, Schiffern, so-
wie auch von Privatpersonen blos Declarationeii
und Gesuche in— russischer Sprache eittgegsvseskpmmeis
werden, gleichwie auch alle Aufschriften auf Dorn-
menten in eben dieser Sprache geMOchk N« müssen«
Das Rigcksclie Zollamt hat, wie der »Rksh- WHAT-«
erfährt, über das Vorstehende bereits eine Bekannt-
machung erlassen. «

neun, 12. October. Wie die Reis. Z. erfährt,
hat der ritterschastliche Ausschuß, der in dieser Woche
in Reval tagte, die Frage der Zusamnsenberufuvg
eines exiraordinäreri E st l iiu d is ch e n L a n d -

tages in v e rneinendern Sinne entschieden.
II! Eslland hat der naßskalietderbst die Gerstens

Ernte dermaßen beeinträchtigt, daß man, wie-der Neu.
Beob. berichtet, breits zum Jmp o rt v o n G e rsste
für Brauereteri nnd Brennereien geschritten istx Re-
valer Firmen haben einige Ladnngen Gerste vom Aus-
lande bezogen, die gute Abnahme gefundenhaben —

nämlich Oderbruch-Gerste für Branereizwecke von vor·
züglicher Qualität, aber hoch im Preise nnd bulgas
rische Gerste für Brennereizwecke von füst WOPCL
Keinifähigkett Es« gilt für nicht unwahrscheinlich,
daß nokd weitere Schiffsladungen der bulgarischen
Waare folgen werden, wenn es sieh herausgeftellt
haben sollte, daß diese sehr preiswerth erscheinende
Gerste für Brennereizwecke so geeignet ist, wie sichaus den vorliegenden Proben schließen läßt.

illon Miit-u nach Ba usle hat, wie die Mit.
Z. meidet, ein Vajemsches Dampfbooh das
gegenwärtige Hochwafser sieh zu Nutze machend, am
S. d. Mts. eine Tour gentachh Es ist dies wohl
die erste Fahrt, die Von Mitau nach Bauske mit ei-
nemDampser ausgeführt worden.- . «

St. Zsttettsbutzh 12. October. Trotz der Artikel
des »J. de St. P.-«, welche die Stellung Ruselands
zur bulgarischen Frage in scharfen Linien
gekennzeichnet haben, kommt der Ruf nach »mehr
Licht« in dieser Angelegenheit innerhalb der rafft-
schen Presse nicht zum Schweigen. Der »Sswjet«,
die ,,Mosk. Weh« (wir werdens die russ. Most. Z.
zur leichteren Unterscheidung von der Deutschen] Most.
Z. fortan so bezeichrtenx die ,,Neue Zeit-«, die ,,St.
Bei. Wed.« —- sie alle gxben noch immer ihren Zwei-
feln an der Möglichkeit einer befriedigenden Lösung
der brennenden Frage auf dem bisher eingeschlagenen
Wege den lebhaftesten Ausdruck und blicken mit ver-
siäritem Mißtrauen aus die Jriumphireiide Einwir-
thigkeit der Mächte«. Auch die in Konstantinopel
demnächst zusammentretende officielle C o nf e r e nz
erfreut sichteineswegs der Sympathie der russischen
Blätter. Die »New Zeit« findet, daß das Näm-
lich«e, was die Conferenz zu thun sich anschicle, auch
wohl von der ,,Botschaster-Berathung« hätte gethan
werden können. »Bei Beurtheilung der zukünftigen
Gestaltung Ostrumeliens«, meint das russische Blatt,
,,haben die Mächte vollen Grund, in erster Linievon
den Königen Milan und Georg zu verlangen, das;
sie die ohnehin schwierige Ausgabe nicht noch« mehr
complicirtem und das einfachste Mittel dazu wäre
eine tategorische Aufforderung an Griechenland und
Serbien, unverzüglich abzurüsterr Warum aber ist
eine solche Aufforderung bisher noch nichtergangenr
Etwa deshalb nicht, weil nicht alle Großmächte die
NüstUUgen Serbiens und Griechenlands· zu verur-
theilen geneigt find? Jn der That ist die Annahme
kaum zulässig, daß die Ratbgeber der Könige Milan
und Georg ernstlich entschlossen sein sollten, ganz
Europa schnurstracks zuwider zu handeln, was ja der
Fall sein müßte, wofern alle Großmäehte einmüthig
ihr Vorgehen .tadelten· Ganz besonders gilt dies
von dem bereits Völlig kriegsbereiten Serbien . .

Auch die Konstantinopeler Conserenz wird zu keinem
praktischen Resultate führen, wenn nicht zuvor Ser-
bien und Griechenland zur Niederleguugder Waffengenöthigt worden sind«-. —- Andere Ziele hat die
WILL-Z. im Auge. Dieses St. Petersburger Blatt
verlangt in erster Reihe, daß Russland seinen vollen
Einfluß in Bulgarien wiederherzustellen und dasselbe
von allen Elementen, auf die sich eine antirussischeJntrigue stützen könnte, zu reinigen habe, was durch-
AUS TM Rahmen des Berliner Tractates geschehen
könnt« -L9kcht gesagt l« —- bemerkt hierzu die
»Neue Zeit« kurz, aber zntreffend.

·—- Der am 10. d. Witz. nach Kronsladi zurück-
gckehttc Vckwefek des Matine-Nsinistetium, Vice-
Admiral S ch est a k o w, wird sich, d» »New: Zeit«zufokgy nach Libau begeben, um den dortige» Hafenzu besichtigem

«-— Die Expedition zni Anfertigung Von
Staatspapieren wird für das Jahr 1886,
den »Mosk. Weh« zufolge, u. A. nachstehende Auf-
träge auszuführen haben: «; Millionen Bogen Cre-

ditlsillete (neuen Musters), 120 Mill. Stück Post·
matten, 10 Mill. Stück gtstssuspelter Postcouverts,
12 Mill. Stück offener Briefe (Postkartea), 33,365,000
Boge i Stempelpapiey Banderolecy Blanket e2c. re. —

Sum iea Summarum für 1,39l,2l8 Rbl. Außerdem
hat die Expeditioti zur Anfertigung von Staatspa-
pieren eine Abance von 500,000 RbL vom Finanz-
miriiskeriicm erhalten zum Zweck der Lirbeiteii für die
Anfertigung von Crediibilleten neuen Mustersz zu
demselben Zwecke Hist für das Jahr 1886 noch eine
Million RbL aiigewieseri.«wordeii.

—-— Jn der St. Petersbutger Dnma soll, wie die
»Nowosti« erfahren, demnächst die Frage zur Ver-
handlung gebracht werden, obman nicht sämmtliche
JnnnobilieniBefitzer der Residenz obligatorisch ver-
pflichteri solle, alle ihre Jm mobilien bei dem
Gegenseitigen Feuserverficheriiii g s-
V e r e i.n e zu assecurirem , .

— Nach einer vom »Bei. List.« gebrachtn stati-
stifchen Zusammenstellung der Eisen bahn - Un-
fä l l e find auf den russischen Eisenbahnen im Laufe
der letzten 5 Jahre nicht weniger als 2121 Menschen,
also durchschnittlich im Jahr 424, uuks Leben ge-
kommen und 3481 oder nahezu 7000 Nienschen1ähr-
lich, verwundet worden. « :

Jtn Odessutc Frhtbtzitli ist, wie wir der Odess.
Z. entnehmen, der Befehl ergangen, die Anstän-
der von den von ihnen besetzten Lehrämtern in
den lutherischen Kirchenschulen sowohl in den Städtern
als auch in den deutschen und czechischen Colonien
zu entfernen. Ein gleicher Befehl ist auch nach Kiew
zur Ausführung übermittelt worden» z .

Ins Yrssarubieli wird gemeldet, daß, während im
ganzen Norden und im Jnnern des Reiches eine un«
gewöhnliche Kälte eingezogen sei, dort, wie in Po-
dolien ein wahres » Mai« Wetter« bei 19 bis
20 Grad im Schatten anhalte. Der zweite Heu«
schnitt habe einen außerordentlich» reichen Ertrag
gegeben.

«» Ja Wirkung, berichten polnische Blätter, fand im
Cameralhofe vor einigen Wochen die, Versteigc -

rung von ca. 1200 Dessjatirien Kronwald in
der Nähe des Forts der Festung Nowogeorgiewisk
Statt, wobei das höchste Angebot seitens des Berli-
ner Kaufmanns M uth erfolgte. Ungeachtet dessen
jedoch, daß die von« ihm gebotene Kaufsumme das
nächste Angebot um 23,000 Rbl. überstieg, hat das
Ministerium der Firma Muth die Eaution zurück-
gezahlt, weil Muth deutscher Herkunft sei, und den
Wald den Warschauer Kaufleuten Wegemeister ch- Ein
zugeschlagem

« Sihuug der Dorbater Stadtverordneten
— am l2. October 1885."
Nach Verlesung und Genehmigung des Proto-

colles der Sitzung vom vorigen Donnerstage legte
das der Versammlung präsidirende S ils. ein szchreii
ben des Gouverneurs vor betreffs eines Tikrojectes
des Ministerium des Innern zur R eorg a n isatio n
des Dorpater Polizeiamiesin einestäds
tischePolizeisVerwaltungaus-allgemei-
ner Grundlage mit neuem erhöhtem Etat. Die«ser letztere gründete sich auf ein vom hiesigen Poli-
zeimeister entworfenes Project, ioelches eine Emendai
tion des von demselben vor vier Jahren der StV.-
Vers. vorgelegten, damals (im Jahre 1881) jedoch
von dieser zurüclgewiesenen neuen EtatsEutwurfes in
sich schloß. Danach solle das Personal der hiesigen
Polizei nicht nur erheblich verstärkt, sondern sollen
auch die Gagen mehret PolizeisChargen beträchtlich
erhöht werden«, so daß, auf Grund des vorgestellten
Projectes für die städtische Polizei seitens der Stadt
in Zukunft in Summa 36,130 Rbl aufgebtacht
werden müßten. — Bemerkt sei noch,- daß die letzteVorstellung des Polizeimeisters in dieser Angelegen-
heit am 28. September von hier nach Riga abgegan-
gen, das bezügliche Schreiben des Gouverneurs am
10. d. Mts eingegangen war und die Meinungs-
äußerung der StV.-sVers·, wenn irgend möglich, vo r
dem 15.« October nach Riga übermittelt fein sollte.Das Sud. richtete die Aufmerksamkeit »der An-
wesenden zunächst darauf, daß bei Einführung« der
neuen Städteordnung im Jahre 1878 der Etat der
Polizei sich auf 14,647 Rbl belaufen habe, dann bis
zum Jahre 1881 bereits auf über 21,000 Rbl und
gegenwärtig auf 26.620 Nbl., also während des 7-
jährigen Bestehens der Communalverwaltuug um 80
Procent erhöht worden sei. Nechne man zudem, aus dieSumme von 36,130 RbL sich erstreckendenneuen Etat der zu reorganisirenden Polizei-Verwal-tung noch den dort nicht angeführten Unterhalt der
PolizeisStation im dritten Stadttheilh die bisherdem Polizeimeister zur Disposition gestellten Summen
u..dgl. m., sowie die in Folge der Beseitigung-des
bisherigen Polizei-Amtes nothwendig werdende Gagii
rung zweier, an die Stelle des RathsiDelegirten in
die eventuell reorganisirte Polizei-Verwaltung zu ent-
sendenden Deputirteri der StV.-Vers., so würde die·
Stadt zu Zwecken der Polizei fortan mit etwa ·40,000
Rbl jährlich belastet sein. Diese Lasten dürfte die
Stadt kaum zu tragen im Stande sein; ohnevortheilhafteLage für commercielle und· industrielle
Unternehmungen, sei die Stadt in ihrer. Existenzvorherrschend auf die Universität und die Schulenangewiesen; ein großer Theil der Stadt liegeaus Sumpsboden und lege daher auf idem Gebiete
der äußeren Wohleinrichtung bereits unverhält-nißmäßig hohe »Besten der Stadtcasse auf; dazulägen die Geschafks z· Z. darnieder und, obgleich
der thatsächliche Jlieoenueriwerth der Immobilien;
notorisch beträchtlich herabgegangen und die Kron-
Jmmobilienstttlet für Dorpat jüngst um 80.Proc.erhöht« worden sei, müßte von den Hausbesitzerngleichwohl nahezu das gesetzliche Maximum. an
stadtischer Jmmobiliensteuer erhoben werden. Neue
Einnahmenquellen schienen. sich in keiner Richtung
erschließen zu wollen, wohl aber dürfte die nächsteZukunft der Stadt neue erhebliche Lasten auferlegen.

Dorpatsei eine arme Landstsdh welch! vbtls Schä-
digung ihrer vitalsten Interessen den Unierhalt einerüber die Ansprüche einer bescheidenen Kreisstadt weit
hinausgehenden PolizeisOrgantfstlvn Ulchk IMAM
könne.

·Nach de: ach hieran schließendetxenxgehendenDe-
batte wurde einstimmig beschlossen: m Anbetracht der
gegenwärtig bereits eingetretenen äußersten Anspan-
nung der finanziellen Kräfte der Stadt, wie der bis-
her freiwillig erfolgten, im Laufe von»nut» 7»Jctht811die früheren Unterhaltskosten der Polizei weit uber das
Doppelte übersteigenden außerordentlichen sMehrbei
lastung der Stadtcasse für Polizei-Zwecke —- »den Gou-verneur aus’s Dringendste zu erfassen, er moge dahin
wirken, daß die Polizei in der bisherigen VerfasjUUg
und bei einem Etat, welcher. den bisherigen nicht uber-
schreite, belassen werde.

·Den zweiten Punct der Tagesordnung bildete ein
Schreiben des Dorpater Rathes, in welchein unter
Bezugnahmeauf das in der DonnerstagsiSitzung ab-
schlägig beschiedene Gefiuch um Bewilligung von ZOQZJRbl. für einen Translateun nunmehr um die Erho-
hung der zur G agirun g ein-es Raths-Tran s-
lateurs vorgesehenen Summe von 300 Rot. auf
600 Rbl. jährlich, »und zwar vorn 15. d. Mtsz ab, «
naehgesucht wurde; das Gesuch stuhte sich aus die in
Folge des--Allerhöchsten Ukases vom ils. September
c. erwachsende beträchtliche Mehrarbeit «des·Ratl)s-
Translateurs sFast ohne Debatte wurde die nach-
gesuchte Erhöhung, vor-ab auf ein Jahr« bewklkåktlsz

r! s? i! i. I!
Lange haben wir nicht ein so nach allen Richtun-

gen sympathisch und wohlthuend herührendes Co n-
eert zu verzeichnen gehabt, wie« das gestern von Frl.
Lhdia Müller veranstaltete: die Aulasswar bis
auf den letzten Platz gefüllt von einem «Publicum,
welches mit voller Anerkennung die gebotenen, Spen-
den hinnahm. Die geschätzte Coucertgeberiu legte in
allen Nummern die erfreulichsten Beweise nicht nur
für tiefes musikalisches Empfinden und die- Beherr-
schung ihrer sympathischen, lieblichen Stimmesondern
auch für ihre bedeutend entwickelte Gesangeslunst«ab.
Mit welch dustigem Schmelze und keuscher Anmuthwurde Schumann? unverwelkliches »Du bist wie seineBlume«, vorgetragen, wie seelenvoll klangen uns die
schöne PenelopwArie »Ich« wob das· Gewand« , das
Riedeksche»,,Trompeter«-Lied" Margarethens »Nun ist er
hinaus«, das tief empfundene Weihrauclksche »Ich will«
meine Seele tauchen« entgegen, wie harinlos neclisch gab
Frl. Müller das allerliebste MeyersHellmundsclte Mäd-
chenlied und zum Schlusse als Beigabe H. Zöllneks
reizendes Liedchen vom thörichten Mägdleinkswiederl
Förmlich überrascht aber hat uns die Wiedergabe der
RosinaiArie zllna vor-e« aus dem »Barbier von Se-
villa«, in welcher die äußerst schwierigen Coloraturs
Partien —- hätte die Arie auch im Allgemeinen ei-
nen keckeren Grundzug aufweisen können — in ei-
ner Weise überwunden wurden, welche nicht nur
der Volubilität der Stimme, der Tresfsicherheit und
der» Reinheit der Jntonatioii, sondern auch der
ausschließlich hier am Orte erworbenen Gesangesi
ku n st der Concertgeberin und damit auch ihrerverehrten Lehrerin das ehrenvollste Zeugniß ausstell-ten. So manches der gestern gehörten Lieder wirduns noch lange in der Erinnerung nachklingen —-

Auch die Mitwirkenden am gestrigen Concerte er-
freuten nns durch liebenswürdige Spenden. So vorAllem das neue, aus den Kreisen der ,,F’ra.ternitas
Rigensis« heroorgegangene Männer-Quartett, dasin frischem Vortrage in sehr hübfch gewählter Zu-sammenstellung uns eine Reihe interessanter Quar-tette bot, von denen wir das Preissche »Mein Grab«,
das Greiffenhagensche »Tannhäuser« -Lied, endlichdas von dem ersten Tenor des. Quartetts send.Lehb ert, sehr hübsch nnd originell componirte
packendeVolkslied besonders hervorheben. Der Letzt«-genannte wirkte, auch in sdem trefflich gesungenenRossinischen Duett mit. —- Ebenso erfreute uns,wenngleich wir nicht Freunde solcher Transkriptionen,
wie der Rubinsteinschen Romance und der Schu-mannschen ,,Träumerei« sind, der mehrfach bereits unsbekannt gewordene vorzügliche Cellist mit seinemschonen gesanglichen Spiele; die an erster Stelle vonihm vorgetragene Nocturne ist wohl die schönste, dieGottesmann geschrieben. «—- Die gestern von derConcertgeberin und auch von-den Mitwirkenden er-rnngenen schönen Erfolge sind umso höher zu ver-anschlagen, als die dicht gefüllte Aula bei ihrer oh-nehin mangelhafteii Akustik die Tonentfaltung wahr-lich nicht zu einer leichten machte. —e—-. e

« Eniizru unt den Kirtheuliiiiijera herunter.
St. Johannis·Gemeinde. Getauft: des Handlungs-cvmmis M. Christiansen Sohn Victon Pr ocl a m irr:»der Oberlehrer an der Libausschen Realschule Peter Schalifkletv mit Louise Justine Alwine Schramnn G e st o r b e n:die Schneidermeisterwitttve Elisabeth Taizoiv, Als-« Jahralt; der Kürschner Carl August Freiberg- 50W22 JahrAlt; die Deftillateursfrau Antonie Eaecilie Fremdling,·35’·J- Jahr alt; dieFriseurssrau Caroline Franziska Holtkfteten 40 Jahr» are;
St; Marien-Gemeinde. Getauftx des MaschinisteiiJ. Weber Tochter NlelaiiieHJulie Einiliez des Schuhma-chers J. M. C. Schmivt Sohn Christoph Hugo; des Stuhl-Mllchers J. A. Kurrik Sohn Wosdemar August.
St— Petri-Gemeinde. G et auftr des A.»Sommer SohnAndreas ; deo M. J. OttTtzchter Linda Elisabeth Martha z,des H. Rbigas Tochter Amalie Katharina;— des J. Neu-»

· ·mann Sohn Alexander Johannes; des P. Ratidjalg Sohn.v Carl Peter Friedrich. Proclamirt: der Fuhrmann
" Johann Rehk mit Anna Wart; der Tapezierer Johann
»· Tullsus mit Liisa Lallmann. G estorbexnd Kadxi Ta-

" ivitszCarPs Weib, 3873 Jahr: alt— ,des"L. QddelTochter
. Jene sinnigen, Jahr alt; die Wittwe Anna Pelz-im,56 Jahr alt; Julie Kam, Alex. Weib, 539 Jahr» alt.

« (CT!";«e?tti-ii?.i5Je. «»

Frau Johanna. Schiffney s am l0. Ort-zuSt. Petersburg. «. - - « «— -
«-Jtzig Birkhahm f am 9. Ort. zu Riga.r Fu. Caroline Sophie Scheel, s— um den 9.

Ort. zu Riga
Frau Pauline Johanns oh n, geb; Nuthenbetxhf am 9. Ort. zu Mitau. «

»Frau Agnesq -Mcr»rgsrethMPOs-. V· »B- E h ! «! 7- - Seh·Meiner; i— im»83. »J"qhre ac;.1"s9. Octz zu NAT-Schiffssszaumeistsr "Georg «Lin«da,e«r, f« -;EI»MW TO«Octqzu Riga, «

d! e n e II e U a n.
ni«a,12.Occpb-k. Heut« ist die Temperatur

bei Ostwitrd auf 5 Grad unter» Null gesunken; die
Flüsse sind noch eisfreiz Schnee ist nicht gefallem

Yerlitu 23. (11.)«Oct. Heute Morgen tras Kai-ser Wilhelm bei völligem Wohlbefinderr in Berlin ein.
Tsraunschweikh 22- (l0·) Ort. Das ,,Brauuschwei-

ger Tageblatt« erklärt sich in der Lage, die in eini-
gen Blättern verbreitete Nachricht, Prinz Albrecht werde
die Regentschaft nicht von hier, sondern von Harmo-ver aus führen, als durchaus unbegrütidet bezeichnenzu können.

Schwyz 21. (9.) Ort. Gestern Nachmittag fandauf der Arth-Rigi-Bahn unterhalb Kräbelwarid eine
Entgleisung des Zuges Statt. Der Locomotioführer
wurde getödtet, der Heizer schwer verwundet. Unter
den 20 Passagieren haben 4 schwere Verletzungen,
metstens Schenkelbrüchy davongetragen. Mit Aus-
nahme einer Frau» aus Luzern waren alle Passagiere
aus Sehwyz. Die Verwundeten sind in dem Kran-
kenhause von Arth untergebracht worden. Die Ur-
sache des Unsalls ist bis jetzt noch nicht aufgeklärt.

Basler, 23. (11.) Ort. Jn diplomatischen Kreisen
herrscht nach wie vor die Ansicht, daß die Union von
der Confererrz im Prinzip sanctionirt werden wird,
jedoch mit einigen auf die Verwaltung Rumeliens
bezüglichen Einschränkungen. Jn dieser Beziehung-
hat die bulgarische Regierung ihre Unterwerfung
unter die Bestimmungen der Conferenz angekündigd
Man versichert, alle Mächte seien einstimmig gegen
jede milttärische Einmischung der Türkei in die ru-
meltsche Angelegenheit.

Tetegramnre s
der siordtschen Telegraphen-Agentur.

Wien, Sonntag,«25. (13.) Ort. Als der Kai-
ser gestern die Huldigungssslnsprachen der Delegationss
Präsidenten erwiderte, hob er zugleich den Besuch
des russischen Kaiserpaares in Kremsier als werthvolles
Unterpfand für die Fortdauer jener regen intimen
Beziehungen zwischen den Herrschern der drei großen.
Nachbarreiche hervor —- Beziehungem deren Be-
deutung für den allgemeinen Frieden er vor Jahres-
frist angekündigr Im Vereine mit den anderen
SignatapMächteu des Berliner Tractates sei die
österreichischiungarische Regierung bemüht, auf der
Vulkan-Halbinsel die legale Ordnung wiederherzu-
stellen. ,

. -

London, Sonntag, 25. (13.) Ort. Die britische
Grenz-Commission begiebt sich dieser Tage an den
Zulfikar-Paß, um dort am 29. October mit den russii
schen Delegirten zusammenzutreffen

Paris. Sonntag, 25. (13.) Ort. Die ,,Agence
Havas« dementirt die Nachricht, daß der Minister-
rath sich bereits mit der Frage deksxusweisung der
Prinzen befaßt habe.

zeigend, Sonntag, 25. (13.) Ort. Am Freitage
ist eine weitere Berathung der Vertreter der Groß-
mächte abgehalten worden, um den Text der an Ser-
bien zu richtenden, von weiteren Rüstungen abrathen-
den CollectivsErllärung festzustellen. Der türkische
Gesandte wohnte der Versammlung nicht bei."—— Nach
einer Meldung aus Nisch begiebt sich der König dem-
nächst nach Pirot.

Beste, Sonntag, 25. (13.) Ort. Die Serben der—-
stärken ihre Grenzposten nach Widdin hin. —- Fürst
Alexander inspicirte die Befestigungsarbeiten bei Sofia.

« Handels— nnd 9drsen—d1achtirhten. .

Rina- 9. October. Seit dem Anfange dieserWoche haben wir Schlackerweiter und die Tempera-
tur ist bis auf I Grad Wärme- gesunken. Die Zu«fuhr sämmtltcher Producte ist sehr gering. Getreidefindet in Folge rückgängiger Tendenz an auswärtigen
Plätzen uoch weniger Beachtung als früher. Rog-
gen auf der Basis von 120 Pfund holländischwird zu 82 Kop. pro Pud ungeboren, würde aber
nur zu 80 Kop. Nehmer finden. Da· Hafer weder
augeboten wird, noch sich eine Nachfrage bemerkbarmacht, so wäre wiederum 782 bis 92 Kote. pro Pndnach Qualität nominell zu riotircn. Ungedörrte
russische 107pfündige Gerste zu Brauzwecken be-
dang 100 Kop. pro Pud und wären zu diesem Preise
noch Abg-Eber; loöpfündige Waarc ist ebenfalls zu100 Kop. pro Pud zu haben. Sä eleinsamensind bis gesternslsc Säcke zugeführt, inTonnen
aber noch nicht verpackt worden. Verkäufer behaup-
ten ihre feste Haltung und steigern ihre Forderung
bis auf 14 Rbi.s pro Tonne. Nachdem ein bedeu-
teuder Posten 87, pCL S ch lag lei ns a men
wie bereits berichtet, zu 180 Kop. pro Pud gemacht
worden, ist die Stimmung eine ruhigere und kamen
Kleinigkeit-en 8773 pro«c. Waare in loco zu 176
Kop. pro Pud zum Abschlnß. Hohe, zu Säesaatzu benutzende Waare wird mit 210 Kot« pro Pudbezahlt. Hanfsamen flauz gedörrte Waarewird
zu 138 Kur. pro Pud angeboten, fand aber keine
Beachtung: ungedörrte Waare 130 Kot-« pro Pud
»no»minell. -— Schiffe sind-im Ganzen» 1852 davon,
311609 aus ausländischen Hafen, sangekomnieir und
-»1·844 ausgegangen.
s

Tour-beruht.
" Rig sur-Börse, U. October 1885. "

— · Gern» Werk. stät-f.576 Orientanleihe 1877 . . .
. .

- -— —- "

»Sk- ,, 1878 - . . «. . .-. 9774 ges-»574 , 1879 .
.

. . . —- 9714 use»675 Livl. Pfandbriefh unkündb . .
— 101 100

SØ LivL St. Hhp.-Pfandbriefe,. . .
—-

— 102ins; Rigx St.·-Häus.Pfandbriefe, unkündlk —- 97 96
5!,-,·«-»·Rig. Pfandbr d. Hyp"oth.-Ver-. -— 9814 971-,556 RigkDütp Eis.»å100. .

.
.

.
·—

—- 96
Essig-Durch. Gift« d 125 Stil-l. .

. . 15574 15572 155
656 Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R.-— 98 97
SJZ Charh Ldbk.-Pfandbriefe·-4Z1x,jähr. -— 9974 9874

Für die Nedaction veranrwortlichs
Eis-Brustkasten. cui-an Heft-Matt.
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Hiezu eine Todes-Witzes» als Beilage.
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BskUU« k M U THE! US« f
szVOU dem VOgkSVGEVkchkE VSV K« I«·""·«·«""··"«"·I

«Von dem Directoriuin der Kaiser— SVUchSU Stadt DOVPAk werde« Um Z »
. 0 · ·

sichs« Uuipeksitåt Dqkpqt w»- Donnerstag,· den 17. October c., um 3 Z Mllklaussgk Jnzkigk Z «, Wen Tociesials wird mein

den alle Diejenigen, welche die Uhr N9chlUlkkogs»- Vepffhledene Nobel, Z - 3 Produktion; · Gezekkzchaft ;:s";««j:T»J7"««
feruiig nachstehend bezeichneten im IPUVTISHUIBfEVkESE IIUIIVkBSchUIhFfkE- Sonntag, den 10. u. Z . is? Es;

nächste« Jahr« fük die Unjveksikäk (circn 20»00 S·tuck), ferner 1 Fleisch« Z Einst-is, den 12. November e. c lesV, Moses, .

-

und deren Anstalten erforderlichen Ge- kJUckMUichIUO Fme kIETUSPAVETSKUHPfS- s Z .
. » mokgesp nlnstags den II« October

genstände, als: Blenden u. Einfåtze sowie endlich ein o o Z Niederlage in Dorpat von I——6 Um«
»

i) 1800 Jud» Biene, soozu sinni- meistdietlichgsgeiiVgarzghliiiig s 011 J 9 z i: HZIHZZTIKZJP SOSOIIIEOSSOII Vlll—-

den Ellerm nnd 100 Faden Vffetsmch Vststfkgekf Werde-U- "Z »» u, I« yzsogpg lloisikicls Iliiitfketek
Tattlieil-Vrentthcllz, welches ge- OPIZUYIZZZ VVSTET - Gekkchh TM M· s ÄI· J - Z ompüehlt zu den billigsteu Preisen Friseuin

htjrig trocken» sein- und eine «o «
«

« m»,d»»m, ««- FMU W! IS oacbkm s l) N B9snosowLange von mindestens «x4.Ar- F WHFU See» Z uud Z o « O Tekbkochäsä"·izsksz«jus— Marmor— III;
schin haben muė « « «- I zella- u. Mai) x Ivzsgg gX M ·.-

~ «, P» -5,.»,,.»«ch.., Ts»:g-ri:i»is s a : - » «. z Die« linpinilcks Reh-In« z ——-————M.........—.. .:....::.

300 Pud Petwleum Und 35 Von der Balttschen Domainew s KomgLsachsisohe Kammervirtuosin. S
PUD Wnschseife is nnch Vedürf- VEVTIZOHUUA WIVP hlerdurch zur nll- Z enieivciiiiiiur iu c. i. iiakquss s« (-
njß d» Universität Und gemeinen Kenntnis; gebracht, daß ziim Z Uuiveksikais-Buchhandlung. Z l g sz

Z) 56 "Tschetwert Hafer, 75 Pud Verszmf von lusossoooososeossosaosei fi« · h M
getüncht bei

Stroh iiiid 50 Piid Heu zu l « « ZEISS! Vom« U« Mss Enge« N. Johann-Sohn
übernehiiieii geneigt sind, . o fqrtlgnz emsäehslsz G» »Wind»

——————————Llark—————sz"ssz"«DIE-CI«-
« » - ,

»

-

.

. s «

·

. W,Feijzakschaxxssjzssssgjtzokxe Z;JI,T’F» kixisdsniiichstehtengeu nkousspksten »Sie. Dei-Pater FLLOSLEJLEIIIO N;«

November d. Und zum Pers-s Vtelkwciiriutlictilekill Fkgtikslckänettlsxräkäjn 11, CI « I. erslikljiienlizlijiteiizsicliililetzä vslaäg ist IY·«—«;«-.-sz« jeolicher Art (aueh Email
g z , O s · «-

- " O C «· IF«ZEIT-· , ·torge am 32 sikovgnlbetskx «F" Mit« halten werden
g g a . a I langen zu haben:

n u as« »Tk:»""Y-;«·. ICFZIHCVY werde« gut U«

tags 12 Uhr, sich im· Sitziingslocale 1 A» is— N b B »
, d » -»3s·«·».;»sz.»« bzllzg9j»3».zz,»»«,ez

dieser Behorde eiiiziifindeii uild nach )An. « · Wem er aus dem gjznzkzsp u· H» ou» c eltskdig
Prodiiciriiiig der vorschriftiiiäßigcii 1 Wgdiökkstskclzkk ich? stFplkfie get? —-- pkäszjse 9 Um» Abends»

..·.-. zu:
« —-.—.—.—».SF»EIPOEIIEI«ISIIOU-HEDAIs-ig-

Legitiinatioiien iind Saloggesihren Z - »e«m«V« I« EV ’·«·""'-
.

- Verfolsxugu Hjnzelnek Frau» SBot z« verlantbarmu Wege» des Zu· , Tciäitiiormschen Gemeinde-Ver- aussetordentlielie e- u
unseres

k- a b s
schlages aber die weitere Verfügung arm« « « · -

·'
«

»Es-Dishiggk.gksiikgit«is. «.

L) Zins.Kxisiäisschsissixsix IMM- Wmlunis MkkkihskskiiEIEZSFBFJZELMs« »Moskwn«
in der. Canwilei desFlDäectoriums der L Döystschen Forstesp in olDtiile Isngesotstltltsus liegt im VI. und 94 Seite» so· Kåtilcäreikbixistelzlhhalbgr sofort verkauft.

.

»
d» Fkemmumshofischen Gemeisp u oea aus. —-. . icNr. Z.

eingesehen werden. d
« Der Vorstand l, . Ml( s . «

———————————————

Dccpaty den 9 Ocwbck 1885. e-Verwaltung« .:"-«;-7«Te-:-.:-.—-.;f3»--.Fr«;--k-;-;:.»Es-Jn-
. 3) Am 22. November ans dem C· ZWEITEN-ers? Vorbei.

RVCWVT E« V« Wahl« « Laisschen For-sie in der 1 «
··

— L
Dokpischen Fukstei i» der Laie? « « « « - " .»

.

. . . - lialtlszt im Auftrage
Der Herr sind. zur. Reinhold schen Gemeinde-Verwaltung. « 2 - · . »

Hentzelt hat die Universität 4) Am 25. November aus dem ,
« « « Rudolf Windha-

veglipkrszsitilti den 5. October 1885. « Pagskxkkgklicäegsckgåstzorsxä
..

. , « " Tiiifislselie stkasse Nr. 16 ist gute

· Natur: E» v, Wahl. i Falkenmrschen GemeiitldwVeri zuruekgelegter CIIEIUDNNE a 6 Loh. die Elle und theurer bei
Nr. 1742.« · Seen: A. Bokownem wakkung» «» » « J P AN

Die Herren studd med. Salomon H) Am 293 NUVEMVEV UUs - dem s « Haus-Cis. uhiei . «5 R« Er« w« und frische

Li pp man o w itz, Andreas Wi. II not; igsge rtckzenstFokste des: ——«-—«-.......-.. Tlschbllttek
tin iiiid Victor Plotnikow has « OVPI ZU Ok Ei, it! der - - 230 Ko.d Pia. tin .

be» d» universität verlassen» Tsplgtornckschen Gem«,»de·V»,« Oohneconourken z in B u s s l a- nd xuLjLezLH

Don-at, den 7. October 1885. WU Uklgs - z V R p t
Rectorx E» v. Wahl. Die Verkaufsbedingiingen und die g· -E Z

Nr. 1751. Seen: A. Bokownem näheren Details über eine jede Ver· F« « « I ssiszsssek J.3,«?""9"3C"«"F«"- HAVE«
Der He» stud« theOL Thsvdvk VGUWUHEEE könne« bei dem FHVstEV E? « - Z iiiieiasi-sz«iioiz.««Jlll«’siZil-YFi-gT-isiii7iiTl

Kllldt ist exmatriculilkt worden. emgcichckl Wckdclls g « « H. H werdet: dauerhaft und billig ausge-
Dorpat den 7. October 1885. - Njga» de» m· October 1885 - . «. - kiihrr von ei. Bergwald-I, Gar—

Rektokz E· v» Wahl» .. .
»

»,
is§ s·- 1·owa-str. Nr. L, Haus Braseh-Aya,

Nr. 1754. ·Secr.: A. Botownetn d·csslfgg«ksenden· Th'ssüll7kikensoinn« Z - . . H III; Hof.
s———————-j—.——————— e erer e "

;
. . i -—-»———————————————

ZOZIXHFJIIZV Hkllcän de; VUssThSpkUhchT Nr· UYZLfi fuhr« J o he m E ; Z äu unterzetiiehnetemllverlage ist eils-un i. axim a u e w a -—j----3:-««T—- --- ». s.- 80 1811011 un in aen Bnehhan -

die Universität Verlassen· s- « , s Illllgcll ZU 111-hell:
"Dorpat, den 10. October 1885. I IU de B d II a« · W« ,

N l
Rector: E. von Wahl. - · Z« u e F l L s skan ctgcälllknp üblcka

r. 781. Sen. A. Bokownem " · W« . t j ··

Der Herr stud. jur. Stanislaus vooljlxsumavkrelkesk d E· « ; E ancn - dleliicularhctkhlk
Szaszkieivicz hat die« Univers eksc I« ene

,

k lIISC CUn s- -............. - . i J? "
'«· « · sW, Massen· kspukamschsz weine» 0h · o livlandisoiien llokgerielita

Dort-at, deå 12. Ocxpber 1335 xiislikxpTiikazeiy tilgst-steiler, ro- II G0I!c11k k 6 I! Z II! Hllssl d. ll d Gesammelt ehe-ausgegeben

ectkikz ,v, qhh er or wein, rot er u. weisser «—··-—- W«
.

Nr. 1798.- Seit. A. Bokownein Kaelietiiieiy rather Kislar, Eies— vOk2ÄI3IICIIOII i " M« M· VIII« ZCIIUMIL
, Der Herr sind. med Alexander Hllss slldklki Vjll"(locl’TM(39Bl’3-lIC « «

«

«
»· « «« W! 156 SCHOTT-

Ernitz ist exmatriculirt worden. amoasseax etc. · s - Pkeis 1 RbL --=-----.

Dorpatz den 12. October 1885. - auettthalek von Sturm . . .
· O. Mattjeseih

Natur, E» »· Wahl· Herbei-Einen· 2 Ellen breit, a55 Kost. die Elle und«theurer, empfiehlt in neuer Sendung
Nr. 1800. Seit. A. Bokownem . « s ' .-

Zlialbverdeekte und einen tiiiiiisehen « « ·« As, SMHFOW bsz w dR ·

» «
«

««

- 110 s 0 nge U en, a un einise
«

ssspssns D Tun; Z«—H · « . lsksgkwgtne « tut.Htsgggxxxskxklssk»kki.iit.kt"«s’xt
» stejrksszkasssz Nr· 31. - tersbuisger Strasse Nr. 71.

im,wird-——-——- in 7 verschiedene» Farbe» des sc. Petersburger Handluugshauses eme
. - « mit luuuir gesunde« worin-u. Iu

ln gross-essen Partien niit Hoheit. . · Fiickpfang zu nehmen Teich- sei» 23,
nest t kk ·« ht. - ——.. « · hh. «

kekszen THE« Eh« »Es· .g, Mqxtspskxsz vzkxzgz Inhabelc
us «Bhd..z.- . -

-gexzäsgeltltzmläe tgs Exped eut
.

vokzlughohen Fnddlin grosser Auswahl vorrathig in der Colonial di; Wein— Boklngztkdkykmkukisickgkklx «

werden set· eudsohwelzer Pan ung von
Ä g I c· » Zemallzzltin aäis WMTMITIFIFJ åiänn Fsowekitg Jbit

-

.
-

näu er« « » - eina mau » arme, v. «« we au ai-

uuis un) hiiiig vukstkskkakcä M« Nester— «! « Essai«nncgsiksiiflåiilskiuFusiiFiixikssefsEFTZEEHZlE
o .?..—.....-

schwer« v,,. . · , u Dorpat ist die M f «. Laubmann aue Wesenbergsz Arrendator Ritter

FZMJ - GENUS« »,,,,»,,,
.»un eizeielinetem Verlag-e ist er—

»·
· » I f» .-

·
· «

und Fu. Eichscholh aus Werke.
sChISUSU Und» In allen Buchhandlun· s. III·

gen zu haben: , » . « lege— u. llolzmalokeiakbek Wittetiingsbrobiithtllngktn
Der Vol, aber Dcilcilstcssk des an der Halm-Strasse- siib Nr. 16 lICIIY 700 Ntlmllleklli UUUSIIV VSM Vom A. DIE«

.

p , sp9qk-
« « ZEIT-gesunken iIIaISiIZZETZStThTIIILd aus· sen» gratis unil from-OR« , » St« ’r,’··»»m·iTempsz,-H, Wind· F—-« Rcvdick "KIIIOsTkSIIIiiIZO The-etwas« verisundengixsit ziiteilsgsizk m» a www-wars vsriag · E—s- YEZ

»

Kkqqgkksqmmgk stauration,, etablirt ist, vom 1. Januar-i NR OF« Z« 79 «-«—.IAI «?

von seiner skiinitun tiis 1880 - - 1886 ei) zu v seinen. Du u« E« « «« VI« 83 97 «· Hi« ««

-

9 « niiirinirte Neiinaiigen -

W -E«s« J · HAE- ESLJ III» 98 —O4 1-2. ——lo

- Apotiieliekleiiklitits »
, « . , . · . »

· )
· »O « : , « —-

Ebekhakd 111-aus, Jaykwakst fragen in ReYaL Haus Grelin, an der wird unt» are« Bedjnwngen St? 4MI 55.2 - 1.4 ——

«: ..L.
sonderabäruek aus der Neuen Dqgijaq CI« Hatten L—l————ehm·sszr«’ am«Tr——————————————eppehoch« sticht; Nähgres Botanjszhe str. Nr. 6. Es? II? «· m 100 «U m «· m

Dei-pechs- zsiusgsss s Eiss u. is: singe» ·« Zeiss« ig
·

Hj empfing« und empfiehlt DE« ZUVCVIESSISSS -

ei« gis-i. io n» .
Faiiiilieikwniiiiiiig stubenmädchen erst-i:-six.«is..sgiskiik..xx»zss».

G. illattiesetn A. m . r ·: e Oel· .

·-
’

-
.

' ' ·
'

« Papier-Stirn Nr. 18. Italien Ha; Jalldr:sch, Salz-sit. Nr. 1. Sgislilzletkslixsuniililzevcfxlil 3—-5 Uhr.
s arg ZIZJLTFIZJH ZIYFHYYWTTI Iwäf 449



eue iirptse eiigMIIU EINI-Ujtsgetwmmen Sonn« u. hebe Festtag-
Qlusgabe um 7 Uhr Abs. ·

Die Expedition ist von 8 Uhr Rotz-Mk
bit 6 Uhr Abends, ausgenommm VII!

1--s up: Mittags, geöffnet—
Spzechp d. Iedactivn v. 9—U DOM-

fteis in Domt
kährlich 7 NR. S» halbjäbtlitd 3 Rbl
50Loh, vietteljähtlich 2 Abt, mvuatlich

80 Ko» -

Nach nuswärts:
käbtkich 7 Rbl. 50 Ko« halbj. 4 Abt»

viettelj. 2 RbL 25 Kot»

II I s h is e I et IF! f c k « k s US II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteae
Korpuszeile over deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Los» Durch die Vost

eingehende Jnfekate eutrichteü s sey. (20 Pfgsj für die Korpuszeile «

auf die »Nene Dörptsch Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommetn

——————»-——»

iiiuier Comptoir und du Erpcdinon
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags »von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesdericht
sumCarolinensStreitm ·
Inland. Dorpatx Eine Gedenkfeier. R i g a - Aus

der StV.-Vers. Compeienzen-Siheidung. St. P eterckb Urg-
Hof-N-achsichten. Tageschronih Kronstadtr Crstes Eis.M o s k an : Ankunft de: Grafen Tolstoi. Od es sa :· Heim-
gekehrte OfficieteNeueste Post. Telegrarn me. Local es. Han-
dels· Und Börsenvliachrichtemg ·

Feuiiecrosk Briefliche Rieldnn gen von den Catolmew
Literarischen Mc: nn ig f a l t i g es.

Wolitifchkr Tugend-rächt.
Den II. (27.) October 1885. -

Die allgemeine Llufmerksacnkeit richtet sich jctzt
auf die bcvorsteheiide zweite Conferenz in Konstan-
tiuopeh welche die Aufgabe haben soll, Mittel und
Wege zu finden, um die Gährungen auf der Vulkan-
Halbinsel dauernd zu beschwichtigen und Verhältnisse
zu schaffen, welche vor Vorgängen, wie sie in Vul-
garien jüngst niöglich waren, schützetu Anfänglich

hatte man allgeniein erwartet, eine solche ConserenÖ
welche ja in den Wünschen der Mächte liegt, müßte

sich von selbst aus den bisherigen Verhandlungen
der Botschaft-er in Konstantinopel ergeben. Indessen
scheint die Ausführung der bezüglichen Wünsche und
Pläne doch auf einige Hindernisse zu stoßen. Zu-
nächst scheint England Schwierigkeiten zu machen,
was man eigentlich am Wenigsten erwartet hatte.
Es steht jedoch zu erwarten, daß die gleichzeitigen
lebhaften« Bemühungen der drei Kaisermächtezs die
Conferenz und möglichst erwünschte Resultate der-
selben zu Stande zu bringen, schließlich Erfolg ha-
ben werden. Der Stand dieser Angelegenheit hat
im Uebrigen keinen Einfluß auf die friedliche Ent-
wickelung der jetzigen Vorgänge auf der Balkani
Halbinsel.

Kaiser Wilhelm ist am Freitag früh wohl-
behalten tu Berlin eingetroffen. Am Vormittage des«
selben Tages conferirte er bereits mit den! Grafen
Herbert Bismarch ,

PoiizevPräsident v. Mad at hat sich bereits öf-
fentlich von den Berlinern verabschiedet. Der Kaiser
hat dem verdienten Manne den Titel ,,Wirklicher
Geheimer Rath« mit dem Prädikat Excellenz verliehen.

Zwanzigster Jahrgang.

Dir französisckze nnd der italienische Botschaf-
ter waren dieser Tage in Friedrichsruh beim Fürsten
Bismarck »

Habemus per-parat jubeln die Braunschweiger. Zwei
Sitziingen nur waren der Re genten wa hl gewid-
met. Nachdem in der Dinstag-Sitziing im Namen
desRegeiitschaftsrathes die Wahl des Prinzen Albrecht
von Preußen zum Regenten vorgeschlagen worden
war, fand am Mittwoch die Abstimmung Statt. Zur
Debatte meldete sich Niemand. Präsident von Belt-
heim richtet nun die Frage aii die Versammlung, ob
dieselbe beschließe, dem soeben gehörten Antrage der
staatsrechtlichen Commission gemäß, auf den Vorschlag
des Regentschaftsrathes und auf Grund des Gesetzes
vom 16. Januar 1879 Se. königl. Hoheit den Prin-
zen Albrecht von Preußen zum Regeiiten des
Herzogthums Braunschweig zu wählen, und wollen
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, sieh
von denSitzen erheben. Sämmtliche Abgeordneten
erheben »sich. Präsident v. Veliheinit Ich constatire,
daß die Wahl Sr.-königl. Hoheit des Prinzen Albrecht
von Preußen zum Regenten des Herzogthiims Braun-
schweig einstimmig von der Landesversamniluiig vor.
genommen ist und proclamire hiemit Se. königl. Ho·
heit den Prinzen Albrecht von Preußen
als erwählten Regenteii für das Herzogthum Brann-
schweig. Wirwollen uns der. zuversichtlichen Hoff-
nung hingeben, daß von Sr. königl. Hoheit die Wahl
gnädigst angenommen werde, und wir haben somit
einen Beschluß gefaßt, wie er wichtiger und folgen-
schwerer für unser Herzogthnm von der Landesvertrei
tung noch nie gefaßt ist und auch noch nie hat ge-
faßt werden können. Wolle Gott der Allmächtige sei-
nen Segen zu diesem von uns gefaßten Beschlusses-ge-
ben und St. königl. Hoheit, unserem demnächsiigen
Regenten, Kraft verleihen, die Regierung zum Heil
und Segen des Landes und seiner Bewohner in glei-
cher Weise zu führen, wie das von seinem Vorgän-
ger, dem Herzoge Wilhelm, geschehen ist. Das walte
Gott! —- Jn Braunschweig ist das Wahlergebniß so-
fort durch Entfaltung eines reichen Flaggenschmuckes
begrüßt worden. Die Deputatton, welche dem Ge-
wählten die Meldung von seiner Wahl übrrbringeii
soll, besteht aus den Präsidenten und zwei, die länd-
liche, bezw. die städtische Bevölkerung repräsentirenden
Abgeordneten.

Aus Niünchem 19». Ort» wird der Frkf. Z.
geschriebein Es darf nunmehr als seststehend ange-
nommen werden, daß seitens der Staatsregierung
keine Vorlage an den Landtag erfolgen wird, welche
zumZweck habe, den finanziellen Verlegen-
heiten der Cabinetscafse irgendwie abzu-
helfem Die Staatsregierung wird sich überzeugt
haben, daß für eine derartige Vorlage weder in der

Zipeiten Konsum, noch in der Kammer der Reichs-
räthe eine Mehrheit sich finden möchte. Daß von
Seiten der Abgeordneten in dieser heiklen Sache die
Initiative ergriffen würde, ist wohl nicht zu erwar-
ten; doch ist man gespannt darauf, ob die Sache
nicht bei Gelegenheit der Berathniig des Etats des
königlichen Hauses zur Sprachegebracht wird. Die
Cabinetstasse ist also ihren: Sithicksale überlassen;
das Manto wird von Tag zu Tag größer, es wird
flott weiter gebaut und auch sonst in keiner Weise
gespart. Es wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo
Niemand mehr so unvorsichtig ist, selbst gegen die
günstigsten Bedingungen zu borgen, und was dann
eintritt, das läßt sich denken.

»,
»

Ganz Oesterreich spricht von dem Zusammenpralle
zwischen dem Grafen Taaffe und den Männern
der schärferen Tonart anläßlich der Behauptung des
Abg. Knotz, daß auch in der Armee bereits derNais
tionalitätenhader einreiße. Zum Beweise der Berech-
tigung seines Widersprnches gegen diese Behauptung
verlas Graf Taaffe folgenden Bericht des Reichs-
kriegsmiiiisters: Aus dem Berichte über die Verhand-
lungen des Reichsrathes entnehme ich, daß die Be-
hauptung aufgestellt wird, es wäre vonmeiner Seite
.an alle Corpsconiniatrdanten ein Erlaß ergangen mit
dem Anstragq das Eint-ringen aller national-er Strei-
tigkeiten in die· Armee zu verhindern. Jn meiner
Stellung als verantwortlich» Kriegscninister würde
ich pflichtgemäß keinen Augenblick gezögert haben, bei
diesfälligen Wahrnehmungen mitaller Energie ein-
zuschreiten. Nachdem mir jedoch bisher eine Veran-
lassung nicht geboten war, habe ich einen solchen Auf-
tragZnicht ertheilt, um so weniger, als ich dessen sicher
bin, daß jeder Corpscomcnandant vorkommenden Fal-
les aus Pflicht und Ueberzeugung jedemsolchen Ver-
suche schon im Anbeginn mit allen Mitteln entgegen-
treten wird. Jch bin fest überzeugt, daß der alte be-
währte Geist der Armee unerschütterlich ist. - "

« Das den Delegationen vorgelegte g e m ei ns a m e
Bzx d g et pro 1886 beztffert das Gesammterforderniß
auf 119 Millionem wovon 113 Millionen auf das
Haus-s und Marinebudget entfallen. Der Ueberschiiß
aus den Zollgefällen wird auf 25,900,000"Gulden,
die von Oesterreich zu bedeckende Quote aus 62,
die von Ungarn aus 26 Millionen Gulden veran-
schlagt. Das Budget für Bosnien weist einen Ue-
berschuß von 71,000 Gulden auf. Das Extraerfors
derniß fürdie Truppen in dem Occupationsgebiete
wird auf 5,900,000 Gldns. beziffert.

Der zum Präsidenten der nngarischen Delegation
gewählte Cardinal Hahnald betonte in seiner
Anspruchs» der Delegation scheine diesmal eine größere
Aufgabe zu harren, sowohl in Folge der Größe der
Staatsausgaben, als auch in Folge der durch die

sbonnements nnd Jufetate tut-mittels: in M»- O. Sangs-vix
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Ereignisse auf der Vulkan-Halbinsel hervorgerufene-n
Vcrwickelung der politischen Verhältnisse Europas.
Er glaube, die Delegatioii niüsse Alles bewilligem
was zur Wahrung der Macht und Autorität der
Vionarchie unbedingt nöthig sei, hierbei aber auf die
Steuerfähigkeit der Bevölkerung Rücksicht nehmen.

Jm österreichischen Abgeordnetenhause giebt es
jetzi jeden Tag stürinifche Scenen. Leiderscheint es
fast, als hätten die DeutschsNationalen sich di« Swa-
tische Opposition zum Muster genommen. i

Die W ahl b ewe g un g nimmt in England
mit jedem Tage größere Dimensionen an. Lord
R and olph Ch u rch ill, der Minister für Indien,
hat seinem jüngsten Manifest an die Wähler von
Birmingham nunmehr eine Rede folgen lassen, die
er in Kings Lynn bei einer Versammlung conserva-
tiver Wähler hielt. Er drückte zuvörderst die Ueber-
zeugung aus, daß die Landarbeiter ihr neu Spor-
benes Wahlrecht dazu benutzen würden, ihre Stim-
men im großen Maßstabe für·die conservative Pur-
tei abzugeben. Die Conservativen könnten natürlich
nicht solch glänzende Bersprechungen machen, wie die
Radicalen, aber was sie versprechen könnten, wür-
den sie auch halten. Zunächst unterzog der RednerChaniberlainhs Hauptvorschläge einer eingehenden
Kritik. Mit Bezug auf den freien Schulunterricht
billigte er die Anschauungen GladstoneUZ und Bright’s,
hielt es jedoch für möglich, einen Mittelweg einzu-
schlagen, indem das Schulgeld für den Elementen-
unter-richt in den vom Staate dotirten Schulen auf
Einen Penny pro Woche für jedes Kind beschränkt
werden solltej Die Bodenreformvorschläge Cham-
berlainCs bezeichnete Lord Randolph als gänzlich un-
praktisch und unausführbar und er behauptete, daß
sie von einem englischen Parlament niemals geneh-
migt werden würden. — Cha m be rlain hielt an
demselben Tage in Birmingham vor den Nkitgliedern
des dortigen liberalen Vereins eine längere Rede,
deren Pointe sich vorzüglich gegen Lord Rjandolplz
Churchillss Wahlmanifest richtete. E: bezeichnete
dasselbe als leeres Geschwätz, wie solches in Roma-
nen der Pennyblätter vorzukommen pflegte. Sodann
wandte er sich gegen Lord Salisburrfs jüngste Aus—-
lassungen über die auswäsrtige Politik Englands und
bemerkte, Lord Salisbury habe darum keine andere
auswärtige Politik adoptirh weil er gesunden, daß die
Politik, die er so oft geschmäht, als er der Führer
der Opposition gewesen, eine höchst weise und mit
der Ehre, Würde und den Interessen des Reiches
vereinbare sei. ,

Ja Frankreich steht eine Veränderun g
im Cabinet BrissonsFreycinet unmittelbar bevor.
Diese Veränderung bezieht sich aber nicht blos auf
die Ministerien des Handels und des Ackerbaues

»F e n i l l c l n n.
Vriefliche Meldungen von den Carolinensnfeln
aus Pay, bis zum 30. August reichend, sind in
H a m b u r g mit der am Donnerstag voriger Woche
eingegangenen Post von China und Ostindien ein«-
getroffen Es war nämlich dem von Vap und Ma-
nilla am 18« September Abends in Singapore ange-
langten deutschen Kanonenboote ,,Jltis« doch noch
gelungen, seine Brieffchaften dem zum Abgange fertig
liegenden englischen Postdampfer der P» u. O. Com-
panh zu übergeben, fo daß sie am 18. d. M. in
Brindisi und am Donnerstag früh in Hamburg ein-
treffen konnten. Der «Hamb. Corr.« entnimmt den
Briefen das Folgende-«

Am 21. und 2«2. August waren zu Yap die
beiden spanischen Tranbportscbiffe »San Quentin«
und »Corriedo« eingetroffen und bald nach ihrer An-
kunft verbreitete xsich auf Yap das Gerücht, daß die«se Schiffe beauftragt seien, von den CarolinensJni
seln für Spanien Besih zu ergreifen. An Bord
eines der Schiffe befand sich auch ein noch sehr jun-
ger Lientenanh Don Enquire Capriles h Osfunea,
von dem es hieß, daß er zum Gouverneur der zu«
künftigen spanischen Colonie ernannt sei. Während
der Tage vom 22. bis 25. August geschah jedoch fei-
teus de! spanischen Schiffe so gut wie gar nichts.
Don Gnquire kam ein paar Mal ans Land und be-
sah sich Einige Innere, auf denen angeblich später
seit! Gvuvsttismetttspalast und eine Kirche erbaut«
werden sollten, und bis zum Abg» des es· August
Isvdetev die sPCUischsU Schiffe einige Pferde, Ziegen,
Gänse Oe» Wie Mlch sit! paar Missionare ans Land
kamen, vor denen aber die Eingebvrenen große Furcht
zeigten und ihnen stets weit suswichem Irgend
eine Handlung, durch welche die Spanier gezeigt
hätten, daß fie hier eine Autorität auszuüben oder
gar von der ganzen CarolinemGruppe Befitz zu ex-

greifen gedachten, war bis dahin in keiner Weise
erfolgt. Am 25. August, Nachmittags 5 Uhr, kam
das D eu t s ch e K anonen boot ,,Jltis« in
Sieht. Aufmerksam gemacht durch die beiden spani-
schen Schiffe und durch den ihm entgegengesandten
Lootsen, beeilte sich der »Jltis« mit dem Einlausen
und erreichte um Si Uhr den Hafen. Sofort wurde
ein Detachement gelandet und um 7 Uhr Abends auf
der Factorei der Herren Robertson und Hernsheim
im Rulhafen unter Trommelschlag und nach Verle-
sung einer kaiserlichen Proelamation seitens« des Be-
fehlshabers des ,,Jltis«, CapitäniLsieutenant Hofmeiey
die Deutsche Flagge gehißt und das Pros-
tectorat des Deutschen Reiches über
alle Jnseln zwischen dem Aequator und 11 Grg N.
Be» sowie zwischen 133 Gr. und 194 Er. O. L.
feierlich proclamirt Es sind darunter
im Westen die Pelew- oder Palao-Jnseln,·im Osten
die schöne Insel Strongwsisland einbegriffen. So-
fort nach Vollendung der Eeremonie wurde dem Com-
mandarrten der spanischen Schiffe von der deutfcherseits
vollzogenen Besitzergreisung oxfficiell Mitthei-
lung gemacht. Anfänglich stellten sich die Her»
ren etwas verwundert und wollten die Sache nich:
gelten lassen, indem sie erklärten, daß sie die Absicht
gehabt hätten, nach Fertigstellung eines
vonManilla zu dem Zwecke mitgebrach-
ten Altars, am 27. August Morgens von den
CarolinewJnseln Namens der sspanischen Krone Be«
sitz zu ergreifen. Auch erschien, nachdem bis zum
25. August Abends, wie alle auf Vap anwesenden
Europäer eidlich bezeugen können, nirgends aus der
ganzen Insel eine spanische Flagge, außer den an
Bord derschisse wehenden, zu erblicken gewesenen, am
26. August Morgens auf dem angeblich für einen zu-
künftigen Gouvernementsdssalast ausgesuchten Platze
eine Flaggenstange mit s p a nisch e r F l a g g e,
die also während der Nacht dort aufgerichtet sein

mußte. Auf DerartigeT also namentlich auf gehegte
Zukunftsabsichtem konnten sich natürlich die Deutschen
nicht einlassen-und so holten denn auch die Spanier
ruhig ihre Flagge wieder ein, nahmen den größten
Theil der an. Land gebrachten Sachen, wie auch
die Missionare wieder an Bord und schiclcen am 28.
August den. »San Quintin« nach Manilla, um Be-
richt zu erstatten und Jnstructioneir einzuholen« Am
29. August kam der kaiserlich Deutsche ConsuL Edui
ard H e r n s h e i m, zu dessen Consulatsbezirk die
Carolineu-Jnseln" schon-seit 1879 gehören, mit dem
Dampser ,,Victvria« von Matupi (Neu-Britannien)
in Bat) an und brachte Kohlen und Proviant für die
dort befindlichen oder noch erwarteten Deutschen Kriegs-
schiffe mit. Aus diesen Vorräthen süllte der ,,Jltis«
mit Kohlen auf und ging umso. August nach Ma-
uilla, um ebenfalls. Bericht zu erstatten und nach
Empfang weiterer Jnstructionen voraussichtlich nach
Yap zurückzukehren. (Bekanntlich ist jedoch der
»Jltis« von Manicla nach Singaprvre weitergegam
gen und dort am is. September eingetroffen)

Bezüglich des fpanischerfeits verbreiteten Gerüch-
tes, wonach die Spanier bereits früher von den Pe-
lews oder den PalaosJnselu Besitz genommen, ent-
nimmt das Hamburger Blatt feinen Briefen aus Vap
noch das Folgende: Jm März v. J. kam barst-ani-
sche Krieggschifs ,,Vela8co« auf den PelewsJnseln an
und« erbfsnete Verhandlungen mit zwei dortigen Haupt»
lingen, Aybatnl und Arracleih welche schon seit Jah-
ren mit einander in ewiger Fehde leben. Diese Ver-
handlungen beschränkten sich jedoch lediglich aus einen.
Versuch zur Herstellung des Friedens zwischen diesen
beiden Häuptlingety ganz wie dies auch von dem
gleichfalls 1884 die PelewsJnseln anlaufenden eng-
lischenKrieggschiffe »Espiegle« geschehen war. Nach
landesüblicher Sitte mußten die Spanier den beiden
Häuptlingem mit denen sie verhandeln wollten, Ge-
schenke machen und unter diesen befand sich für jeden

dersHäuptlinge eine fpanische Flagge. Die Häupt-
linge nahmen diese Flaggen, wie alles Uebrige, und
legten sie, ebenfalls wie alles Uebrige, in ihre Kiste,
wo sie wohl. noch heute liegen werden; denn sie sind
niemals aufgehißt worden. Dr. Kubarh aber,«de"r ge-
genwärtig auf der Hernsheimsschen Factorei zu Yap
sich aufhält und die Beim-Inseln ganz genau kennt,
versichert ebenfalls, daß er während der vollen 16
Jahre, die er als Naturforscher zwischen den Inselnsich aufhält, noch niemals irgendwo auf denselben eine
spanische Flagge gehißt gesunden, oder irgend einen
Act svanischer Autorität, beobachtet habe. -— Der ,,Jl-
its« hatte auf feiner Fahrt von Shanghai über Hongs
kong nach Yap auch die Beim-Inseln angelanfen,
sich aber dort nicht aufgehalten. »

»

-
Aus vorstehendem Bericht geht also unzweideuttg

hervor, daß die P rio rität bei Besttzergreifnng der
Jnfel Yav —- sreilich in Folge einer bei den Spa-
niern nicht auffallenden Nachlässigkeit—- den Deut-
schen gebührt. Dem Fürsten Bismarck konnte bei
der Abfassung seiner zweiten (oben erwähnten) Note
dieser Umstand noch nicht bekannt sein; da das
in Hamburg eingetroffene Schiff auch die Be-
richte der Deutschen Officiere gebracht hat, so ist eine
amtliche Bestätigung des vorstehend nach Privatbrie-sen mitgetheilten Sachverhaltes baldigst zu erwarten.
Jn Madrid wird es nach Bekanntwerden der« Vor-
fälle auf V a p an erneuten unrnhigen Auftritten nicht
fehlen, nnd sollten dieselben die directe Verständigung
mit Deutschland verhindern, so dürfte die Entscheidung
des Papst-es der Streits-sage ein Ende machen. Die
Deutsche Regierung hat vermöge der feftgestellten
Priorität bei der Flaggenhissung und Besttznahme ein
Mittel in der Hand, um von den Spaniern für das
eventuelle Aufgeben des Deutschen Protectorates auf
Yap re. die von den dort ansäfstgeri Deutschen ge-
wünschten Zugeständnisse durchzufetzexn
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deren Leiter Pierre Legrand und HervåsMangon bei
den Wahlen unterlegen« sind, sondern auch auf wei-
tere Ressorts Jnsbesoudere wird der Minister des
Innern, Allain-Targ6, ein anderes Portefeuille er—-
halten, da der Ausgang des Wahlkampfes, nament-
lich die Erfolge der Monarchisten,« zum Theil wenig-
ftens auf das Verhalten AllainiTargös zurückgeführt
werden. Ueberdies war bereits geraume Zeit vor
den Wahlen davon die Rede, daß der Minister des
Junern den Schwierigkeiten der Lage keineswegs
gewachsen wäre. Noch bemerkenswerther isk, daß
auch General Campenom der Kriegsministey welcher
die Blicke Frankreichs unablässig auf die Bresche in
den Vogesen gerichtet wissen will, ersetzt werden soll.
Die Neubildung des Cabinets soll vor dem Zu-
sammentritt der« Kammern erfolgen. Brisson bleibt
Conseils·Präsident, Freycinet behält das Portefeuille
des Auswärtigem Die äußerste Linke will sofort
den« Antrag einbringen, Jules Ferry incinklages
zustand zu versehen. Das Ministerium ist aber ent-
schlossen, diesen Antrag zu bekämpfen, so daß sogleich
die Gelegenheit geboten sein wird, zu erproben, ob
eine Coalition der Conservativen mit einem Theile
der-Radicalen wirkliche Gefahr bietet.

Mit Rücksicht darauf, daß die Radicalen in der
neuen Kamme: innerhalb der republikanischen Mehr-
heit eine große Rolle spielen werden, darf man dar-
auf gespannt sein, welche Behandlung insbesondere
die Tonkinsslngelegenhett erfahren wird.
Der »Jntransigeant«, dessen rådacteur en Chef»
Rocheforh in den Stichwahlen soeben mit
2483681 Stimmen zum«Abgeordneten für Paris er-
nannt worden ist, läßt keinen Zweifel darüber be-
stehen, daß die Regierung wegen der Tonkin-Expe-
dition nach wie vor heftige Angriffe erdulden werde.
Jn dieser Hinsicht kann der »Jntransigeant« auf
einen auch vom »Temps« erwähnten Artikel» des
officiellen chinesischen Blattes, der »Gazette officielle
de P6kin«, hinweisen, in welchem der zwischen Frank-
reich und China abgeschlossene Friedensvertrag ein-
gehend erörtert wird. Daselbst wird unter Anderem
hervorgehob«en, daß China durch das gebirgige Ter-
rain, sowie durch« die Dis-files, welche von Tonkin
aus nach der chinesischen Grenze führen, vor jedem
Angrlffe auf der Landseite geschützt sei. Auch werden
die Verihetdigungsmaßregeln ausgeführt, welche China
noch zu treffen beabsichtigt. Nicht minder wird aus
die ungeheuren Opfer hingewiesen, welche Frankreich
sich selbst auferlegt. »Von Jahr zu Jahr«, heißt
es, ",,wird Frankreich mehr einsehen, daß seine Fi-
nanzen durch die neuen Besltzungen zerstört werden.
Wirdjes doch in Tonkin eine starke Garnlson hal-
ten müssen, da die chinesische Grenze wohl befestigt
ist und die französischen Garnisonen in Annam und
in Tonkin nicht blos Geld, spndern auch Existenzen
aufzehren«. Inzwischen dauern in dem von den
Franzosen besetzien Gebiete die Ruhestörungen fort,
so daß das Eintreffeii Von JVerstärkungen immer
dringender nothwendig wird.

Wie man dem ,,Achbar« aus Suakin cueldet, hat»
sich in Folge des TodesOsman Digma·s, der
bekanntlich am 23. v. M. in der den Abessiniern ge-
lieferten Schlacht bei Asmara gefallen ist, die Stadt

Berber am Nil von den Mahdisten und ihren Be·
strebuiigeii losgesagt und sich für unabhängig erklärt.
Zum Oberhaupte der Stadt und ihres Gebieteskdas
sich nördlich bis nahe an die Stadt Ahn-Haku» und
südlich wieder bis zum Atbara-Flusse erstreckt, wurde
der Emir Htimajun«geivählt. Derselbe hat sich auch
sogleich bereit erklärt, mit dem K h e d i v r wegen sei-
ner Unterw erfung zu nnterhandeln, sofern ihn
die aegyptische Regierung in seiner neuen Würde be-
stätigt und ihm zugleich den Besitz von Berber und
dessen Gebiet garantirt. Aus Sennaar am Blauen
Nil wird wieder gemeldet, daß in Folge des Able-
bens Osman Digmcks der aeghptische Gouverneur
dieser Stadt schon Anstalten trifft, uui mit 6000
Mann gegen Khartum zu marschiren und diese Stadt
anzugreifeiu Er wartet nur auf das Resultat des Kriegs-
zuges der Abessinier gegen Kassala, um seinen Piarsch
antretenzu können. Eine Partei in Khartum hat
sogar schon d«n Gouverneur eingeladen, nur baldigst
mit einem Eiitsatzheere vor ihrer Stadt zu erscheinen.

Die Regierung der Vereiltiqleil Staufen h« Ukchk
weniger als 18 DeuischsAmerikaner iin diploinatischen
Dienste angestellt, darunter einen als Gesandten und
drei als GeneralsConsulnzssi Einer der angesehensten
Deutsch-Amerikaner , H a s s a u r a k , Chessiliedacteur
und HanptsAciionärdes Cincinnatier ,,Volksblait«, und
Josh Billings, der Verfasser zahlreichen Trivias
les und Vernünftiges enthaliendeich in Amerika sehr
populärer Schriften, sind gestorben.

«· Zum Carelinen-Streite.
· Berlin, 22. (10.) Ort. 85.

Jm Deutschen »Reichs-Anzeiger« wird e ineneu e
Note des Reichekanziers bezügltch des
Carolina-Streits veröffentlicht, die wiederum ein wah-
res Prachtsiück logischer Schärfe ist und eine· vorzug-
liche Widerlegung der spanischen Ansprktche Ist— DE«
spanische Regierung, heißt es indem DveUMeUk-
führe selbst keinen Hoheitsact an, aus welchFIIHW
heilte, daß sie ihren Ansprüchen auf die HVDEIT UVEV
die Carolinen durch Besitzergreisung oder dutch ART-
übung von Regierungsrechten jemals einen IDMWIP
lichen oder für andere Nationen erkennbaren- AUT-
druck gegeben habe. Eine im vorigen JahkhUUVEkk
eingerichteie Mission zur Bekehrung von Eingebvtetlett
könne man nach der ungeahndet gebliebenen »Es-MS!-
dung des Missionars und seines Gesolges nichkjls
einen Act spanischer Besitzergreifung einer 16·00 See-
meilen deckenden Jnselgruppe ansehen. Die lpallllche
Regierung gebe ferner selbst zu, daß niemals EME
spanische Behörde oder Garnison aus den Inseln vor-
handen gewesen sei. Die neuesten Vorgänge, »aus
denen Spanien: einen Erwerb der Inseln herzuleiten
versuche, enthalten vielmehr das Zugeständnißz Daß
vorher eine solche Souoeränetät narh der eigenen
Ansicht der spanischen Regierung nicht bestanden habe«
da sie sonst ja nicht den Erwerb nochmals zu machexl
brauchte. Nicht einmal die gleichen Beziehungen, wie
andere seefahrende Nationen, habe Spanien mit Dei!
Inseln unterhalten; Der letzte Zweifel itber die »Ab-
wesenheit jedes spanischen Rechtsanspruches schwmde
Angesichts des Verhaltens Spaniens gegenuber dem
deutsch-englischen Vorgehen im Jahre 1875. Deutsch-
land und England haben damals erklärt, daßssie die
spanische Souveräneiät über die Carolineni und Pe-
lew-Jnseln nicht anerkennen, Spanien aber habe
Nichts erwidert, obwohl es nach den Grundsätzen des
Vblkerrechies zur Vermeidung von Rechtsfolgen ange-

zeigt gewesen wäre, einen Widerspruch geltend zu
machen, wenn Spanien vor zehn Jahren schon ge«
glaubt hätte, daß die fraglichen Jnseln in der That
einen Theil Spaniens bildeten. Selbstverständlich
beruft sich die Note auch auf die durch das englische
Blaubuch bekannt gewordenen ausdrücklichen Muße-
rungen des spanischen Ministerium, durch welche
dasselbe bekundet hat, daß Spanien keine Hoheitss
rechte über die Carolinen beanspruche. So hat auch
die spanische Regierung ihren Consul in Hongkong
angewiesen, sich seiner von ihm bezüglich des Han-
delsverkehrs fremder Schiffe im CarolinewArchipel
erhobenen itnsprüche fernerhin zu enthalten. Jn die-
ser Anweisung liegt das ofsicielle Anerkenntniß, daß
Spanien die sdeutschsenglische Auffassung über die
Souveränetät der Jnseln theilte und daselbst keine
Hoheitsrechte zu besitzen glaubte. Spanien hat also
1875 und 1876 die Herrenlosigkeit der Carolinens
und PelewsJnseln selbst anerkannt und internatio-
nal festgestellt. —— Sodann betont die Note, daß
1882 eine englische Expedition die Eingeborenen auf
den PelewsJnseln geziichtigt hat und Spanien um
diesen Autoritätsact einer fremden Regierung gewußt
und gegen diesen flagranten Eingriff in seine Rechte
—— das wäre ein solcher Act gewesen —- nicht pro-
testirt habe. Wenn ein Bittschceiben vom Jahre
1884 die Entsendung spanischer Beamten verlange,
so bedeute dies umso weniger, als der Haupturheber

sdes Bittschreibens ein Jnteresse daran hatte, die
szspanische Herrschaft aus den Jnseln herzustellen. Wen»
in diesem Bittschreiben die Gesuchsteller versprechen,
dem spanischen Gouverneur zu gehorchen, so ergiebt
sich ja daraus gerade, daß sie bisher eine solche Ver-
pflichtung nicbt anerkannt haben. Spanien lege Werth
darauf, das; Fremde das Gesuch gestellt haben, aber
Fremde haben zu einer Verfügung überdie Jnseln
keine Berechtigung. Eine Anzahl neuerer Acte der
spanischen Regierung —- dieselben werden aufgezählt
—- betveisen, das; Spanien bis Ende Juli d. J. sich
im Besitze der Jnseln nicht befand. ,,Wäre letzteres
der Fall gewesen. so würde die kaiserliche Regierung
niemals versucht haben, den Besitz einer besreundeten
Macht zu stören oder auf anderem Wege als durch
diplomatische Verhandlungen in Zweifel zu stellen,
falls sie eigene Rechte an demselben zu haben glaubte.
Wenn die kaiserliche Regierung geglaubt hätte oder
zugeben wollte, daß ein spanische: Besitz an den Ca-
rolineni und PelewiJnseln von Alters her bestände,
so würde sie sich dem Verdachte aussehen, 1875 in
Gemeinschaft mit England wider besseres Wissen oder
ausUnwissenheit eine ungerechte Sache Spanien ge-
geniiber vertreten und im Jahre 1885 die Rechte ei-
ner besreundeten Regierung in unverantwortlicher
Weise vergewaltigt zu haben. Beides liegt ihren Ge-
wohnheiten und ihren Ansichten fern-«. — Zum Schlusse
heißt es, nachdem noch bemerkt worden, daß die Deutsche

Regierung kein Gewicht aus die Frage lege, ob Spa-
nien seine letzte Expedition erst in Folge der Deutschen
Mittheilung und um einer Deutschen Besitzergreisung
zuvorzukommern abgegangen sei: »Wir werden ledig«
lich nach Maßgabe der Thatsachen die Frage der Prio-
rität der Besitzergreifung der Jnsel Yap einer un-
befangenen Prüfung unterziehen, sobald die amtlichen
Berichte unserer betheiligten seeiOsficiere vorliegen.
Wir hoffen, daß dann durch fortgesetzte direete und
freundschastliche Verhandlungen ein Einverständniß bei·
der Regierungen erzielt werden wird, und wir sind
in dieser Hoffnung wesentlich bestärkt worden, nach«
dem die spanische Regierung unserem Vorschlaga die
Frage der. Entscheidung des Papstes zu unterhielten,
dahin entgegeiigekommen ist, daß sie die Vermittelung
Seiner Heiligkeit angenommen und- der Papst bereit
ist, dieselbe eintreten zu lassen«. »

Inland
soweit, 15. October. Ja: nächsten Jahre dollen-

den sich sieben Jahrhunderte seit der anno
1186 erfolgten ersten Niederlassung der
Deutschen im Baltenlaude, welche bekannt-
lich in uexküli stattfankx Der »Den. Wehstngs
meldet nun, wie wir aus den Rigaer deutschen Blät-
ter« Etsphstd daß aus diesem Anlasse im nächsten
Sommer in Uexlüll, und zwar auf der anmuthigen
Dünn-Insel gegenüber dem Gute, eine Feier stattfin-
VEU spllss Außerdem hat der Uexkülksche Parochials
lehrer Bruno Knorr seine Collegen eingeladen, die—-
nächstjährige Conferenz in Uexküll abzuhalten, wo
das 700jährige Ju b iläum d er dortigen«
Kirche gefeiert werden soll.

Jn Mgu beschäftigten die letzte S t a d t V e r o rh-
netensSihung mehre Bot-lagen von allgemeines
rem Interesse. So lag, wie wir den Berichten der
Rigaer Blätter entnehmen, u. A. ein Gesuch des
Verwaltungsrathes des Ri gaer Polyte ch n i-
kum um Prolongation der städtischen Sub-
vention von 7000 Rbl. jährlich vor. Die im
Jahre 1866 von« der Stadt Riga auf 20 Jahre be-
willigt gewesene Subvention von 7000 Rbl. jährlich
erlischt nämlich mit dem laufenden Jahre. Das Ge-
such des Verwaltungsrathes ging nun dahin , die
Stadtverwaltung wolle die Subvention auf weitere
20 Jahre prolongiren, und das Stadtamt befürwors
tcste diese Bitte in Anbetracht dessen, daß die technische
Hochschule der Stadt einen eminenten Nutzen bringe
und sich auch in Zukunft nicht aus eigenen Mitteln
werde erhalten können. Gegen die fernere Subvem
tiotiirung des Polytechtiikum sprach sich der StV.
Banmann aus, doch schloß sich die Versammlung
seinen Bedenken nicht an, bewilligte vielmehr invol-
lem Umfange das Gesuch. — isitistimmig bewilligt
wurde auch ein Gesuch des Schnlcollegium auf E r-
höhung der Zahl der Freischüler in den
beiden neuen städtischen Elementarschulem Dieselben
bieten für je 720 Schuikinder Raum; die gegenwär-
tige Frequenz beträgt jedoch im Schulhause an der
EsplanademStraßeuur 440 und im Schulhause an
der ssuworowsStraße nur 423 Kinder und eine
rasche Zunahme der Frequenz erscheint aus dem

« Grunde ausgeschlossen, weil die auf ein Viertel der
vorhandenen Schülerzahl normirte Anzahl der Frei-
pläye längst gefüllt ist und viele Aeltern das ver-
hältnißmäßig hohe Schulgeld nicht erschwingen kön-
nen. Um diesem Uebelstande abzuhelfeiy beantragte
das Schuieollegiuny vorläufig für das Jahr 1886,
die Zahl der Freiplätze im Schulhause an der Es-
planademStraße auf ein Viertel und im Scdulhause
an der SsuworowiStraße auf ein Drittel der über-
haupt zur Verfügung stehenden Plätze,«d. h. also
auf 180, resp.—240 Freipläizcy zu erhöhen; Mehrkosten
könnten der Stadt daraus nichi erwachsen, da auch
die Freischüler die Zahlung für »die ökonomischen
Bedürfnisse der Schule zu leisten hätten. ,—— Abge-
lehnt wurde hingegen einjAiitragsssdes StAH auf
Ankauf eines 700 QuadrakFaden umfassenden Grund·

Lisisx r ar i s ch e s.
Z« Deutsche Eneyklopädie TEin neues
Universallexikon für alle Gebiete des Wissens, 500
Bogen in 8 Bänden (Leipzig, Verlag von F. Wilh.
Grimm) —- Der Inhalt des vierten nnd fünften
Heftes bietet besondere Gelegenheit, dem Leser mehre
dieTGegenwart bewegende Fragen durchsichtig darzu-
legen. Dies geschieht in streng wissenschaftlicher
Weise, trotz knapper Form mit großer Genauigkeit.
Jm vierten Hefte fesselt sogleich der vortreffliche iArs
tikel des Professors Maercker in Halle über Agricul·
tut-Chemie auch den Laien durch die durchgehends
faßliche Darstellung der Ausgaben aus dem weiten
und besonders für unser Vaterland hoch bedeutsamen
Arbeitsfelde, das diese noch junge Wissenschaft er-
öffnet. Jn dem großen, aus 9 selbständigen Einzel-
arbeiten bestehenden Artikel Aegvpten verbreitet-J- sich
der bekannte Aeghptologe Ludwig Stern nicht nur
mit bewährtem Geschick über das Alterthnms dieses
von jeher die· Theilnahme erweckenden Landes, sondern
entwirft auch ein trefsliches Bildjdes heutigen Llegyvs
ten: selbst den dunklen Gang der neuesten Geschichte
weiß er so lichtvoll zu beleuchten, daß sich kaum ir-
gendwo ein praktischerer Leitfaden für Diejenigen fin-
den möchte, welche der Lösung der vielen verworre-
nen Beziehungen, in denen Aeghpten zu Asien und
Europa steht, Aufmerksamkeit schenken. Dabei ist der
eingeschaltete militärifche Artikel über die Feldzüge
der Engländer als eine werthvolle Zugabe zu betrach-
ten. Besonderen Hinweis verdienen nebst vielen an-
deren die Artikel über die Platonische Akademie vom
Altmeister Westpbah die scharf umrissene Charakteri-
stik der Aksakow, deren Autor, wie dies auch mehr-
fach bei den Arbeiten über Aegypten geschehen mußte,
nicht genannt werden konnte, weil er den einschlagen-
den Verhältnissen zu nahe steht; die durch Klarheit
sich auszeichnende Beschreibung des Accumulators von
Professor Ernst in Stuttgart, die eingehende kBeuri
theilung des berühmten Rechtsphilosophen H. Ahrens
durch Professor Merkel in Straßburgsim Jm fünf-
ten Hefte sodann werden viele Leser in dem umfäng-
lichen Doppelartiiel Aetie zum Theil ganz neues
Material uber den ebenso wichtigen, wie schwierigen
GegEUstTUV fkUdeUH Die Alabama-Frage erörtert eine
der ersten Autoritäten auf diesemJGebietY Heinrich
Geffcken Diesem Aussage schließen sich ebenbüktig
an die Artikel Albanien von Professor Meyek in
Graz, Albinismus von Robert Hartmanm Alexan-
drinische Schule von Alexi, Algebra von Professor
Gretschel re. Unter verschiedenen historischen Bei-

trägen findet sich ein solcher von Leopold von Ranke
über Alexanders des Großen weltgefchichtliche Be«-
deutung. — Die Ausstattung entspricht der ersten
Ankündigung Nur wo das wissenschaftliche Bedürf-
nis; es bedingte, wurden Bilder im Text—- beigefügt.
So sind die Algen durch zahlreiche gute Holzschnitte
illustrirh für das Alte Aegypten giebt Ludwig Stern
nicht nur eine geographische Karte, sondern auch eine
ausgezeichnete Tabelle über die Hieroglyphem die de-
motische und hieratische Schrift ne.

Mannigfaltigkei-
Bei dem kürzlich von uns erwähnten Ueb e r salkl

der Pernauschen Post in der Nähe vonReval
scheint es, wie wir aus den letzten Revaler Blättern
ersehen, nahezu zu einer Art Ges echtsgekommen zu
sein. Wie sich nach der Rückkehr des Postillons und
des Postwagens von Pernau herausgestellt hat, haben
die Räuber mindestens zwölf kleine, selbstgegosseneKui
geln auf die Post abgeschossen Als die Schüsse-
fielen, kehrten zwei auf dem Rüclwege nach Reval
befindliche Postknechte um und eilten der übersallenen
Post zu Hilfe, wobei sie auch ihrerseits Schüsse auf
die Räuber abgaben, die in der Dunkelheit indessen
nicht trafen. Da bei der Post sich nunmehr 4 Per-
sonen befanden, so lieszen die Räuber, die ihrer drei
waren, von dem weiteren« Versuche eines Ueberfalles
ab. Der Postknecht der Pernauschen Post nahm je-
doch den Strick, über den ein Pferd gestürzt war, mit
sich und dank diesem Umstande nnd der Findigkeit
des Pristaws Jna ist es gelungen, zwei der Räuber
in der Person der Hausbesitzersbhne Weinberg aus
der Pernausschen Straße in Reval ausfindig zu machen
und zu arretiren.

— Elubleben in London und Paris.
Der ,,Gaulois« stellt gelegentlich des dieser Tage er-
folgten Todes des Dohens des Londoner Jockeh-Clubs,
Mr. Bowes, einen interessanten Vergleich an zwi-
schen dem Londoner und Pariser Clubleben »Daß
magische Wort ,,Jocleh-Club« erweckt in dem Pari-
ser die glänzendften Vorstellungen Von einem Even,
von den goldnen Höhen des Lebens. Aber von Ca-
lais bis Doveeerbält dieses Wort eine ganz andere
Bedeutung. Zunächst ist der Londoner Club kein
eigentlicher Club, er ist geblieben, was der unserige
zu Anfang war; ein RenniComits eine bloße Ver-
einigung zur Anregung, ohne gesellschaftliche Einrich-
tungen. Dort -das ruhige Bureau einer utilttären
Gesellschaft, hier ein Salon voll Frohsinn, der von
allem Anfange an das Rendezwous von Allem war,
was zur eleganten und glänzenden sog. Lebewelt

gehört. Dieser grundsätzliche Unterschied besteht aber
nicht nur zwischen den beiden Jockeh-Clubs, sondern
geht durch alle ähnlichen Vereinigungen in Frank-
reich und England. In London bestehen der Wirb-
Club, der Travellers»-Elub, die ihre reizenden Palais
in Piccadillh gebaut haben, wirklich aus Edelleutem
die eben so reich und reicher als die unserigen sind.
Der Saint-James-Club empfängt die ausgezeichnet-
sten Diplomaten und» Granwöeigneurs von England,
an den Beziquei und ViqnetiTischen des Marlboroughi
Club sitzen der Prinz von Wales und der Herzog
von Edinburgb- der Herzog von Cambridge präsidirt
den beiden MilitärsClubs »Naval and Militarh«
und »Armh and Navh«, ausgezeichnete Gäste, wie
man sieht, dazu verschwenderische Ausstattung und
tadelloser Comsorh aber man langweilt sich aus dem
Grunde und trägt es offen zur Schau. Trotzdem ist
der Gngländer mehr im Club »Ur Hause« als der
Kampfe. Alles functionirt vorzüglich in demselben
und mit mäßigen Kosten. Jeder (?) Engländer ge-
hört einem oder mehren Clubs an. Dort ist er
thätig und führt seine Geschäfte, discutirt seine Jn-
teressen, dort ißt. und trinkt er, wäscht er sich« schläft
zuweilen dort, verdaut er feine »Times«, schreibt dort
seine Briefe, empfängt dort seine Besuche und giebt
dort seinen Freunden Dinersz kurz, er ist nicht spe-
ciell zum Vergnügen darin, sondern um darin zu
lebeuk Man hört kein Lachen und keine lauten Stim-
men; man kennt seinen Nachbar nicht und vermeidet,
ihn zu kennen. Während den Franzosen im Club
tausend Dinge veranlassen, sich in die Discussion
einer Tagesfrage einzumischen, spricht der Gngländer
nur, wenn gerade einer seiner Freunde kommt, die
übrigen Anwesenden ignorirt er. Dem Franzosen ist
es unmöglich, die Alluren eines Eingeladenen abzu-
legen, der Engländer thut wie im Coupö oder im
Nestaurant Jn London ist der Club ein zweites
,,b0me« , wo man sich nach Gefallen gehen läßt, in
Paris ist er das Gegentheil vom ,,chez soi«, ein
Ort, wo man Gesellschaft und Vergnügen sucht» Die
Pariser Clubs haben nie viel Tischgäste, in London
giebt es für die vornehme Welt kaum eine andere
RestaurationsGelegenheit. Dort wird auch nicht ge-
spieltjwenigstens Baccarat und alle anderen Hazard-
spiele sind streng vers-but. In Paris ist man weni-
ger rigoros Unsere Beiträge sind sehr hoch, 300
bis 500 Francs, in London übersteigen , sie in den
aristokratifchen Clubs nicht 250 Francs Dort muß
für den Eintritt eine Vacanz abgewartet werden,- hie!
lassen Wir, selbst in den gewähltesten Clubs, das· FIE-
gemeine Stimmrecht zu. Jn Bezug auf Excentr1crta-

ten kann aber Paris nicht mitthun. Es lenrit noch
keinen ,,Beessteat-Club«, der aus lauter »eßbaren«
Männern und schon seit der Königin Anna besteht
und die culinarische Jnsignie, einen goldenen Brat-
rost, als Heiligthum bewahrt. Gleichwohlbei Tisch
oder sonst, die Clubleute langweilen sich, das is: über-
all so und es ist gut so, denn man soll sich zu
Hause unterbalten«. «

—"— Lebensgewohnheiten des Vapstes
Der vatieanische Correspondent der ,,Tribuna«, wel-
cher Marias zeichneh giebt in diesem Blatte eine
Schilderung der Lebensgewohnheiten Leo’s xlIL wäh-
rend der jetzigen Saison der Ottobrate — der Octo-
bertage — der schönsten Saison Italiens, nnd er-
zählt, daß der Papst jeden Morgen, wenn er sich
wohl fühlt, um 6 Uhr aufsteht. Mit dem ersten
Sonnenstrahle durchwandert er die mit Fenstern ver-
sehenen Corridore der Residenz und hinter ihn: schrei-
tet sein treuer Kammerdiener Signor Cotitra einher.
Er steigt dann die zum Oratorium führenden Trep-
pen hinab und liest hier für sich allein eine Messe.
Sehr selten erlaubt er Jemandem, derselben anzu-
wohnen Dann hbrt er eine vom Delan celebrirte
Messe an nnd begiebt sich in das Damasoszjbschea
hinab, um, begleitet vom Geheimen Kämmerer und
2 Nobelgardisieiy einen bereit gehaltenen Wagen zu
besteigen und eine Spazierfahrt im VatieawGarten zu
machen. Nach einstündiger Fahrt und nachdem die
frische Luft den Appetit« angeregt, nimmt er in einer
Laube mit dem Geheimen Kämmerer das Frühstück
ein. Seiten wird dabei gespro-Iben. Jst das Früh:
stück vorüber, so untersucht er die siir den Vogelfang
aufgestellten Netze und hascht nach den gefiederten
Sängern des Waldes. Er vergißt bei diesem Zeit-
vertreibe den spanischsdentscben Confliet und die Ca-
kpliueu-Jnseln, ja auch selbst den preußischen Culturs
Kampf. Die »Jagdbeute« fchenkt er den Nonnen des
Klosters Tor di Specchi und den Nobelgardisten Nach
diesem ,,Vergnügen« geht er an die Arbeit, empfängt
den Cardinal Jakobini und um 11 Uhr in den Vor-
zimmern oder im Studirzimmer andere Besuche Um
El, Uhr nimmt er das zweite Frühstück und um 6
Uhr Abends das Diner ein, welche Mahlzeiten ihm
de! TTfCIDSckSk UUV geheime Küchenmeister Sterbini
servirt. Gewöhnlich speist der heilige Vater ganz
allein. Nach dem Dejenner macht er einen Spazier·
gang und des Abends liest er die freisinnigen italie-
nischen Zeitungen. Marins versichert, daß er die cle-
ricalen Blätter auch nicht eines Blickes würdige.(?)
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stückes zur Erweiterung des aIIAIMUUEU
Krankenhauses-, weil der verlangte Kaufpreis
von 28,000 Rbl. von dem Oekonomiesslmte als zu
hoch beanstandet worden war; 20 SIEMMM WCMU

für und 25 gegen den Einkauf. — Endlich lag der
StV.-Vers. noch ein Antrag des Swu Mf AU-
kauf der Kuqstsammlung des RathsherrnSL
H. H ollander vor. Die StV.-Vers. hatte vor
Jahresfrist den Erwerb der genannten Kunstsamw
lung für den Preis von 6000 Rbl. aus de« Grunde
abgelehnt, weil die zur Begutachtung erbetenen Ex-
perten uneinig darüber waren, obdas Hauptgemälde
der Sammlung ein Rubens sei oder nicht. Inzwi-
schen hatte sich die Sachlage insofern geändert, als
die Maler L. Pszvkd in cnrisrnhe und Professor
Rizzoni in Rom mit Entschiedenheit erklärt hatten,
daß das betr. Gemälde ein ächter Rubens sei. Pro-
fessor Rizzoni insbesondere hatte sein Urtheil dahin
abgegeben, daß dieser Rubens allein mehr als dop-
pelt so viel werth sei, als für die ganze, aus 33
Gemälden und einer Marmorstatue bestehende Samm-
lung gefordert werde. Demgemäß hatte das Stadt-
amt seinen vorjährigen Antrag wieder aufgenommen,
welcher denn auch von der Versammlung ohne Wi-
derspruch acceptirt wurde.

—- Wie bekannt, schreibt die Rig. Z» ist die
städtisch e Verw a ltung bereits vor längerer
Zeit von der Staatsregierung aufgefordert worden,
über die Scheidung der administrativen
Competenzen zwischen den alten Ständen und
der neuen Stadtverwaltung, sofern diese Competetk
zen nicht schon auf letztere übergegangen sind, sich
gutachtlich zu äußern. Diese "Materie soll nun in
der StadtverordnetensVersammlung noch in diesem
Herbste zur Verhandlung kommen. Die Entscheidung
hat»n. A. das Schulwesen,«das Armen- und Kran-
kenwesen, die Frage des Patronats an den städtischen
lutherischen Kirchen, sowie mehre andere Institutio-
nen und Anstalten der Stadt zu berühren. Seit
Einführungder Städteordnung dürfte unsere Com-
mune kaum so viele Fragen von größter Bedeutung
gleichzeitig in den Kreis ihrer Berathungen gezogen
haben. .

St. Jletcrslmkxh 13. October. Am Freitage, um.
10Uhr Vormittags, geruhte JhreYeas die K ai serin

aus Gatschiua einzutreffen und sich alsbald nach dem
Michael-Palais" iu die Wohnung der verstorbenen
Baronesse Edith v. Rahd en zu begeben, um dort
nebst dem Herzog Georg von MecklenburgsStrelitz ei-
ner von der örtlichen griechisclyorthodoxen Geistlich-
keit eelebrirtexi Seelenmesse beizuwohnen und alsbald
hierauf nach Gatschina zurückzukehren. ssssUm 739 Uhr
Abends, berichtet des Weiteren der ,,Reg.-Anz.«,
wurde die Leiche des entschlafenen Hoffräuleins in
die St. AnnensKirche übergeführh welchem Acte Jhre
Kais.Hoh. die Großfürstin Jelissaweta Mawrikiewnm
der Großsürst Dmitri Konstantinowitsch, der Herzog
Georg von Mecktenburg-Strelitz, der Staatssecretiir
Durnowo, der Oberprocureur Pobedonosszew und
zahlreiche andere hochgestellte Persönlichkeiten bei-
wohnten. Vor der Ueberführucig der Leiche verrich-

·tete der Prediger der St. Sinnen-Kirche im Trauer-
hause und alsdann auch in der Kirche ein Gebet. s—-

Dem am Sonnabend in der AnnewKirche vollzogee
uen Todtenamte geruhte Jhre Mai. die Kais erin
abermals beizuwohnenz aucb II. sitt. Oh. der Groß-
fürst Wladimir nebst der. Großfürstin Maria, Yie
Großfürsttnnen Alexandra Josephowna und Jelissas
weta Mawrikiewnm der Großfürst Dmitri Konstantinoi
Wkksch und der Herzog Georg von MecklenburgsStre-
its, sowie auch die Minister Deljanow und Posfjeh
Staatssecretär Durnowo und die Generalesldjutanten
Schestakoirh v. Richter und Orshewskh se: Deutsche
Botschaster v. Schweinitz, Gene l« v. Werder und
zahlreiche andere Personen von Zstang und Namen
wohnten der Trauerfeierlichkeit list. Als nach Be-
endigung derselben der Sarg hinausgetragen worden,
UM Usch Peterhof zur Bestattung übergeführt zu
werden, geruhte Jhre Majestitt nach Gatschina zu-
rückzukehrem .

-— Se. Kaki. Hob. der Großfürst Nikolai
Nikolajewitsch der Aeltere ist am 12. d. Mts.
von feinem Landgute Snamenskoje in das Nikolai-
Palais in St. Petersbiirg übergesiedelt

-- Wie die »Neue Zeit« meidet, ist beschlossen
worden, eine genaue topogjraphische Auf-
nahme Fin nlands zu-veranstalten. «

—- Die St. Petersburger Brief-Z. ist in den
Stand gesetzh mitzutheilem daßdas Finanz-Mi-
nisterium denjenigen ausländischen Ban-
kiers, welche die dem Ministerium zukommendenVERMES-Summen in Verwahrung haben, nottficirt habe,Vsiß demnächst die Auszahlung dieser Stimmen
Werde VMIsptUcht werden. Von Bleichröder in
Ysklkps wo 28 Mill. Ratt. d eonto des Ministerinmlagen, seien-bereits 10 Mill. Rast. gehoben worden.
- Wie die »St. Pet. Weh« melden, beabsich-tigt das Mariae-Ministerium, mehre s ch n e l l g e -

HEUVS KUUZOD Welche zur Vertheidigung der
Schiffe gegen Minenkutter bestimmt find, in Franksreich zu bestellen. —- Der Stapellauf der Fregatte
»Admiral Na ch i mow« , soll, de» »Npwzsts« zu,
folge, am 22. October stattsindem Diese Fregqtte
übertrifft an Größe alle bisher erbauten Fxkggtken
der russischen Flotte.

— AM s. October hat in St. Petersburg eine weit
VMWETSEE P t v» ßs VI th a ndl n n g ihren Anfang

genommen, und zwar handelt es sich dabei nicht etwa
um ei» einziges groß-es Verbrechen, fordern um eine
ganze Reihe gesetzwidriger Handlungen, die innerlich
verbunden sind durch du? ihnen zu Grunde liegende
Motiv, sich durch Llkißbknnch der Amisgewalt zu be-
reich ern. Auf der· Llreklngebank sitzt, wie wir einem
Reseraie der St. Bei. Z. entnehmen, der frühere
Kronstådier Polizeimeiftey Capitän zweiten
Ranges G olo w a tsche w; er ist die Seele all' die-
se: Verbrechen. Neben ihm sitzi der frühere Revier-
aufseher T im of eje w , der fein Handlanger bei der
Ausführung derselben war. Der Proceß kommt un-
ier Znziehung von Geschworenen zur Verhandlung.
Von den ungefähr 200 Zeugen, die zur Vernehmung
kommen sollten, sind natürlich viele —- der Proceß
zieht sich schon seit dem Jahre 1882 hin —- längst
gestorben; manche haben sich auch« unter allen mög-
lichen Vorwänden zurückgezogen und find nicht er-
schienen. Diese Lücke in der Gerichtsverhnudlnng wird
aber durch die Ausfagen der übrigen Zeugen, die ein
klares Bild von dem Charakter der verbrecherischerr
Thätigkeit Golowatfchenks entwerfen, vollständig er-
seht. —- Jn seiner verbrecherifchen Thätigkeit hattees, wie aus der Anklageacte hervorgeht, Golowuifchew
hauptsächlich auf die Exploitation ·"des Handelsfirm-
des abgesehen. Die Genehmigung, ein Gasthaus in

Kronstadt zu eröffnen, war nur dann zu erlangen,
wenn dem Polizeimeister eine hübsche Summe zu ir-
gend welchen wohlthätigen oder Communalzwecken zur
Verfügung gestellt wurde; über den Empfang derar-artiger Summen wurde natürlich keine Quiitung aus»
gestellt und ihre Verwendung unterlag keiner Con-
trole. Wer des Polizeimeisters Gunst und Gnade
auf diese Weise gewonnen hatte, konnte die geschli-
chen Vorschriften über den Handel mit spirituosen
Getränken uach Belieben überschreitexy er konnte, ohne
Weiteres neue Bnffets anlegen, brauchte fein Local
Nachts bei Beginn der Poltzeistnnde nicht zu fehlte-
ßen und konnte Karten- und andere vom Geseh streng
verbotene Hazardspiele in seinem Gasthause arrangi-
ren. Auch schützte Golowatfchew feine Günstlinge vor
übermäßiger Concurrenz, indem er die Eröffnnng neuer
Gasthäuser in deren Rayon nicht gestatten. Unbe-
mittelte Leute konnten hingegen selbst z-ur Eröffnung

»der kleiusten Bierbude keine Concession erlangen. »Ja
zweiter Linie hatte es Golowatschew auf die öffentli-
chen Häuser abgesehen. Eines dieser Jnstitute wurde
von der öffentlichen Meinung geradezu als Eigen-
thum des Polizeimeiskers bezeichnet, ,,Fahre« mich nach
dem Haufe Golowatschew«, hieß es, wenn Jemand
eine Droschke dorthin miethete; eine weitere Angabe
der Adresse war. für den Drofchkånkutscher überflüssig.
Außerdem praktieirie der Polizeimeister noch ein be-
sonderes System, das auf dem höchst einfachen Grund·sage basirtex Nimm, was du findest. Gefiel ihm ir-
gend ein Werthgegenstand im Laden eines -Juweliers,so nahm er denselben ohne Weiteres in Befehle-g.
Um nicht ganz ansgeplüiidert zu werden, mußten die
Juweliere ihre besten Sachen verbergen, denn der
Herr Polizeimeister war ein Mann von vielem Ge-
schmack. Das Loos, ihre Waaren auf solch' eine leichte
Weise los zu werden, theilten die Juweiiere übri-
gensjmit allen anderen Gewerbetreibendenz der Po-
ltzeimeister war allgemein als guter Kunde bekannt,d nur vergaß er stets das Bezahlen.

Ili- Ltonstndl wird unterm 12. d. Mts. gemel-
det, daß sich in den Canäleir und Häsen bereits eine
dünne Eisschicht gebildet habe. —

« « In Moskau ist, einer DepefcheJder ,,Nord. Teil.-
-Ag.« zufolge, der Minister des Innern Graf D. A.
T»dlstoi, am vorigen Freitage eingetroffen.-

» Jn Odcsfn ist kürzlich, wiederum eine größere
Partie russischer Offieiertz 60 an der Zahl,aus Bulgarien, wo sie ihren· Dienst guittirt
haben, angelangt. ·

freuten
Am Sonnabend ist ein abermaliger W i tt er u n gsisumschlag eingetreten: am Abend dieses Tages be-gann das Quecksilber, welches 6 Grud unter Nullwies, langsam zu steigen, am Sonntage ging das—Schneien in Regen über nnd der gestrige Tag räumtemit dem in der vorigen Woche uns zu Theil gewor-denen Schnee vollends auf. Heute scheinen wir, beiwarmer Witterung, endlich wieder einen regenfreiensonnigen Tag bekommen zu sollen und hoffentlichfolgen ihm noch recht viele andere derartige Tage,da alsdann die Landwirthh deren Kartoffeln nochin den Furchen stecken, Aussicht hätten, dieselben mehroder weniger unversehrt dem Boden abzugewinneuDie Nachlese ist durch den Frost freilich verloren,doch dürfte derselbe in den iniact gebliebenen Kar-tofselseldern noch nicht allzu viel Unheil angerichtethaben.
Als eine Freudenkunde, wie sie uns auf demin Betracht kommenden Gebiete willkommener nichtzu Theil-werden könnte, wird in allen musikalischenKreisen die Nachricht ausgenommen werden, das; FrauAmalie J o a ch i m, die Königin des Oratoriensund Concertgesangeh im kommenden Monate hieselbstcpncertiren wird. Es bedarf ja nicht mehr als desbloßen Hinweises aus diesen Namen, um zu wissen,was uns erwartet: ein Hochgenusz geschöpft aus demQuell vollendetsier Gesangeskunsi nnd feelenvpllstetzdabei streng musikalischer Vergeistigung des Inhalts,Mit Spannung sehen wir dem Programme entgegen:ob wohl Schumamfs ,,Fraueniiebe und -Leben«« indemselben enthalten sein wird? -— Gemeinsam mitder genialen Saugesmeisterin wird noch eine zweitekünstlerische Größe, Frau Laura Rappoldi-.Kah-r e r, die Gattin des rühmlichst bekannten DresdeuerConcertmeisters und Geigers Rappoldh austreten.

Dieselbe it ein: Shilxrikij von HeuseltjjLiszt und
Vülow und gilt für eine sehr namhafte Pianistimgleich gediegen in dem Vortrage rlassischer, wie mo-
derner Clavierwerke

Von einem Landwirthe a u s dem südlich en
Theil e unseres Kreises gebt UUS VIE«UCchstL-hendetküve raudwikthschaftliche Begtrcichs
tung vom 12. d. Mts zu; -

»Was Viåle besürchteten, ist eingetreten: das Ther-
mometer weist 8 Grad unter Null auf. Was sollnun werden? Die einzige Fruchh VVU V« W«
Etwas zuJhoffen hatten, war die Kartoffeh nun
aber ist uns die Aussicht auf eine halbwegs gute
Ernte auch bei dieser Frucht geraubt. Die letzte Hoff«nung ist hin. —- Die HerbstpflumArbeiten sind ein-
gestellt, auf vielen Gütern steckt die Nachlefe der Kar-
toffel in der Erde, mehre haben auch die erste Aus-
nahme nicht beenden können. —— Das Korn auf demFelde ist ausgewachsen und so durchnäßh daß es m
Klumpen zusammengetreten ist. sJUnter solchen Um-
ständen können selbst die besten Dreschmaschinen nur
wenig leisten und mit den Heizriegen geht das Dre-
schen ebenso, schlecht. Das wenige erdroschene Korn
ist schlechter Qualität und steht äußerst niedrig im
Preise; dazu sind die Wege in einem solchen Zu-
stande, daß auch das Wenigenicbt verführt werden
kann, wofern man gezwungen ist, das Korn billig fort-
zugehen. Und hiezn ist so Mancher gezwungen, denn
die rücksichtslos ihr Recht heischenden Zahlungsters
mine stehen vor der Thür Auch das Fleisch ist tief
im Preise gesunken? für Thiere, die in letzten Jahren
mit 35—-40 RbL bezahlt wurden, werden heuer nur
22——25 RbL bezahlt. —-Trotzdem muß Vieh verkauft
werden, da zu wenig und auch nur schlechtes Futter
geerntet worden ist, um alles vorhandene Vieh durch-wintern zu können. Der Spiritus, der Käse, die
Butter sind für so geringen Preis zu verkaufen, wie
es seit Jahren nicht der Fall gewesen. »

Da mögen die Städter die Landischenwegen ih-res freien, sorgenlosen Lebens noch beneiden! Die
schlechter situirten Landwirthh die keine fruher er-
sparten Capitalien zur Verfügung haben, durften in
diesem Jahre nicht mit Bismarrk ,,Nitschewo« l sagen,
sondern eher wohl mit Napoleon bei Sedan ein
,,perdu« ausrufen« ,

» —

Man nimmt im Allgemeinen an, daß die mit dem
Wohnen in n euen Häuseru verbundenen Nach«theile einzig und allein daherrühren, daß die Feuchtigkeih
die in den Wänden enthalten ist, sich auf die Lust in
den Wohnräumen überträgt. .Man sucht dieselbe des-
halb durch Austrocknen mittelst starker Hitze zu ent-
fernen. Jetzt hat nun Dr. Hüllmannisin Halle ineinem Vortrage auf der Arme-Versammlung daraufhingewiesen, daß allerdings diese Feuchtigkeit einen
schädlichen Einfluß auf die Gesundheit ausübe aber
weniger deshalb , weil sie die Luft in den Zim-mern feucht erhält, sondern» weil sie die feinen Poren
in dem Mauerwerk ausfüllt und so, in Verbindung
mit- dem Anfangs noch sehr festen Schluß der Fenster,
Thüre» und Dielen, die Ventilation der Näume hin«dert..· Aus diesem Grunde tritt in bewohnten neuen
Räumen, wenn nicht auf andere Weise für die Zufuhrvon frischer Luft gesorgt ist«, sehr schnell seine Ver-schlechterung der Luft ein, außerdem bleiben dabei,
durch die Verdunstung , die Wände und« xdemgemäsz
auch Zdie Zimmerluft empfindlich kalt. Man mußalso, wenn es nicht gelingt, neue! Häuser-vor dem
Bewohnen vollständig auszutrorlnen undso die Ven-tilation durch die Wände zu ermöglichen, im Anfang
die natürliche PorensVentilationder trorkenenLHäuserdurch eine künstliche ersehen. Der Vortragendemeinte
daß die natürliche VorewVentilation erst nach 2 «—- 3
Jahren in volle Wirksamkeit trete, und esxj erinnertdies an den Ausspruch eines berühmten Arztes, wel-
Ort, als er gefragt wurde, weshalb er nicht in seinemneugebauten Hause wohne, antwortete: Jm erstenJahre meinem Feinde, im zweiten meinem Freunde
und im dritten für mich.

«

T e d t e erlitt e. ,

Adolph List aus Moskau, ff ani 21. (9.) Ort.zu Leipzig. »

Frau Pauline v. Berg, geb. von zur Mühlemf im 54. Jahre am 13. Ort. zu Dorpat.
,.,-.—- ------------—-

Itl k u r n e P o o. i -

Ktittttttz tu Schltsitty 23. (11.) Ort. Der braun-schweigische Staatsminister Graf Görtz-Wkishexgtrifft heute illiittags hier ein und wird dann mit demPrinzen Albrecht conferirem Die Deputation desLandtags wird heute, Abends 7474 Uhr, hier erwartet
und sich nach dem Schlosse begeben, wo sie über-nachtet. Morgen Vormittags findet der Empfangder Deputation durch den Prinzen ohne besondereFeierlirhkett Statt.namens in solchen. er. (12.) Ost. PeinAlbrecht von Preußen erklärte der heute Vormittags
von ihm empfangenen braunschweigifchen Deputattoitzdaß er die Regentenwürde annehme.EVEN, ZQ (12.) Ort. Guten! Vernehmennach sind die Zeitungsiiachrichten, · wonach Mida-MohsimChan gelegentlich seines letzten Besuches beimGrafen Kaliioky Piittheilutigeii über deii Zweck seinerMtssion in Berlin, insbesondere über die HaltungPersiens im Falle eines russisckyenglischm Krieg-ggemacht habe, vollständig unbegründet. ,

Generalssntendant Baron Hofmann ist Nach-Mkkksgs gestorbein
Melan, 23. (11.) Ort. Der gefammte Verkehrauf der BozensMeraner Bahn wird morgen wiederaufgenommen werden, mit den fahrplanmäßigen Zü-gen werden die directen Wagen zwifchen Berlin undMerain sowie zwischen Wien und Meran wiederverkehren. "

Paris, 24. (12.) Ort; Freyrineh Minister desAU3W«kklg2U, entzog zweie« zur Disposition gestell-
M! Gesandten die Gehälter wegen Unterzeichnuiig
des» ronservativen Wahlmantfestes Auch von anderenMinistern werden dem entsprechende Maßregelnerwartet. »

».tscidrid·, 24. -(12.) Ort. Gestem wurde» hie:bei Vertheilung republiranischer Pkpclqmqtipnkn be.troffene Individuen verhaften

Sosiiy 24. «(12.) Ort. Die Serben verstärlen
ihre Trutz-Zorn, welche an der Grenze auf der Seitevon Widdin Stellungen eingenommen haben. Furst
Alexander hat sich zur Besichtigung der Arbeiten zur
Befestigung Sofias begeben. Dem Ergebnisse der Con-
ferenz sieht man hier mit Vertrauen entgegen.

Heute, um 9 Uhr Abends, drangen serbifche Trup-
pen über Klessnra nach Bulgarien ein und zogen nach
Trn hin. Bulgarische Trnppen sind ihnen entgegen-
gesandt. «

Zeile, W. (14.) Ort. Das Gerücht vom vori-
gen Sonntag, betreffend die Ueberschreiiung der buls
garischen Grenze seitens Serbiens hat sich dahinaufgeklärt, daß die Serben nur den Grenzzollposten
in Trumgesend besetztem

Zeigt-w, 26. (l4.) Ort. Dem Vernehmen nachüberbringt der am Sonntag den 26. Ort. nach Nisehabgereiste Gesandte Oesterreichs die Collertivvow
stellung, welche die Vertreter der Mächte einstweilenbis zum Eingang weiterer Jnstrurtionen festgestellt
haben.

Das Organ der Regierungspartei »Vid6lo«« bringt
einen sehr feindseligen Artikel gegen Bulgarien,
welcher ein kriegerisches Vorgehen der Serben avisirt.

Honsiantinoprh 26. (14.) Ort. Die Convention
Wolfss mit der Pforte» welche am Sonnabend un-
terzeichnet worden, stipulirt die Entfendung eines
britischstürkischen Commissars, zum Zweck der Unter-
suchung der Lage Olegyptenz der Reorganisation der
Justizverwaltung, des Finanzwesens, der Armee, der
Parisiriruiig des Sudans und der Räumung Aegyp-
tens durch die Engländen Bei Reorganisirung der
aegyptischen Armee werde die Türkei behilflich fein.
Die meisten Botschafter sind für die Conferenz be-
reits instruirt. Der Botschafter Frankreichs, Noailles,
folle, falls die Conferenz ihre Sommation an den
Fürsten von Bnlgarien richte, gewisse Vorbehalte

machen. »

Athen, 25. (13.) Ort. Delyannis erklärte, in-
dem er in der Kammer das Programm der Regie-
rung mtttheilteJ daß beschlossen sei, die durch dieru-
melische Revolution rompromittirten Rechte des Hel-
lenismus um jeden Preis zu vertreten. Lombardos
billigte im Namen der Oppositionsvartei diese Mit«
theilung der Regierung. Die Erklärungen beider
Redner. wurden mit Applaudissements aufgenommen.

. Knien, 20. f8.) Ort. Die Nachricht von Os-
man Digmcks Tode in der Schlarht gegen Ras Alula,
unweit Asmara, hat Yeddah aus einer Quelle er-
reicht, die verschieden von·der ist, durch welche die
Meldung ursprünglich erlangt wurde. »— Dies . ist die
erste absolute Bestätigung der Thatsache von seinemTode. « ; s »

. Art-genannte
"d«er Not-bischen Telsegravhen-Agentur.

St. Zlieirtzhnstg Dinstag, I5. Ortbr. Der Justizs
minister ist von seiner Urlaubsreise hieher zurückgekehrt.

Die erste Plenarversammlung des Reichsrathes
wird» am Montag, 21. October, stattfinden«

Der Einzelverkanf von Nummern der ,,Noivosti«
ist« wieder gestattet worden. ·

· "«Mudrid, Dinstag, 27. (15.) Ortbr. Die-spani-
scheAntworvNote auf die letzte Deutsche Note hält
die Deutschen Ansprüche auf die Carolinen für unbe-
gründet, soklange nicht -eine neue Conferenz Bestim-
mungemanalog der Kongo-Arte, für Oreanien ge-
iroffen·»h"aben wird. »

Lonslaniinoxxch Dinstag, 27. (15.) Ortbr. Eng-
land hat die Einladung« zur Conserenz mit einigen
Reserven angenommen. "

Sir Drnmmond Wolff ist nachAegypten abgereist.«
« Instit, Dinstag, 27. (15.) Ortbr. Fürst Alexan-der ist gestern Abends nach Philipvopel abgereist,
wird jedoch binnen Kurzem hieher zurückkehren. Un-
terwegs wird der Fürst die Grenzposten bei Sama-
kow, Dubnitzm Küstendih Trn, Zaribrod inspirirenp

Vahnverkehr von nnd nach Dorf-at«
Von Dort-sitt nach St. Petersburqe für Basis»nie» alte: dkeiC1assen- Abfahkts abend-nor. Au.tunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps

l2 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr40 Min. Morgens. Die Passagiere s. Classe haben inTaf) s umzusteigem «
Von St. Petersbnrg ieaeb Dort-at für Pqs s«-

giere aller drei Classem AbfahrtIUhr Abends. An—-kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Tap-
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in« Tav s
umzusteigen

Von Dorrmt nach» Revale Abfahrt 1 Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taro 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends.

Von Revnl nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr37 Min.Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr33 Min. Nacbtn
Bei Angabe der Zeit ist überall die Lo ralzeit des jedes—-

malt-Zeit Ortes verstanden. «

Die Preise der Fahr-Villete:
von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 Rbl. 98 Kost.2. Classe 2 Rbl. 99 Kot-» Z. Classe 1 RbL 53 Kop.;von Dort-at nach Revalx l. Classe 6 RbL 71 Kot»2 Classe 5 RbL 4 Kost, Z. Classe 2 RbL 58 Kosm «von Dorpat nach Wefenberm l. Classe 4 Rbl.91 Kote« Z. Classe 3 Rbl. 69 Kopsp Z. Classe 1 RbL 89 Kot»von Dorpat nach St. Petersbnrgp l. Classe 14R.20 Kost» L. Classe 10 RbL 69 Koth, Z. Classe 5 Rbl.46 Rose.

illanrrlsrricht
R i g a er Börse, 11. October 1885.

Gern. Werk. Keins.576 Orientanleihe 1877 . . . . . -- —
—-

574 » 1878 . . . . .
.- 9714 VI«sx », 1879 . . . . . .- 9714 ges-z574 Livl. Pfandbriefh unkündb. . . — 101 100624 Livi. St. Hvp.-Pfandbriefe,. .

. .- - 102554 Rigy »St.-Häus. Pfandbriefz unkündb. —- 97 9J5V,Je»Rig. Pfaudbn d. Hvpoth.-Ver.
-» 9872 97V«594 kreist-Date Eis. um. . . .

.
—- — 96Rig.-Dünb. Gib. n 125 Rbl.l. . . 15514 15514 155

SJH Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. ««- 98 97
Si( Charb Ldbk.-Pfandbriefe 43’-2jäbk- »— 9974 Ist-«

Für die Redaction verantwortlich:
Dis-c« Mstiieseus Csnclssgsselblait
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Von dem Dorpater Stadtamte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß
am nächsten Donnerstag den U. Oc-
tober c. um 11 Uhr Vormittags auf
dem Stadtheuschlage 5 bis 6 Ku-
jen Heu meistbietlich veufteigert
werden -sollen.

Dorf-at, Stadtamh d. 8. October 1885.
Stadkhaiipn E. v. Oettiugen

, Stadtsecrx M. Sti’lltuark.
Publication

, Unter Beziehung auf den § 83
der Statutenedes Livländischen Stadt-
HypdthekensVereins wird hiedurch be-
kannt gemacht, daß die statutem
mäßige Ausloosung der im
April 1886 einzulösenden Pfand-
briefe desLivländifchen Stadt·
Hypotheken-Vereins am 16.
November 1885, um 12«Uhr Mit-
tags, in öffentlicher Sitzung der Di-
rection stattfinden wird.

Dort-at, am 4. October 1885.
Jm Namen der Direction des Livläiidischen

Stadt-Hypotheken-Vereins :

Director: S. Liedern.
Nr. 1198. Seeretäw O. Milde.

Publieation
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zu Folge Verfügung die-ser Behörde vom 13. August e. über
das Vermögen des Kaufmanns Pe
ter Pallonder Geueralconi
cuts eröffnet worden ist. Ja«
solchem Anlaū werden alle Diejeni-
gen, itielche wider den Cridaren Pe-
ter « Pullen Forderungen und An«
sprüche oderan dessen Vermögen
Rechte irgend welcher Art erhebenresp. geltend. machen wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremptorischen
Frist von 6 Monaten a dato, also
spätestens bis zum 20. Februar 1886
in gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, tvidrigenfalls die pro-
voeirten Forderungen, Ansprüchk und
Rechte, wennderen Anmeldung im
Laufe der änberaiimten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfa hren
weiter keine Berücksichtigung finden
sollen. — .

Glesichzeitig werden alle Diejeni-
gen, welche dem Cridaren verschul-
det oder ihm gehörige Vermögens—-
gegenstäiide im Verwahr haben soll-
ten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser Conctirsbehörde
oder dem weiter, unten« genannten
Concurscurator Anzeiae zu machen,
da andernfalls die Schuldner ge-
richtlicher Klage, Diejenigen aber,
welche überführt sein werden, dem
Cridaren gehörige Vermögensgegens
stände verheimlicht zu haben, gesetzs
licher Veahndung gewärtig sein mö-
gen. Zitin Curator nnd Contradics
tor der Conctirskrtasse des Peter Pal-
lon«ist der Herr Hofgerichts-Advoi
katAdolfPoorten diesseits consti-
tuirt worden, wobei es dem Corps
der Gläubiger selbstverständlich vor«
behalten bleibt, wegen Constitiiirung
einer anderen Cnratel sachgenräße
Anträge anher zu verlautbaren.

Dorpat, Rathhaus, am 20. August 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

sliathes der Stadt Dorpat :

Justizbiirgermeistert Kupffen
Nr. 1787. Obersecn Stillmart

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am 28. Februar 1885
und resp. am S. Juni 1885 dhne
Hinterlassiing eines Testatnents ver-
storbenen Eheletite Dort-then Wil-
hetmine Adelheid Frisch-Müh,
geb. Bo·rck, und August Ferdd
nand Frifchmxrth entweder als
Erben oder, Gläubiger oder unter ir-
gend einem anderen Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato die-
ses Proclams spätestens also den
6. März 1886, bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß

Jason-two Leu-types)- — Japan, II. Oasksäps 1885 o.

näch Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
welchem Anspruch gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll.

Da auf dem zum fraglichen Nach-
lasse gehörigen, auf den Namen der
weil. Wilhelmine Adelheid Frisch-
muth, geb. Borck, verschriebenem im
II. Stadttheile an der Buben-Straße
sub « 2 auf Stadtgrund belege-
nen Wohnhause, nachstehende Obli-
gationen ingrossirt find, welche be-
scheinigtermäßen zwar längst bezahlt,
aber wegen ungenügenden formellen
Beweises der stattgehabten Zahlung
von der Hypothek bis hierzu nicht
gelöscht werden können, nämlich:
a) ein am U. März 1842 sub

Æ 10 zum Besten der 5 Kin-
der 1. Ehe des Johann Eduard
Borck als namentlich Adelheid,
Paul, Albert, Emma u. Adolph
specialiter ingrossirtes, aus dem
am 10. März 1842 abgeschlos-senen Erbtheilungsvertrage ori-
ginirendes Präcipuum im Be-
trage von 2714 RbL 284X9 Kop.

b) eine am 25. August 1850 sub
JE 40 zum Besten der Emma
und des Adolph Borck speciali-

. ter ingrossirteObligation im Be-
trage von 150 RbL

c) eine am 19. December 1851
sub M 110 zum Besten des
Eduard Borck specialiter ingros-
sirte Obligation im Betrage von
100 Rbi.

d) eine am Si. December 1852
, zum Besten des Eduard Borck

specialiter ingrossirte Obligation
von 150 Rbl.so werden von Einem Edlen Rathe

dieser Stadt aus diesbezügliches An-
suchen der Jntestaterben defunctorum
um Erlaß sachgemäßer Edietalcitm
tion behufs Mortification und Dele-
tion der obgedachteu Obligationen
von der Hypothek des obgenanuten
Jmmobils, gleichzeitig -alle Diejeni-
gen, welche gegen die behauptete Be-
richtigung jener oben sub a-—d« be—-
zeichneten Obligationen etwas ein-
wenden wollen oder können, hiedurch
geladen, solche Einwendungen bin-
nen der peremtorischen Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also späte-
stens bis zum 18. October 1886,
anher vorzustellen und zu begründen,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf genannter Frist die
mehrgedachten Obligationen von der
Hypothek des gedachten Jmmobils
pure gelöscht und in Bezug auf die
Provocanten für ungiltig erkannt
werden sollen, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, richten möge.

Dorpah Rathhaus, am S; Sept I885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatx
« Justjzbiirgermeisten Kupffeia

Nr. 1941. Obersecr.: R. Sttllmark

Dtat m Verlag von C. Nasid-sen·-
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eue Jllöristlje eitungMeist must,
Tit-genommen Sonn« n. hohe Festtage-

Tusgabe um 7 Uhr Abs.
Dke Expeditipn ist von 8 Uhr MWMV
sit s Uhr Abends, ausgenommtU VVU

L« Uhr Mittags, JOHN«-
Sxxxxik krick-activ« v. 9—-11.Bsw-

Preis di Darm«
Guts) 7 Abs. S» hell-jährlich 3 III-l.
50 Kop., vierteljäbrlich 2 Rbl., mnatlich

80 Nov. «

Nach auswärtR
jährlich 7 Nu. 5o»Kpp., hats-i; 4 Nu»

viertelj. 2 RbL 25 Loh.

s u n uI I e f« St! ft k I k k bis II Uhr Vormittags, Preis für die fünfgespaltene
tiorpnszeile over deren Raum bei steimaliger Jnfertivn d s Ksp Duvrch die. Vpst

eingehende Jnfetate enttichten 6 M. (20»Pfg.) für die Kotpuszeilr.

Abonneneentg
auf die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommen -

iiinier Cllcimptoir und die Erpediiian
lind an den Wochentagen geöffnet: .

Vormittags von 8 bis l Uhr eNachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. ,
Politische: Tagesbcrichh
ZurCarolinen Angelegenheit.
Inland. Dorpain Aus dem Lehrbezitlä Rigat

Consularischekn J a k ob sind r.- StadtbauptsWahlz St. Pe-
tero burgz Zur Sachlage auf der Vulkan-Halbinsel. Tages—-
chronib Plestam Zur livliindifclsen Bahn. Wladimirx
Verurtheilt ållishni-åliotvgorod: Frost. Wetvvt
Central-Asiatisches. sNeueste Post. Telegrammr. Localeå Re-
geln sür die Empfanimahme und Abgabe der landischen Cor-
respondenz bei den Postanstalten Handels: « und Börsens
Nachrichten. «

Essenslust-Ist. Der Negent von Vraunschweig Wissen-
skizajtatind—ik·unst. Niannigjspfaltigesz

«—»:·:::

hloiiiifchkr Muskel-reicht.
«— Den IS. (28.) October 1885.

« Die heute vorliegenden, allerdings sehr spärli-
cheu Nachrichten beschränken» sich ans Conjecturen
bezüglich der Conferenz. Die verschiedenen Eos-ibi-
nationen schwaiikexi zwischen dem status quo des Berli-
ner Vertrages und Zzwischen der tliateficäriaikg der
bulgnrischeti Union — wenn auch unter erschweren-
den Umständen. Auf alle diese sinnrcichen Einfälle
haben wir nur zn beinerkety daß es nicht angeht,
die Ziege und den Kohl zu retten , daß heißt: den
Sinn und den Wortlaut des Berliner Vertrages
aufrechtzuerhalten und zugleich die Aspirationen der
Vulkan-Völker zu befriedigen. Wollt-In die Mächte
wirklich Beides, dann wäre nur ein Stückcverk denk-
bar, das schon im nächsteii Frühjahre ganz unbe-
rechenbare Friedensstörungen nach sich ziehen nxüßteu
Die momeiitane Situation auf der Balken-Halbinsel
wird» von der ,,Nordd. Alter. Z.« « folgendermaßen
beleuchtet: »Die Lage im Orient hat sich allmälig
insoweit denktjendetizen der allgemeinen turopäischen
Politik anbequemh daß zur Bcsorgniß einer plötzlich
eintretenden Verschliuimerung triftige Gründe vor-
erst nicht vorhanden sein möchten. Das E inner-
nehmen der drei Kaiserreiche hält dem
Vorwärtsdräiigen örtlicher Actions-Fanattker kräftig
die W: age und bewirkt so, daß das besonders in
den griechischen und serbischen Mobilmachungen zu

Tage tretende A ufwie ge l u ngssystesm sichxinsts
weilen zu der Ziehuiig der factifchen Confequetizen
nicht ermauneit will. Der von den Friedens-Jn-
teressenten in der legten Zeit errungene Terraingei
winn ist vielletcht kein so beträchlichey um eine ent-
schieden hoffiiungsreiche Auffassungsweise angezeigt
erscheinen zu lassen, aber immerhin reicht er für den
Bedarf des Augenblickes undhält weiteren Schritten
in concilianter Richtung die Bahn leidlich frei«.

Jn den ultramontanen Blättern herrscht
großer Jammer über die -— freilich vorausgesehene —

Entscheidung in Branuscizweigp Der »West.fäl.
Merkur« schließt eine Erörterung darüber, wann und
wie sich das Definitionen gestalten werde, wie folgt:
»Wie die Dinge jstzt liegen, ist der Herzog von
Eumberland blos; für seine Person an der Ausübung
des ihm zustehenden Rechtes ,,behindert« und an
feiner Stelle regiert der Regent, so lange die durch
den BundesrathsWeschluß gefchnffene Verhinderung
besteht. Die Nachkommen des Herzogs Ernst
Angust sind durch den BundesrathsWefchluß nicht ge-
troffen; geht das brannschweigifche Erbrecht »auf sie.
über, so erlischt die- Regentfchafh falls nicht ein
neuer BundesraihåkBefrhluß eine neue ,,B«.shinderung«
schafft . . . . Die Wahl des Regeuteci kann die Einlei-
tung zu einer provisorische-n Reihe-Pause, sie. kann auch
die Einleitung zu einer neuen radicalen Umwälzung
fein. Es hängt das, wie leider ja fast Alle-s, von—-
dem. Willen des Reichskanzlers ab. Die Zukunft ist
dunkel, aber die gegenwärtigeSituatioci tst sehr klar:
Fürst Bistnarck hat die Geschicke Braunfchweigs nach
wie vor in der Hand! Wir können es nicht ändern,
und die es könnten, wagen es nicht«. Anders äußert
sich die liberale »Wefer-Zeiinng«: »Die Regieru-
schaft des PrinzenAlbrecht leitet materiell, wenn
auch nicht formcll, die Entscheidung über Braun-
fchweig und die zukünftige »Regiernngsgewalt in die
Hände des K ais ers über. Das ist es, worüber
wir uns vor Allem zu freuen haben. Zwar trägt
auch diese Regentschaft formell noch den Charakter
des P.rövifo"rium, allein wir hoffen, daß die Ge-
rüchte sich bestätigen, wonach der neue Regent mit
dem Landtage ein Eefetz vereinbart, das Braunfchweig
zu einem R ei chsla nd e und den Prinzen zu einem
kaiserlichen Statthalter macht. Es sichert
dem Kaiser den letzten entscheidenden Einfluß, ge-
währt dem Lande aber die Erhaltung seiner althers
könunlichen Einrichtungen, seiner glücklich geordneten
Finanzen, feiner Selbstverwaltung und an dem vor-e
trefflichen Einvernehmen zwischen Regierung und

Zwanzigster Schwung.

Volk wird ein kaiserlicher Statthalter wohl um soEweniger rütteln, als in feine Hände die moralische
zzEroberung des Landes für Preußen gelegt ist. .

. .

szIDie Welt ist rund und auch in Preußen wird die
Zeit sür eine liberale Politik wiederkommen. Dürfte
man das nicht mehr hoffen, fo müßte man ja an
der Zukunft unseres Volkes überhaupt verzagen«. —

So erfreut man über das Ziel fein kann, bei welchem
die britunschweigifche Angelegenheit angekommen ist, so
muß man doch die vollkotnmene U nthä ti gkeit d es
brackitf chweigisch en V o lkes dabei bedauern.
An ihm hat es nicht gelegen, daß der Herzog von
Cuntberland von der» Burg Heinrichs des Löwen
fertibljeiben muß, an ihm liegtessj nicht, wenn« das
Provssorium dauert oder· abgekürzt wird. So voll-
kommen ergeben in sein Schicksal, so abgeneigt, selbst
dates mitzuarbeiten, hat man lange kein Volk, ge«
sehen. Auf die glückliche Entwickelung, die die Sache
nimmt, würde es stolzer sehen können, wenn es gleich

f von Anfang an mannhast dafür eingetreten wäre
und sich kraft eigenen Anspruches die Regierung eines
Cumberland oder eines neuen Dynasten verbeten hätte.
s« · England? Conflict mit B i r m a treibt rafch
einer- Entscheidung entgegen. Eine sofortige frei-
willige Unterwerfung des hintersafiatifchen Defpoten
unterdie englischen Forderungen ist kann: zn erwar-
tenxso dürfte es vielleicht bald zu einein Austrage
mit den Waffen fes-unten. Unter diesen Uinständett
dürfte der Hinweis von Interesse sein, daß die At-
ianten die gegenwärtigen Grenzen Oberbirmas,«
d. h.. des nochunabhängigen Theiles von Virma,
ungenau"angeben. Sie reichen dort im Süden und
Südpsten bis Siam, im Osten bis China, fast bis
Tonkim und im West en, Süd- und Nordwesten bis
zu den indischen und hinterindischen Besitzungen
Englands. Jn Wahrheit hat diese Begrenzung Bir-

. mcüs allerdings noch 1826 bestanden; seit« diesem
Jahre aber, in welchem der König vom Birma ,

im
Vertrage Evon Yendabm zAfsam an die vstindtsche
Compagnie abgetreten hat, haben sich die Grenzvep
hältnifse « jenes " Königreichs f f bed e utend verschoben.
Die Grenze nach den englischen Besitzungen zu bil-
deten damals die Patkai-Berge, welche ziemlich zwi-
schen dem Brahmaputra und dem Jrrawadh sich hin-
ziehen, und das Königreich erstreckte sich nordwärts
bis auf di«- Hrhen des Himqrayn d. h. bis in die
Nachbarschaft Thibet’s. Allmälig aber wurden die
Birmanen durch die Singphos, die Bewohner jener
nördlichen Gebiete, südwärts zurückgedrängt, bis das
Königreich etwa auf die Hälfte seines Umfanges ein-

- - .—

— s -

- —
—-

« «. -- Mk« «,·:---- «»Olsonnemeutaund Jnfsrate n»s.rnc.t«tts·.»1-»z»kg M»- H·. Lankzeivii
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Vielrofss Buchhandi.z in Welt: M. Rudolfs Buchhandh in Revalk Bschbk
v. Kluge s- Ströhtzq in St. Peteksbnrge N. Mathissexy Kafanfche Brücke JEA-

geschränkt war. Heute zahlen die Singphos nicht
einmal mehr Tribut nach Niandalah, wogegen sie
in einem sreundschastlichen Verhältnisse zu England
stehen, das von letzterem aus begreiflichen Gründen
sehr cultivirt wird. Von China, Tonkin und Annany
sowie von Siam ist das Königreich Birma durch
ein Gebiet geschieden, das, im Norden schmal, sich
nach Süden bedeutend verbreitert. Jin Norden des-
selben schieben sich noch Singphos zwischen China
und Birma, während weiter südwäris bis nach Siam
unabhängige Schan-Stämme wohnen. Durch die
Annexion Birincks würde demnach England noch
nicht in direkte Berührung mit China oder den fran-
zösischen Besitzungeii kommen, wohl aber beiden das
begehrenswertheste Zukunfisobject wegnehmen , sich
selbst den Bau einer Eisenbahn den Jrrawady hinab
nach Rangun erleichtern und dnrch letztere auch Sinn:
vonFrankreich ab zu sich hinüberziehen "

JnParis haben die Minister sich jetzt über
ihr Auftreten bei Erösfnung der Kammer -

Session vollständig geeiiiigh Sie werden mit ei-
ner Erklärung vor die Kammer treten, ein Programm
vorlegen und ein Vertrauensvoiiim verlangen, zu dem
sich selbstverständlich die Opportiiiiistenvund die Ra-
dicalen von der Richtung Clcämenceacks vereinigen
müßten. Die Opportuiiisten selbst sind entschlosseiy
die Hand zu Versöhnung zu bieten. Diezsiltåpubliqus
Frau-Halse« kündigt dies in allgeineiiien Aiisdrücken
an, während der »Voltaire« den Vorschlag Gambeis
ta’s erneuert, daß alle Republikaner auf dasselbe Pro-
gramm sich für die nächste Session verpflichten. Die-
ses Programm muß sich nach dem ,,Voltaire«« auf
folgende Puncie beschränken: Beendigung des Mill-
tärgesctzesz Errichtung einer Coloiiialarmeez end-
giltige Regelung der Angelegenheiten in Tonkin und
Madagaskarz Neiigestaltung der VerwaltiingJnnd
Maßregeln, die der laiidwiiihschafilichen, Handels-und industriellen Krisis ein Ziel sehen sollen. Die
Beziehungen der Kirche zum Staat will der »Vol-
taire« einer näherenPrüfung unterworfen wissen, ehe
man über« diese Frage Beschlüsse faßt. Clönienceaws
»Justice« bewegtsich bis jetzt nur in allgemeinen Re-
densarten und das Schreiben, das er an seine Wäh-
ler richtet, enthält ebensalls darüber nichts Bestimm-tesx Jn dem Schreiben heißt es: »Wir wollen der
Republik und nur der Republik dienen. Ueber die
Poiiiik dek Zweideuiigkeii ist kiik immer die uiiheii
gesprochen. Sie hatte das Ansehen der Republik ge-
fchwächkl di« Politik der "Reformen wird der re-
publikanischen Partei ihre Macht zurückgeben. Wo

re jenilleion
Der Regent von Braunschweigp f

« Eine Lebensskizzr.
Der braunschweigische Staat hat sich in der Person

des Prinzen Albrecht von Preußen einen neuen Re-
genten gegeben. Prinz Albrecht ist der Sohn. des
1872 verstorbenen Prinzen Heinrich Albrecht, eines
jüngeren Bruders des Kaisers Wilhelm und der
Prinzessin Marianne, einer Tochter des Königs
Wilhelm l. der Niederlande, welche mit demselben
am 14. September 1830 vermählt, aber am 28. März
1849 wieder gefchiedeu wurde. Prinz Albrecht, der
Sohn,. wurde am 8. Mai 1837 geboren. Seine jüngere
Schwester, Lllexandriny war mit dein verstorbenen
Herzog Wilhelm von MecklenburgiSichwerin vermählt.

Der junge Prinz zeigte von früh aus einen auf
Ernstes und Gediegenes gerichteten Sinn. Besonders
war« es die in sein zwblftes Lebensjahr fallende
Scheidung der Aeltern, welche nicht ohne tiefen Ein·
druck auf sein Gemüthsleben blieb. Als Soldat
durchlief er vom zehnten Jahre an die bei unseren
Prinzen übliche Laufbahn, zeigte aber bald die vom
Vater, der seit dem zwanzigsten Lebensjahre der Rei-
terwaffe angehört hatte, aus ihn iibergegangene Vor«
liebe für den Caralleriedienst Bereits seit dem II.
August 1857 zum Hauptmann ernannt, wurde er am
22. Februar 1859 zum Nittmeisier d. la suite zum·

GardesDragoneriRegiment versetzt und ein Jahr dar-
auf (am 22. März 1860) zum Major befördert.
Jm Juli« 1861 wohnte der Prinz dem grosen Krö-
nungsfeste König Wilhelm I. in Königsberg bei.
Bei diese! Gelegenheit schier: e: das Vateut als
Oberst. Am 24. Mai 1862 wurde er als solcher
mit der Führung des l. Garbe-DragonersRegimenis
beauftragt und im Januar 1863 zum Commandeur
desselben ernannt. Jn dieser Stellung wohnte er
1863 dem Feldzllge in Schieswis im Hauptquartiev
des Prinzen Friedrich Carl bei. Große Auszeich-
nungen wurden ihm für sein- Verhalten vor dem
Feinde zu Theil, namentlich die Ernennung zum Chef

des brandenburgischen DragonerRegiments Nr. L.
Im Jahre1865 zum GeneralsMajor befördert, erhielt
Prinz Albrecht im April 1866 das Commando der
l. Garde-Cavallerie»-Brigade, beim Beginn des Deut-
sehen Krieges im Juni 1866 aber das Commando
der ersten schweren CavallerieBrisxadr der Ersten
Preußischen Armee, wurde indes; bald nach Gröffnung
der Feindfeligkeiten mitseiner Brigade zur 2.i Armee
abcommandirh nahm Theil an den Kämpfen bei
Stalitz, Schweinschädel und Königgrätz und übernahm
nach dem Frieden das Commando der «2. Garbe-
Cavallerie-Brigade. Beim Ausbruche des Deutsch—-
französischen Krieges adancirte Prinz Albrecht am
26. Juni 1870 zum Genera·l-Lieutenaiit, behielt aber
das Cornmando der 2. Garde-Cavallerie-Brigade bei«
nahm mit derselben, Anfangs der 2. Deutschen Armee
unter Prinz Friedrich Carl» zugetheily am 18. Au·
gust an der Schlacht von Gravelottq St. Privat,
dann der E. Armee unter dem Kronprinzen von
Sachsen zugetheilh am I. September an der Schlacht
von Sedan und tm September an der Einfchließung
von Paris Theil. Jm Monat December wurde eine
Garde - CavalleriesBrigade (Garde-Husaren und Z.
GardeUlanen-Regiment) unter Prinz Albrecht als
Verstärkung von General v. Manteuffel im Norden
erbeten. Dieser war am W. December in Amiens
eingetroffen, wo am Tage darauf die Meldung von
beträchtlichen feindlichen Streitkräften zwischen der
Hallue und der Somme anlangte. Prinz Albrecht
follie spätestens am 24. bei Amiens eintreffen. Er
konnte noch rechtzeitig an der Schlacht an der Hallen,
welche am 23. und 24. December stattfand, sich be- ·

theiligem Vom I. bis e. Januar fanden die Er-
eignisse an der Somme Statt. Jn der Schlachhbei
Bapaume, am Z. Januar, befehligte Prinz Albrecht
eine aus Jnfanterie, Cavallerie und Artillerie zusam-mengesetzte Abtheil"ung. Am b. Januar übernahm
er die Führung der dritten Reserve-Division, an deren
Spitze er mit Auszeichnung an ver Schlacht bei;
St. Quentin Theil nahm. sNach dem Frieden erhielt er das Commando überdie 20. Division (Hctnnover), wurde 1874 zum com«

mandtrenden General des I0. Armeecorps ernannt
und 1875 General der Cavallerie

Der» Prinz vermählte sich am 19. April 1873 mit
der Prtnzeffiii Marie von Sachsen-Altenburg. Sie
war 2. August 1854 geboren, eine Tochter des Her-zogs Ernst und eine Nichte der ehemaligen Königin
von Hnnnoven der OZeMahlin des Königs Georg v.
Der Prinz hatte feine jetzige Gemahlin im Jahre
1872"zuerst kennen gelernt, als sie zur Einsegnung
ihrer Cousineiy der Töchter des Prinzen Friedrich Carl,
am Hofe zu Potsdam zum Besuche war, und seine
Neigung für dieselbe trat alsbald entschieden hervor.
Jm Herbst, kurz vor dem Tode des Vaters, fand die
Verlobung Statt und die Vermählung wurde auf
das Frühjahr festgefetztz wo sie am l9. April und
den folgenden Tagen gefeiert wurde.

Das junge fürstliche Paar begab sich zunächst nach
dem Schlosse Kamenz in Schlefien, um die ersten Wo·
chen dort in stiller Zurückgezogenheit zuzubringem
Sodann nahm der Prinz mit seiner jungen Gemah-
lin in Hannover Residenz, wohin. ihn seine militäriii
sehe Stellung rief. Dort ist ihr auf reinste: Liebe
gegründet« Bund das Vorbild eines wahrhaft glück-
lichen Familienlebens und edler Häuslichkeit gewor-
den. Bei treuester Erfüllung seiner dienstlichen Pflich-
ten, an der Seite Derjenigem welche sein Herz sieh
gewählt und die stets den Anforderungen einer ho-
hen Lebensstellung, wie denen der forgenden Gattin
und Mutter gleich trefflich Rechnung zu tragen weiß,
erfreut sich Prinz Albrecht in feinem Privatleben ei-
nes beneideuswerthen Looses. Seine häuslichen Freu-
den wurden gekrönt durch die Geburt seines ersten
Sohnes Friedrich Heinrich am 15. Juli 1874. Wir
erwähnen aus seinen: späteren Leben die Reise nach
Moskau zu: Krönung des Zaren im Mai 1883. Kurzvor dieser Reife war. die Wahl eines neuen Herren-
weisters der Ballen Brandenburg des JohanniteriOrs
dens im Capitel vom 6. März einstimmig auf den-
dazu vom Kaiser nominirten Ehrerptsommendator Prin-
zen Albrecht von Preußen gefallen und von St. Ma-
jestät am 12. bestätigt worden. Die Jnstallatton und
Jnvestitur des Prinzen erfolgte Ende Juni in Son-

nenburg in Verbindung mit einer Aufnahme von Eh—-
renrittern des JohannitenOrdens zu Rechtsrittern des«
selben. Der Prinz srichtete bei der Uebernahme des
HerrenmeiftewAnites an die JohannitewNitter eine
denkwtirdige Rede. Nach Erwähnung der bisherigen
Leistungen des Ordens auf dem Gebiete der Kranken-
pflege namentlich im Kriege, sagte Prinz Albrecht
über die socialen Aufgaben u. A«

»Bisher ist die Kranienpflege stets in erster Li-
nie bei der Thätigkeit des Ordens in das Auge ge-
faßt worden. Und da dieselbe mit den Kräften und
im Geiste der Dialonies ausgeübt ist, hat es auch bei
ihr an dem friedlichen Kampfe gegen den Unglanben
nicht gefehlt. Aber gegenwärtig muß der Orden, wenn
er den großen Anforderungen der Gegenwart und sei-
nem Gelübde gerecht werden will, mehr als bisher
sociale Aufgaben ·in seiner gesammten Thätigkett zu
lösen suchen. Ja einer auf dem socialen Gebiete lie-
genden großen und bahnbrechenden Liebesthätigkeit
wird der Orden das seinen Jdeen angemessene Schlacht-
feld finden, um den Unglanben überwinden, deu Um-
sturz entwaffnen zu helfen. Stellen wir uns deshalb
unter das ausgegebene Panier. . . . . . . . . Der Or-
den soll seinen Kampf ohne fichtbares Schwert füh-
ren. Sein Kampf ist ein Kampf ohne Haß und Feind-
seligkeit, ein Kampf mit liebesthätigen Werken, ge-
führt um der Gegner willen, zu ihrem Besten und
Heile. Und wenn die Krankenpflege bezeichnet werden
kann als Arbeit an der allgemeinen Noth aller Zei-
ten, so ist der Kampf gegen den Unglanben Arbeit
an der Noth unserer Zeit. Wiederholt hat Seine
Majestäh unser allergnädigster Kaiser, die Noth un—-
ferer Zeit bezeichnet, sein landesväterliches Herz vor
der gefammten Nation zu ihren Vertretern laut davon
reden lassen. Aber von Allerhöchsler Stelle ist dabei
auch darauf hingewiesen, das; es eine der höchsten Aus-
gaben jedes Gemeindewesens welches auf deu sittli-
chen Fnndamenten christliehen Volkslebens steht, ist,
die Mittel und Wege zu finden, um diese Noth zu
lindern-«, ihr immer mehr abzuhelfem und daß die
Staatsgewalt allein nicht im Stande ist, die-le AM-
gaben zu lösen. Pflicht der, Kirche und der Gesell-

M 240. Mittwoch, den 16. (28.) October 1885 .



- sollte, die mit Erlaß des SocialisteriiGesetzes betretenens Bahnen der AusnahmesGesetzzebutig wieder zu ver-
- lassen, so dürfte dieses Vorkommniß ihnen aufs Neue
- zu Bedenken gegen einen derartigenSchkitt Veran-

lassung geben.

- Zur Carolinen-Augelegeuheit.
· «

,

Berlin, 28. (16.) Der. 85.
K—«-. Die Carolmen-Angelegenheit, die seit eini-ger Zeit, theils in Folge ihrer Ueberweisuiig an den

Papst, theils wegen der sich drängenden anderen
wichtigen politischen Fragen, nationaler wie interna-
tional»er,· von der Tagesordnung verschwunden war,
ist plotzltch durch die Veröffentlichung einer neuen
Deutschen Note an die spanische Regierung und das
zufälllg (?) gleichzeitige Eintresfen ausführlicher Nach-
richten über die Flaggenaushissung auf der Jnsel
»Yqp« wieder mehr in iden Vordergrund getreten.
Für die Deutschen Interessen kann dies nur gut sein;
denn der Standpunct Deutschlands in dieser Frage
ist ein so correcter und entgegenkommendey daß esunserem Nenomm6e, wie unserem Interesse nur. för-
derlich sein kann, wenn der Papst und die öffentliche
Meinung vor dem diplomatischen Ende des Streites
— der ja hoffentlich auch das wirkliche Ende dessel-
ben sein wird —- möglichsi viel ,,reinen Wein« erhal-
ten, möglichst viel Wahrheit und nichts als Wahr-
heit über den Streit zu hören bekommen.

Wenn man-die neueste Note des Fürsten Bis-
marck liest, fühlt man sich an mehr als einer Stelle
versucht zu lachen, wirklich zu lachen, aber nicht weil
der Deutsche Reichskanzler ein so vorzüglicher Humo-
rist, daß er selbst in seinen Staatsschristen den Humor
nicht unterdrücken kann, sondern weil die Behauptun-
gen und Argumente seines Gegners soüberaus lä-
cherlich sind. Vielleicht hat selbst das ernste Gesicht
des ,,eisernen Kanzlers« sich manchmal zu einem Lä-
cheln verzogen, als er die letzte Note schrieb oder dic-

»tirte. Es war dann etwa das Lächeln eines hervor-raaenden Scbachspielers der gezwungen ist, mit ei-
nem sich vielleicht noch obendrein sehr genial vor-
kommenden SchachiDilettanten eine Partie zu spielen,
und nun sieht, mit welcher Weisheitsmiene und
Grandezza Dieser die — albernsten Züge macht,
oder, da das Gleichniß mit dem Schachspieler viel-
leicht den Gedanken erwecken könnte, es handle sich
um eine diplomatische Ueberlegenheit, es mochte das
Lächeln des Kanzlers dann an dasjenige eines Man-nes erinnern, der ruhig die ,,philosophiscbeni« Argu-

mente eines einen falschen Satz beweisenden Jüng-
lings angehört hat und nun widerlegt.

Esunterliegt nach Allem, was bisher über die
Geschichte der CarolinewJnseln authentisch bekannt
worden ist, keinem Zweifel, daß, wenn Spanien heute
geltende Rechtsansprüche aus die CarolinensJnseln über-
haupt je besessen, dieselben so geheim geblieben »sind,
daß Niemand, weder die zunächst betheiligten Be-
wohner der Jnseln, Eingeborene oder Fremde, noch
auch die spanische Regierung« Etwas davon wußte.
Wiederholt hat Spanien Gelegenheit gehabt, seine
Souveränetätsrechte geltend zu machen; es hat es
selbst dann nicht gethan, wo es dies durchaus hätte
thun müssen. Wie wenig Spanien selbst von sei-
nem Besiizrechte überzeugt war, gebt aber je den-
salls daraus hervor, daß es in jüngster Zeit wie-
derholentlich Anstalten machte, die Inseln zu er-
werben. Was mau besitzh heißt es in der Deutschen
Note mit Recht, braucht man« nicht zu erwerben.

Die alten Ansprüche Spaniens werden sonach
bei der Beurtheilung des Streitfalles am Besten
ganz und gar außer Betracht "gelassen, wie Spanien
selbst sie ihatiächlich als nichts werth außer Acht ge-
lassen hat, als es zwei Transportschiffe im Sommer
ausrüstete, um die spanische Flagge auf den Caroli-
nen-Jnseln zu hissen. Es kann sich vielmehr nur-
um die Frage handeln, wer hat nun früher von dem
strittigen Gebiete Besitz genommen, Deutschland oder
Spanien? Handeln: es sich nun um einen durch ei-

nen Civilrichter oder einen richtigen Schiedsrichterzu erledigenden Streit, so könnte derselbe nach Lage
der Dinge gar nicht anders entshieden werden, als

« daß die Inseln Deutschland-gehören; denn dieseben
eingetroffenen. bis zum 30. August reichenden er-
schöpfenden, Ausklärungen über die Ereignisse auf den
CarolinensJnseln stellen es gänzlich außer Zweifel,

·daß zuerst die Deutsche Flagge auf der Jnsel«Yap« entfaltet war. Nach strengem Recht hat ganz
ohne Zweifel Deutfchland Recht, und wenn FürstBismarck auf seinem Scheine bestehen wollte, somüßte ,,Yap« bei Deutschland verbleiben, und zwarnicht wegen der größeren Macht Deutschlands, sondern
auch wegen seines größeren Rechtes.Aber Ijseutschlands Sache, bis dahin klar, hathier doch einen Haken, einen Haken, der wenigstens
den Streit begreiflich macht, während ohne diesenHaken man nicht begreifen könnte, wie überhaupteine civilisirte Macht es wagen könne, in so klarer
Angelegenheit zu streiten. Als nämlich das DeutscheSchiff ankam und seineFlagge hißte,.waren die spani-
schen Schiffe schon vor Anker; freilich hatte ihr Capitän
noch keine Zeit gefunden gehabt, diespanische Flaggezu hissen. Die Spanier behaupten nun: durch diebloße frühere Anwesenheit unserer direct zur Flaggen-
entfaltung entsandten Schiffe haben wir uns schondas Prioritätsrecht gesichert. Ginge es nun in der
Politik auch nach mora lischem Rechte, so hätteSpanien ohne Zweifel wenigstens doch einen mora-lischen Anspruch. Aber auch die spanische Sache hatselbst hier noch einen Haken. Fürst Bismarck inst-nuirt in seiner Note, daß die spanische Regierungerst ihre Schiffe entsandt hat, nachdem die DeutscheRegierung ihr ihre Absicht, die CarolinemJnseln unter
ihren Schuh zu nehmen, mitgetheilt hatte. Könnte
man den Deutschen Capitän des« ,Jltis« »—- und
weiter hinauf kann vernünftiger Weise die Beschuldisgung nicht gehen— schneidiger Rücksichtslosigkeih
oder vielmehr rücksichtslosen Gehorsams befchuldigemso könnte man noch viel eher die spanische Regierung
einer directen unmoralischen Handlung, der mala Wes,anklagen Der deutsche Haken ist sonach auch nochbesser als der spanische Haken.Aber gerade diese Haken ermöglichen überhaupt

das Vermittelungsgeschäftp Zwar will Fürst Bis-marck nach der eben im ,,Reichs-Anz.« publicirten Note
auf den spanischen Haken weiter kein Gewicht legen,
und erwartet selbstverständlich ———und hat das Rechtdafür zu erwarten — daß man den viel unbedeutende-
ren deutschen Haken auch nicht beachtet und einfachfrüher mahlen läßt, wer früher gekommen — nämlichmit dem Flaggenaufhissen früher gekommen ist, Recht
—- Recht sein läßt und wer beatus possidens ist,es auch» bleibt. Aber der Schluß der deutschen Note
zeigt doch wieder auch, daß der Deutsche Reichskanzlerdas Deutsche Rechtsnur so scharf betont, weil er sichdas wirklich leisten kann und der Welt im Allge-meinen und den Spaniern im Besondern zu Gemütheführen will, wie» weit er um des lieben Friedenswillen entgegenkommen kann und will, obschon eres gar nicht« nöthig hätte. Wir hoffen «—- lautet
der Schluß —- daß durch fortgesetzte direkte undfreundschaftliche Verhandlungen ein Einverständnißbeider Regierungen erzielt werden wird, und wir sindin dieser Hoffnung wesentlich bestärkt worden, nach-
dem die spanische Regierung unserem Vorschläge,
die Frage der Entscheidung des Papstes zu unter-
breiten, dahin entgegengekomtnen ist, daß sie die Ver-
mittelung St. Heiligkeit angenommen und der Papstbereit ist, dieselbe eintreten zu lassen.

Inland
Dorf) at, 16. October. Jm Laufe des September-

Monats hat, wie uns mitgetheilt wird, der Curator
des Dorpater Lehrbezirks folgende Verfügungen bezüg-
lichdes Personalbestandes der Lehr-
a n st a l t e n dieses Lehrbezirks getroffen :

A n g est e l lt wurden: der Zögling des Balti·
schen Lehrer-Seminarss Heinrich P a l e w i t s ch und
der Zögling des Jtmlauschen LehrersSeminars Au-
gust R ollmann als Lehrer der zweiclassigen
NormaLVollsschule des Ministerium der Vollsaup
klärung auf dem Gute Rosen-Ringen im Gol-
dingensschen Kreise (31. Augustjz der HauslehrerBenjaniin K o r dt als stellv. BibliothekawGehilseder Dorpater UniversitätsBibliothek(10. September) ;
der Veterinärarzt Wladimir Tatars ki als außer—-ekskmäßkgsk Assistent am pathologischmnatornischcn Ca-
binet des Dorpatek VetekintäpJnftituts (12.eSepke-u-
ber); die Hauslehrerin Fannh Buschals Aufseherinder Goldiugeulchensechrclassigen StavpTöchtekxizure
(13. Sep,t.); der ehem. Stipendiat des Dorpater
Lehrbezirks an der Moskauer Universität Nikolai T o-
ropogritzkh welcher die letztere vor Absolvirung
des Cursus verlassen hat, als Lehrer der Rigckschen
russischetr Elementarfchule für Kinder beiderlei Ge-
schlechts (17. Septemberh der Zögling des Il.Dor-
pater LehreriSeminars Michael K ip p er t als Lehrerder ezweiclafsigen NormabVollsfchule des Ministerium
der Volksaufklärung auf dem Gute Kattentack im
Wesenbergsschen Kreise (17. September); der Zögling
des 1. Dorpater Lehrersseminars Ernst K add e g als
Lehrer der Jakobstädtschen deutschen Elementarschule
(18. Septembers -

Uebergeführt wurden: Der Lehrer der rus-
sischen Sprache am Dorpater ishmnasium Feder K o -

le r o w zum Amte eines Oberlehrers derselben Spra-
che an dem genannten Gymnasium, gerechnet vom l.
Juli c. (7. September); der erste Lehrer an der Ri-
gasihen städtischen AnnensElementarschule Nikolai
Dacker zu dem gleichen Amte an der Rigckschen
städtischen Johannis-Elementarschule für Mädchen (1.
Oetober); der erste Lehrer der Rigaschen städtischen
Elementarschule für Mädchen am Katharinendarum
Nikolai Friedenberg zu dem gleichen Amte an
der Rigckschen slädtifchen AnneniElementarfchule U.
October) i

Bestätigt wurden: Der Lehrer der Naturwis-
seuschasten an der Mitausschen Realschule Staassrath
Eduard Krüger, nach Ausdienung von 25 Jahren
im Lehrfach, im Dienst auf weitere 5 Jahre, gerech-
net vom 15. October e. (13. Septemberh der mieth-
weise zur Erfüllung der Obliegenheiten eines Schrift-
führers am Dorpater Veterinär-Jnstitut zugelassene
GouvxSecretär Alexander Urbanowits eh in dem
Amte eines Schriftsührers des genannten Instituts,
gerechnet vom l5. Juni als von dem Tage seiner
miethweisen Zulasfung ab (18. September)

Entlassen wurden aus dem Dienste auf ihr
Ansuchem die Aufseherin der Goldingenschen sechsclas-
sigen StadtsTöchterschuleFriederike B usch(13. Sep-
tember); der Lehrer der Jakobstädtischen deutschen
Elementarschule Carl Kö n ke (18. September) ; Krank-
heit halber: der erste Lehrer der Rigaschen städti-
schen Johannis-Elementarschule für Mädchen Richard
Bernhardt (1.-Oktobers « e ,

»für Kiga ist dem Dr. jurx Carl Caviezel das
Exequatur als schweizerischer Consul ertheilt worden.

Zur; dein Goldingetrfrlitn Kreise geht dem Rig.
TgbL eine Correfporrdenz zu, welche wenig Erfreu-
liches über die heutigen Ernte-Ergebnisse
ans« der dortigen Gegend zu berichten weiß. Di

schaft ist es, mit ihren Kräften dabei die Staatsge-
walt zu unterstützen Der Orden, der in Traditionen
der Kirche wurzelt und eine gesellschastliche Corporm
tion ersten Ranges ist, muß in erster Linie hierzu
verpflichtet erscheiuen«. .

Der Prinz bemerkte nach dieser Aussprache, daß er
sich« erlaubt habe, dem Kaiser vor Antritt seiner Re-
gierung des Ordens die Anschauungen und Absichten
darzulegen, welchen er soeben Ausdruck gegeben. Der.
Kaiser hätte die Gnade gehabt, daraufhin eine Ordre
an ihn zu erlassen, worin es heißt: »Ew. Königliche
Hoheit haben es verstanden, die statutenmäßige Auf-
gabe des sohannitersOrdens bedeutungsvoll zu ver-
tiefen und damit seine Ziele in einer Richtung zu er-

weitern, welche ein weites Feld corporativer Fürsorge
eröffnet, indem seine Thätigkeit außer der seither schon
segensreich geübten Wirksamkeit aus dem Gebiete der
Krankenpflege fortan auch der dringend erforderlichen
Abhilfe der socialen Nothstände unter der arbeitenden
Bevölkerung zugewandt wird , welche ein wesentlicher

» Gegenstand Meiner landesväterlichen Sorge ist. Den
Bestrebungen, welche nach Ew. königl. Hoheit Inten-
tion die Ordenszwecke mit umfassen werden, zolle Ich
wie als Landherr, so insbesondere als Patron der
Balley Brandenburg, Meine volle Anerkennung«.

Prinz Albrecht giebt die Gewähr, das; er auch die
hohen Pflichten, zu deren Wahrnehmung er nun be-
rufen istz zum Segen des Landes und zum Wohledes Reiches erfüllen wird. (N.-Z.)

Wissenschaft nnd Kunst.
Dr. Nud olf Ge nåe hat in der königlichenBibliothek zu Berlin eine bisher unbekannte Dich-tung des Meistersängers Hans Sachs entdeckt.

Dr. Genåe macht im ,,Correspondenten von und fürBerlin« über den Fund die nachstehenden Mitthehlungen: »Das Gedicht, welches ganz zweifellos von
Hans Sachsens eigener Hand geschrieben ist, stehtaus sechs ungewöhvlkch hohen. aber schmalen Folio-seiten und enthält dreihundert Verse. Die Ueberschrist
lautet: ,,Klagspruch der Stadt Nürenberg ob der

Unpillichen Schweren pelegerung Markgrasf Albrechts
Anno 1552«. Datirt ist die Handschrift vom 16.
Juni 1552, also wenige Tage vor dem Friedens-
schlusse, welcher jener grausamen Belagerung ein Ende
machte Das Gedicht ist ein Gespräch, welches zwi-schen Nürnberg (als »Fräulein« bezeichnet) und dem
Dichter gehalten wird, und das ,,Fräulein« schließtes mit der Hoffnung, daß Gott endlich die Stadt
erlösen möge —- »daß ich wieder zunehm und wachs
das wünscht von Nürenberg Hans Sachs«. —- Ich
füge noch hinzu, daß in des Dichters eigenhändig
geschrieben-im Generalregifter, welches sich in Zwickau
befindet, ein Gedicht unter dem Titel »Klagspruch
der Stadt Nürnberg« verzeichnet steht, und zwar mit
Hinweis aus das siebente Spruchbuch Dieses fie-
bente von den 18 handschriftlichen Spruchbüchern des
Dichters ist aber, wie noch «andere, bis jetzt nicht
an’s Licht gekommen, und auch dieses Gedicht, sowie
alle auf den Markgrafen Albrecht bezüglichen wurden
nicht in den Druck gegeben. Die nun aufgefundene
aparte Handschrift des Gedichtes ist von Hans Sacbs
einem Freunde am Z. Februar 1553 verehrt worden,
wie einige Zeilen auf der letzten Seite, leider ohneUnterschrift, uns benachrichtigen. Die Handschriftwar mit vielen anderen im Jahre 1836 aus dem
Besitze des ehemaligen preußischen Generabåssostmeisters
und Ministers von Nagler an. die hiesige (Berliner)
königl. Bibliothec übergegangen und seit so langer
Zeit ist die Existenz dieser Handschrift unseren Lite-
raturgelehrten entgangen. Bei - solchen Funden ist
allerdings das Glück immer ein großer nnd unver-
mntheter Helfer und auch ich bin durch einen glück-
lichen Zufall darauf aufmerksam geworden, bis meine
fortgesetzten Umfragen mir die Gewißheit gaben, daßes sich hier in der That um eine bisher völlig un«
bekannte Dichtung handelt, welche noch besonders
durch die Situation, in der sie entstanden ist, her-vorragendes Interesse erregt«.

Capellmeister Dr. R ein ecke in Leipzig hattezu seinem Zäjährigen Jubiläum eine durch freiwil-
lige Beiträge seiner Freunde und Verehrer aufge-
brachte Ehrengabe erhalten, welche über 50,000 M
beträgt. Dr. Reinecke hat das ganze Geschenk in
höchst uneigennütziger Weise dem Orchester der Ge-
wandhaus-Concerte überwiesen. —- Jn Hesses Ver-
lag in Leipzig ist nun vor einigen Tagen die drei- -«.artige komische Oper von Carl Reinecke, betiteltsz»Auf hohen Befehl«, erschienen. Die Partitur ist««

dem königl. preußischen Karnmersänger Herrn Emil
Goetze zugeeignet

hriunniglattigkke
Aus B e r l i n wird vom Freitag voriger

Woche berichtet: Der K a i s esr weilt seit heute früh
wieder in Berlin und hat nunmehr dauernd seineResidenz im hiesigen Palais genommen. Die An-
kunft erfolgte heute,»früh 8 Uhr 45 Minuten, mittelst
Extrazuges auf dem Potsdamer Bahnhoh etwa um
10 Minuten hatte sich der Zug verspätet Große
Menschenmassen hatten sich vor dem Potsdamer Bahn-hofe und in den denselben benachbarten Straßen auf-
gestellt, selbst die Straße Unter den Linden umsäumte
eine Menschenkette, die vor dem Denkmal Friedrichs
des Großen und dem historischen Eckfenster gegenüber
besonders dicht war. Jm Palais war Alles zumEmpfang vorbereitet, die so lange herabgelassenen
weißen Gardinenwaren hochgezogen und wieder konnte
man einen Blick in den Arbeitsraum des Kaiserswerfen. Auf· dem Potsdamer Bahnhofe hatten sichunterdessen zum Empfange sämmtliche General-Adia-
tanten und Flügel-Adjutanten, welche den Kaiser
nach Baden-Baden nicht begleitet hatten, sowie die
Spitzen der militärischen Behörden versammelt. Sehr
frühzeitig traf der Kronprinz im offenen Wagen,
jubelnd von der Volksmenge begrüßt, aus dem Bots-damer Bahnhofe ein; da ihm aber die Verspätung
des Zuges gemeldet war, so unternahm er zunächst—-noch eine kurze Spazierfahrt Kaum war der Zug
zum Sieben gebracht, als die ehrwürdige Gestalt des
Kaisers sichtbar wurde. Nur leicht auf den Leibjäger
sich stützend, betrat er sofort den Perron, aufs Jn-
nigfte vom Kronprinzen begrüßt. Freundlich lächelndtrat darauf der Kaiser, der, wie immer auf seinen
Reisen, in den grauen Militärmantel gehiillt war
und das Haupt mit der Militärmütze bedeckt hatte,
auf die zum Empfange anwesenden Herren zu, reichteJedem die Hand und richtete an diesen und jenen
kürzere Begrüßungsworte Der Kaiser sah recht wohl
und trotz der Nachtreise frisch aus; der Herbstauf-
enthalt in Baden-Baden scheint dem hohen Herrnaußerordentlich gut bekommen zu sein. Wenige Mc-
nuten verbrachte der Kaiser im Gespräch auf dem
Perron, dann bestieg er seinen geschlossenen»Wagen;
ihm zur Seite nahm der General ä- la satte GrafLrLehndorff Platz. Schutzleute sprengten voraus, Hur-
rahrufe, die sich von Straße zu Straße fortpflanzten

und dem Fernstehenden das Nahen des Kaisers ver-
kündeten, ertönten Tücher wurden geschwenkt unddie Tausende brachten dem hohen Herrn die wärmste
Obation dar. Jm offenen Wagen, ebenfalls aufsLebhafteste begrüßt, folgte der Kronprinzz die kaiser-liche Standarte wurde jhochgezogem der Kaiser warLied? nach sechswöchentlicher Abwesenheit in seinemala s.

— Der aiuf der Arth-Rigi«-Bahn ver-unglückte Zug ging Dinstag, den 20. d., Nach-mittags um -2 Uhr, von RigiRulm ab und hatteschon den größten Theil der Strecke zurückgelegt, als
eine Achse an der Locomotive brach. Der Zug ver-
ließ bei einer. Curve das Geleife stürzte über denDamm aus eine Wiese und die Waggons harsten
auseinander. Die Locomotive überstürzte sich drei
mal und wühlte den Boden 6 Fuß ties auf. Der
Locomotivführer wurde sdrmlich zermalmh der Hei-zer wohl 20 Meter weit dnrch die-Lust geschleudert
und ihm ein Bein entzwei gerissen. Außerdem wur-
den noch acht Personen verwundet, den neuesten Be-
richten zufolge jedoch nicht lebensgesährlicix Todt ist
nur der Lokomotivführer. Sämmtliches Rollmaterial
des Zuges wurde zerstört. Die Unglücksstätte befin-det sich eine halbe Stunde oberhalb der Station
Goldau. Die Entgleisung wurde dadurch herbeige-
führt, daß der Locomotivführen sobald er den Aussen-
bruch bemerkte, nicht sofort durch die Lnft- und Hand:bremse den Zug zum Stehen brachte und daß, ent-
gegen der Vorschrift, die Waggons an die Locomotive
gekoppelt waren. ·

—- Polarschafr. Lieutenant Greeleh, der
bekannte Nordpol-Ersorscher, hielt kürzlich im land-
wirthschastlichen Vereine zu Pittsfield, Massachusetts,einen interessanten Vortrag. Jm Verlauf desselbenerzählte er, daß er in der Skolar-Region einen Land.
gürtel entdeckt habe, welcher Von einer Art wilder Schafebevölkert sei, die den Kopf und die Hörner eines Ochsen,sowie den Schweif seines Psetdes und ein Fell be-säßen, dessen Wolle an Feinheit selbst die der Meri-nos übettteffe Da wiederholt die Ansicht ausge-

spWchM sei, daß in den langen Wintern in Massa-chusetts zartere Thiere zu Grunde gingen, habe er ge-
dacht, daß es sich wohl empfehle, daselbst einen Ver-such mit dem Polarschas zu machen, welches in Ge-
genden gedeihe, in welchen dasselbe während des gan-zen Jahres keinen Schuß gegen die Unbilden desWetters finde. , -
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Kartoffel-Gente, heißt es dafelbst, ist CUf VII! Höh«
nunmehr beendet, d. i. man hat sich ÜVEVAU VIII«
begnügt, nur den größeren Theil desselben sUftunkhs
nun, wogegen der kleinere auf dem Felde geblieben
ist. Es ging beim besten Willen nicht weiter, denn
Pferde und Menscher: waren abgemattet und ver-
dkpssskkg zspch few« sich mit dieser Arbeit auf den
durchweichtexy nassen, ja vielfach unter Wasser ste-
henden Feldern abzugeben. Ein hiesiger Majoratss
herr hat daher den Armen und Elenden, Ehristen
sowohl als Juden, gestattet, die Nachlese auf einem
seiner Kartoffelfelder zu halten. ·«Jn Folge dessen
sollen zahlreiche Leute, im Schweiße ihres Angesichts
arbeitend, auf jenem Felde gesehen worden sein. —-

Zu bedauern sind die Knechte. Diese haben noth-
dürftig die größere Partie ihrer Kartoffeln abgelesen
und sind froh, daß sie das wenigstens gekonnt haben.
Nun aber fangen die Kartoffeln, ihre Hauptnahrung,
an zu«faulen, weil sie in Folge des ewigen Regen-
wetters nur mit viel Erde, d. h. Schmutz versehen
aufgenommen werden konnten, und die Unglücklichen
wissen daher nicht, wie sie den Winter bestehen wer-
den. Von den Wirthen hört man, daß viele dersel-
ben nicht mal die Aussaat für das kommende Jahr
geerntet hätten. Wo soll das hinaus? Dabei liegt
noch bei manchem Wirth die gemähte Gerste auf
den Feldern! «

In Julwbslndt hat, wenn anders der »Rish.
Westn.« recht berichtet ist," die Stadtve ro r d-
n eint-Versammlung jüngst den außer Etat stehen-
den grichieschiorthodoxen Geistlichen, P roto h ierei
G e rb ats ch ew ski, zum Stadthaupte gewählt,
Mit der Bestätigung dieser Wahl wird es aber, wie
das russische Blatt hinzufügh seine Schwierigkeiten ha-
ben, da der Art. 89 der Städteordnnng die Wahl von
Geistlichen zu gewissen städtischen Eommunalämtern
(darunter in erster Linie zum, Amte eines Stadt-
hauptes) untersagt. Freilich ließe sich die Frage
aufwerfen, ob die Wirkung dieses Artikels sich auch
aus die außer Etat stehenden Geistlichen beziehe, doch
glaubt das russische Blatt diese Frage bejahen zu
müssen, da in dem Verbote« ein Unterschied zwischen
im Amte befindlichen und außer Etat gesetzten Geist-
lieben» nicht gernacht werde. -

St. siietersbutxp 14. October. Wenn die Vor-
gänge aus der Vulkan-Halbinsel nicht
einen so überaus ernsten Hintergrund hätten , meint
die heutige ,,Neue Zeit«, so könnte man sich eines
Lächelns über die tagtäglich aus Sofia einlaufenden
geschwäizigen Telegramme kaum erwehren. »Die hul-
gariscben Politiker«, schreibt das Blatt, ,,wollen durch-
aus nicht einsehen, daß das die Zeitungen lesende
Publikum keineswegs begierig ist, zu erfahren, was
man in den »diplomatischen« Kreisen von Sofia über
diesen oder jenen Punct wohl denke oder welche Re-
sultate Karawelow und Fürst Alexander von Patien-
berg von der Conferenz erwarteten. Diese politischen
Phgmäen glauben, nachdein sie durch ihr Unionswerk
Europa alarmirt haben, daß sie wirklich maßgebende
Factoren für das internationale Leben geworden seien
und daß nun die thatsächlichen Leiter der internatio-
nalen Politik sorgfältig auf sie achten müßten. Die-
ses Selbstbewußtsein erscheint beim Fürsten Alexan-
der und seinem PremiersMinister insofern noch be-
sonders originell, als sie sich doch soeben erst beeilt
haben, gegenüber der Declaration der Mächte eine
völlig veränderte Haltung anzunehmen; es stände
solchen Männern wahrlich besser an, sich ruhig zu
verhalten und die Entscheidung über ihr Schicksal
abzuwarten« —- Zutn Schluß ihres Artikels bespricht
die »Neue Zeit« die etwaigen Chancen eines Er—-
folges der Konstantinopeler Conferenz und findet, daß
in den letzten Tagen keinerlei Umstände zu Tage ge-
treten wären, welche die praktische Lösung des schwie-
rigen Problems zu erleichtern geeignet erschienen.
Noch fehle jede Andeutung darüber, wie die Zukunft
Ostrumeliens gestaltet werden könnte, ohne daß,"Ser-
bien und. Griechenland irgend welche Ansprüche auf
Recbtnpensaiionen daraus abzuleiten sich versucht füh-
len müßten. —- Auch die übrigen Blätter begrüßen
die Conferenz mit wenig Sympathie; namentlich
warnt die ,,Rufsj« auch in ihrer letzten Nummer
wiederum vor den AnschlägenOesierreichs »und ebenso
weisen die ,,Nowosti« darauf hin, daß Oesierreiclz
auf Kosten vorherrschend Nußlands sein Ansehen auf
der Vulkan-Halbinsel in den letzten Jahren zusehends
erhöht und ein klares Ziel, die ökonomische Herr«
schast über den Westen der Vulkan-Halbinsel, mit
Energie verfolgt habe.

—- Der italienischeBotskhafter am russischeii Hofe,
Graf Grepp i, ist am Sonnabend in St. Peters-
burg eingetroffen. «

— Der ,,Kirchl. Gem.-Bote«« bringt einige Daten
über den Stand der Orthodoxie in Japan,
denen zu entnehmen ist, daß sich 1l,275 Griechisch-
Orthodoxe mit »17 Priestern und Diakonen und
121 Vekhäuierci in Japan befinden. Jn Tokio wird
gegenwärtig eine Kathedrale errichtet.

—- Die VIII-Z« stellt ihre tin unserem gestrigen
Blüt« WTEVETAESEVEUEJ Nschrichh wonach seitens des
FinanzsMinisterinm die bei den auswärtigen
Bankiers deponirten R eserve-G e jdhe st z» de
gekündigt worden seien, dahin· zurecht, daß es sich
nur um die Einforderung der noch im Auslande
verbliebenen Einzahlungen für die jüngst emiktjkken
consolidirten Eisenbahn-Obligationen ge-
handelt habe; diese Summen sollten ihrecn Zwecke

entsprechend, nämlich sür Erfordernisse der Eisen-
bahnen, verwandt werden.

In Zsllrslmu ist in der am 4. v. Mts. abgehalte-
nen Dünn-Sitzung, deren Protokoll in der
letzten Nummer des »Plesk. Sidtbl.« veröffentlicht
wird, abermals die zu erbauende Riga-P les-
kauer Bahn zur Sprache gebracht worden. ZU-
nächst wurde ein Schreiben des Gouverneurs vor-
gelegt des Inhalts, daß seitens des Ministerium der
Wegecommiinicationen das Gesuch der Duma um
die Anlage der projectirten Eisenbahn-Quid mög-
lichst von der Stadt und deren Entrichtung auch
zum Verkehre für Fußgänger und Fuhrwerke —

in Berücksichtigung gezogen und dem Vorsitzenden
der Regierungs- Commission zur Feststellung der
Richtung der Bahn vorgeschriebin sei, nachMöglich-
keit diesen Gesuchen zu entsprechen. Daraufhin er-
klärte das StH., daß er in Ausführung des Auf«
trages der Duma officielle Schreiben in beregter
Angelegenheit an die Minister der Wegecommunicm
tionen und Finanzen, an den Reichi-Controleur, die
Reichsraths-Mitglieder M. Karhanow und Gras
K. von der Pahlen und an den Vorsitzenden des
Departements für die Reichsökonomie gerichtet habe;
bedauerlicher Weise habe jedoch die betreffende Eisen-
bahnsCommission vorab sich aus technischen Gründen
gegen die Erfüllung der Wünsche der Stadt ausge-
sprochen. Gleichwohl erscheine es wünschenswerth,
nochmals in detaillirter Motivirung den Nutzen der
Errichtung derEisenbahn-Brücke in nächster Nähe der
Stadhgegenüber der EisenbahnsCommission darzu-
legen, indem die Hoffnung auf Realisirung der da-
hin zielenden Wünsche noch nicht ganz aussichtslos
sei. Die Versammlung stimmte diesem Antrage bei
und sollen demgemäß neue Vorstellungen beim Vor-
sitzenden der Eisenbahwisommission gemacht werden.c Jn Mladimir hat, wie der »Mosk. List.«- berich-
tet, dieser Tage das Bezirksgericht den Lehrer der
örtlichen Realschule, Coll.-Assessor Reuter, wegen
thätlicher Beleidigung ·d es Directors
derselben Schule zu drei Monaten Arrest verurtheilt.

Zins Zllifhnikklowgorod berichtet eine Depesche der
»Nord. Tel.-2lg.« vom 13. October, daß daselbst der
Frost bis aus 13 Grad gestiegen sei; aus der
Oka und Wolga habe in Anbetracht der herabtrei-
benden Eisschollen die· Schisffahrt einge-s stellt werden vmüssem r

Illtlser Wenn) wird von der Kaschgarsschen Grenze
gerüchtweise gemeldet, daß in Jarkand, 100 Werst
von Kaschgar belegen, ein britischer Consul
eingetroffen, von den Chineseii einstweilen jedoch
noch nicht anerkannt worden sei. s

«—

Regeln—-
-für die Empsangnahme und Abgabe
der landischen Correspondenz bei

den Postanstalten ,

Die in der Attffchrift erwähnten und in der les-
ten Sonnabend-Nummer unseres Blattes bereits be-
rührten Regeln umfassen 9 Puncte und lauten, nach
der Rig. Z» folgendermaßen :

l) Diejenigen, welche die landische Correspondenz
durch bevollmächtigte Personen zu empfangen wün-
schen, seis es ein Kirchspieh eine Institution oder eine
Person, haben auf Grund der Postregeln in der
nächsten Postanstalt das festgesetzte Billet zum Em-
pfange der Correspondenz aus der nächsten Postam
stalt durch bevollmächtigte Personen (Boten) zu lö-
sen; Letztere müssen unbedingt des Lesens und Schrei«
bens kundig sein, damit sie über den Empfang der
Correspondenz in festgesetzter Ordnung in den Bü-
chern der Postanstalten quittiren können, wobei ei-
nige benachbarte Kirchspiele und Institutionen ein
und dieselbe bevollmiichtigtq des Lesens und Schrei-
bens kundige Person erwählen können. .

2) Es ist behufs Sicherstellung der unversehrt«
heit der Correspondenz durchausnothwendig, daß
jede landische Institution oder Person ihre Taschen
mit doppelten Schlüsseln führt und daß die» bevolls
mächtigten Personen (Boten) verpflichtet« werden, die
mit dem Schlüssel verschlossenen« Taschen mit »der
Correspondenz dem Correspondenten zuzntragenp Der
eine Schlüsse! muß fich bei dem Besitzer der Tasche,
der andere, versehen mit der Bezeichnung der Ta-
sche, in der Postanstalt befinden, aus welcher die
landische Jnstitution oder Person ihre Correspondenz
empfangen sollj Solche Taschen mit der Correspom
denz können sowohl an die Postanstalt übersandt
werden, als auch zurück an ihresBesitzer sin der näm-
lichen Ordnung, welche gegenwärtig beider Versen-
dung der ordinairen Correspondenz in einer gemein-
schaftlichen Taschedurch landische Postkn echte besteht.

Z) Nachdem die Postanstalt von der rbevollmäekp
tigten Person die Tasche empfangen hat, nimmt sieaus derselben die Correspondenz heraus, vergsleicht
sie mit dem Hefte, welches mit Angabe der officielx
len Correspondenz in dieselbe hineingelegt sein» muß,
und fertigt darauf die entgegengeuommene Cpxxgsp pu-
VEUZ Usch Vkhtsm Bestimmungsorie ab, die mit den
Posteu empfangene, an eine landische Behörde oder
Person adressirte Correspondeuz aber legt sie in die«
betreffende Tasche ein, verschließt sie mit-denn Schlüs-
sel und übergiebt die Tasche zur Uebergabe derselben
an den— Besitzer eben demselben Boten. ,

4) Bei solcher Art des Verfahrens Ekqun nicht
nur die- ordinaire, sondern auch die re ,-cpu1qkandirte
und versicherte, d. h. Geldi und Pak.et.(5pkkespyn-
denz, übergeben und empfangen werden»

Anm. Nach den Postregeln können landische
Adressaten, welche eine Anzeige über eine re-

- commndirte oder ozrsihzrte Correspondenz em-
pfangen haben, eine Quituiig über den Em-
pfang der Correspoxidenz auf den Anzeigen
selbst ausstellen, welche den betreffenden Büchern
zur Beglaubignng des Empfanges der Corre-

- spondenz beigefügkwerdetu
Z) Wenn der Absender einen recommandirten

Brief oder eine banderolirte recommandirte Sendung·
abzufertigen wünscht, so legt er, nach Ausfklebuiig
der erforderlichen Anzahl von Postmarken, einen
solchen Brief oder Banderole in die Tasche undsen-
det ihn mit der bevollmächtigten Person an die Post-
anstalt, welche, nachdem sie die Tasche geöffnet Und
in derselben den Brief gefunden hat, das Gewicht
desselben, die Anzahl der aufgeklebten Marken und
das äußere Aussehen des Briefes controlirt, und
wenn sich Alles in Ordnung zeigt, ihn unverzüglich
in das betreffende Buch einträgt und die Talen-
Quittuug zugleich mit der übrigen, mit den Posten
empfangenen und dem landischen Adressaten zuzusteb
lenden Correspondenz in die Tasche des Absenders
einpackt. ·

Jn solcher Ordnung kann die Geld· und Paket-
Correspondenz behufs Abgabe an die Postanstalt
und Emvfanges von dort in den Taschen übersandt
werden. .

6) Falls eine recommandirte oder versicherte
Sendung aus irgend welchen Gründen auf der Post«
nicht angenommen werden kann,-so macht der Post-
beamte auf dem Umschlage des Briefes oder Packetes
eine Aufschrift über den Grund der Nichtannahme
und retradirt selbige in derselben Tasche dem Ab«
sendet. .

« 7) Die in die Tasche hineingelegte Postquittung
giebt dem Absender darübersGewißheit, daß der re-
commandirte Brief, das Paket oder Päckchen auf
der Post entgegengenommen worden sind. Irgend
welche andere Bescheinigungen oder Quittungen wer-
den nicht ertheilt. »

Die von dem Postbeamten auf dem Umschlage
der retradirten Correspondenz gemachte Aufschrift
giebt dem« Absender den Grund der Nichtannahme
seiner Correspondenz auf der Post an. .

8) Wenn der Adressat eine recommandirte Sen—-
dung, ein Paket oder Päckchen aus» der Postanstalt
zu empfangen wünscht, so quittirt er auf der ihm
übersandten Postanzeigtz welche in die Tasche gelegt
und an die Postanstalt übersandt wird. Der die
Postanstalt Verwaltende legt, wenn er’ in der Tasche
eine Anzeige mit ertheilter Quittung des Adressaten
sieht, die Correspondenz in dieselbe Tasche und be-
hält die Anzeige in der Postanstalh indem er sie— als
Beweis für die Ausreichnng der Correspondenz an
wen gehörig dem betreffenden Buche heifü«gt.

·9) Die. Verantwortung für die Unveszrsehrtheit
der in den landischen Taschen zu versendenden Cor-
respondenz fällt ganz und gar auf die bevollmäch-
tigte Person; das Postressort übernimmt im gege-
benen Falle gar keine Verantwortung.

« freuten
Am Dinstag nächster Woche steht uns in der

Aula ein ausschließlich von hiesigen Dilettanten zu
veranstaltendes Coneert bevor, dessen gemeinnützi-
ger Zweck wohl berechtigt ist, sich an die Theilnahme
des gesammten Publikum zu wenden. Es gilt, der
hiesigen deutschen St. Johannis - Kirchen-s chule Mittel zu ihrem Fortbestehen zu gewähren,
da dieselbe ohne eine fortgesetzte Unterstützung in
ihrer Fortexistenz gefährdet sein würde. "Aus- den
allergeringsten Anfängen· entstanden und in der »er-
sten Zeit ihres Bestehens buchstäblich aus den Ab-
fällen der besser situirtenJjGesellschafts-Classen unserer
Stadt ihr Bestehen fristend, ist die sJohannissKirchens
schule nach dreiundzwanzigjährigem Bestehen« gegen-
wärtig zu einer Anstalt herangewachsen. die 222
Mädchen, welche der ärmsten estnischen Bevölkerungunserer Stadt entstammen, den einzigen Schulunters
ruht, welchen sie genießen, zu Theil werden läßt. Es
ist selbstverständlich, daß bei einem jährlichen
Schulgelde von nur 3 Rbl., das zudem noch dem
vierten Theile der Schülerinnen erlassen wird, der.
Fortbestand der Schule -.--in »der Aufbringungder er-
forderlichen Geldmittel wie in der» Grtheilung des
Unterrichts —- nur durch die werkthätige Unterstützung
einer größeren Zahl hochherziger Personen, sowie durch
die Darbringungen verschiedene: hiesiger Institutionenermöglicht, worden ist. Aber bei dem stetig wachsenden
Bedürfnisse nach Erweiterung der Schule muß gleich«
zeitig auf die Beschaffung immer neuer Geldmittel
Bedacht genommen werden, und um diese zu erlangen,
ergeht an das hiesige Publicum die Bitte, dem be-
vorstehenden Concerte seine Theilnahme nicht versagen
zu wollen. Letzteres darf auch aus dem Grunde schon
-ein lebhafteres Jnteresse für fich in Anspruch neh-
men, als zu demselben Dilettanten ersten« Ranges
ihre Mitwirkung zugesagt haben: aufzer einem doppelt-
besetzten TheologemQuartett (dessen Mitglieder zum
Theil auch als Lehrer an der in Rede stehenden
Schule wirken) und. einem StreiakpQuartetts werden
das Clavierspiel und der Gesang durch zwei jugend-
licheDamen vertreten sein,· die sich beim« hiesigen
Publikum besonderer Gunst zu erfreuen haben. So-
mit vereinigt sich Vielerlei, um für das am Dinstag
stattfindende Concert die besondere Theilnahme des
Publicum erwarten zu dürfen. , - -

Die von den Regen stati onen der ·Livländi-
schen Gemeinnützigen und Oekonomischen Societät für
den September neuen Stiles eingegangenen und
in der letzten Nummer der Balt. Wochschr. zusammen-
fassend veröffentlichten Ausweise lassen über den me-
teorologisehen Charakter des verflossenen Monats
keinen Zweifel: derselbe war in ausgesprochenstem
Maße ein Regen-Monat. Nur» in sehr wenigenssStcp

tionen ist innerhalb dieses Monats die Zahl der re-
genfreien Tage eine größere gewesen, als die der Tage
Mit Niedetfchlägstiz als deren Minimum die Zahl
13 in zwei— Stationen der Fellinschen Gegend figurirt.
Dagegen constatiren nicht weniger als« 7 Stationen
für DSU SEPIEMVEP U Tage mit Niederschlägen oder
nur 6 regenfreie Tage» » »Die größte mittlere Nieder-
fchlagsmsliss (81»ll11I·1-)mit der mittleren Zahl von 17
Negevtaeen ist sur dar Feuixecrkniessche Plateau zu
registriren z— die größten mittleren Niederschlagsmengen
entfallen mit durchschnittlich. 21- -22 Regentagen auf
die MunamäggisErhebung (99,, mm.), die Gaising-
kam-Erhebung (101,, mm.) »und die Pleskaussche
Niederung (117,, mm.). Die stärksten Regengüsse gin-
gen fast im ganzen Livland am 2., J. und 28. Sep-
tember a. St. nieder. — Der October neuen Stiles
dürfte in Anbetracht seines Regenreichthums hinter
seinem Vorgänger leider kaum sehr erheblich zurück-
bleiben. «

d! r n e II e. Z) o It.
ZilraUnschweig, 24. (12.) Ort. Der Landtag istaus Mittwoch, den 28. d. M., wieder einberufen wor-

den, um denBericht der nach Kamenz entsandten Depa-
tation entgegenzunehmen und weitere Vorbereitungen
zu treffen. Dem ,,Braunschweiger TageblatMs zufolge
soll dem Staatsminister Grafen GoerxiWrisberg bei
seiner morgen erwarteten Rückkehr eine volksthümliche
Ovation dargebracht werden.

Karlsruhe, 23. (11.) Ort. Bei den heute statt—-
gehabten Landtagswahlen wurden 22 riationalliberale
und 5 clericale Abgeordnete, sowie ein demokratischer
Abgeordneter gewählt, in zwei Wahlbezirken ist das
Wahlereigniß noch nicht bestimmt festgesetzi.

Wien, 26. (I4.) Ort. Der Reichstag wurde vertagt.
London, 26. (14.) Ort. Die Auslösung des Par-

laments erfolgt am IS. November. s
: Sosim 26. (14.) Ort. Die bulgarische Regierung
beauftragte heute ihren Agenten in Konstantinopeh
der hohen Pforte in officieller Weise und den Bot-
schaftern privatim die Copie des an König Milan
gerichteten Schreibens vorzulegen, damit Serbien die
Möglichkeit genommen werde, die Behauptung, Gre-konfs Mission habe eine Fetndseligkeit gegen die Tur-ket im Schilde geführt, -aufrecht zu"erhalten. s·- Die
Serben haben einen PostsCourier an der Grenze zu-
rückgewieseiu «

Telrgrammk «
der Nordiichen Telegravhen-Ags«t1k11k·

gonsiantinopri, Dinstag, 27. (15.) Ort. Die
vom Fürsten von Bulgarien beabsichtigt gewesene
Entsendung einer neuen. Specialmissions hierher« ist
unterblieben, nachdem die Pforte zu verstehen gege-
ben, daß sie dieselbe für zwecklos erachtet. «

Hopenhqgem Mittwoch, 28. (16.) Ort. Der Staats-
rath hat provisorische Gesetze über die Errichtung
eines GensdarmensCorps unddie Bewilligung staat-
licher Zuschüsse an die Communen zu außerordent-
lichen Polizeikosten erlassen. Die Motive zum Ge-
setze über die Errichtung eines GensdarmensCorps
besagen, es sei bei den gegenwärtigen Verhältnissen
zu erwartemdaß die Civilbehördeti militärische Hilfe
häufiger beanspruchen würden . als der militärische
Dienst dies gestatte. Der. König habe essfdaher für
dringend erachtet, zur Unterstützuiig der Civilbehöæ
den ein GensdarmemCorps zu errichten. «

Philipp-unt, Mittwoch, 28. (16.) Ort. Fürst
Alexander ist gestern hier eingetroffen, vom Volke mit
Rufen- ,,Es lebe der Fürstl es lebe die Union!«
begrüßt. » , -

Handels— nnd Mörser-Nachrichten.
Miso, 12. October. Seit gestern- ist Frost ein-

getreten, der bis heute früh auf 5 Grad gestiegen
war. Die Situation unseres Productenmarktes hat
sich seit unserem letzten Berichte nicht verändert.
Für Getreide fehlt Nachfrage. Roggen auf der
Basis von 120.- Pfund holländisch wurden Kleinig-
keiten aufOctoberk und Nove.mber-Lieferung zu 81
bis 80 Kop. pro Pud gemacht und wäre jetzt höch-stens der letztere Preis zu bedingen. Ge rste, Ha.
fer und Weizen vollständig gefchäftslosz die für
diese Artikel zuletzt bezahlten Preise sind als nomi-
nell zu betrachten. -Säeleinsaim.en sind bis
gestern 4854 Säcke zugeführt und davon 200 Ton-
nen verpackt worden. Verkäufer halten deii Preis
für extra puike Waare aus 14 Rbl. pr. Tonne, wo-
gegen Käufer zuriickhaltend sind. Schlagleins a-
men stiller; inloooszwurdens kleine Partien-« 87112
procentiger Waare zu 175 Kop pro Pud gemacht

»und wäre für solche jetzt nur 172 bis -1,73 Kot» zu
bedingen. Zur Säesaat sich eignende lose Waare
wird nach Qualität mit 210 bis 215 Kop. pro Pud
bezahlt. Hanssamen still; gedörrtc Waare 138
Kopy pro Pud nominell —- Schiffe sind im Ganzen
1869, davon·1624 aus ausländischen «Häfen, ange-

kommen und 1874. ausgegangen. « ,
«.

Telegraphtstljer sont-beruht
« der St. Petersburger Bsrsesz

St. Petersburg, is. October 1885.
Wechselcoittsk

London 3 Moll. dato . . .
. 2323J3,Bf. 2334 Glis.

HCUIbUkg Z - I « · « · 26172 Pf« 201774
Paris Z «, »

. . . . 250 Bf.«250!-, Mk.Halbimperiale . . .
. . . . . 8,3»4 Pf. 8,36 Gib.

ssorrds- und ActiervCourfe
Pkiimiexpunieihe 1. Emissiou. .

. 222 end. 22214 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Entifsipn . . . 20874 Gld.2091,", Pf.
576 Bankbillete l. Emifsion . . . 9934 Gld. 100 Pf.576 Bankbillete 2. Emission . .

. Ists-«, Gld. 987jz Pf.576 Jnscriptronen Z. Serie. .
.

. 100 Gib-·— Pf.
696 Goldrente . . . . . . . .. .1761,«« GILUHVS Pf·
Pfand« d. Rufs. Boden-Credits. . 14784 Eh· 147774 Pf,
Actien der Baltischen Bahn . . . 11774 Gld.118 Pf«

Berliner Börse,
den 27. (15.) Dei. 1885.

Wechselcours auf St Petersburg —
3 Monate dato . . . . . . 198 M. 90 Nchsps

» 3 Wochen desto» . .
.-

. 200 M. g» Nchsps
»Nuss. Ceeditvikr cfük 100-sehr) . . . 201 tu. 1o Rufst-f.

l EIN, für russische Werthee fest. l «

Für die Redaction verantwortlich:Dr. E. Msttieictis Sand. A. HIsfelblatt.

Reue Dötptsche Zeitung.M 240. 1885.
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Dis »Herr»- studct tot-et. Her· - aostsiskstszt de« u. act. 1885
- . - . A

·
« .· . —-— - · sz««sp--

.rischilson und Arthur S chi l lxin g· l ·

« , beologlsoher band Mittwoch« «« IF« 29793337 1835 « AME««CZ«««C«C
sind exmatriculirt worden. · · - bei Unkosten. aussoror eutiohe « YÆsD.orHat, den O. October 1885. · n "·sz-«-««"———"—«—-———·—«.i « s«·llßcctllllc E.
zNts ITSL Sssks U. Bvskvivtlskvs Freitag. den is. October c. In der« ·Bude g« KECTYSYH Lkkplw IRSHssststgfks tlkispli lsikltlxksttkzles Abt-»d- 6 Uhr. dss-·e»n .a te ntoer a er- "·i·"""«—sz"«·"—"·"—·.:"««—··——«

·

'

. . . -o t d h ·ttl« h · ·disk. ikluslcrshlattcts Coxlsum vtxt-eines: n» Dass-ist«. r.«7.;.:.«:.;1....;5..t!erxxx5kgk5...Atti-at, den I. October 1885. « F· - verschiedene IIUIIISCIIIO und—:;s»R .. E Wz. kin- lmahsagoqSchritts-»Ein- Ij k · g« II? j 81180801112 en·« »·ectot. .v. ah . m! aslsc O e sie,
··

8 H . ·· s lege— u. kllolzmalotseiakbck «

. T
————.......

U« 701 SkdtstlsPn 1·7·69. Sen. A. Boten-new. c W— N Aste· Tokayer, Muscatellekg ro— Es -I —————————————-——-——-..-..l Der Herr stud der rttss Sprache gkaltltis u7ml fkulhkc3l.ern« ml«sszk««verz« lhek Formeln! roth« U· weiss« « . " Groske Auswahl -
it - · « - . Koch-teurer, rother Kislar Ring— Freitag. C. IS. Tit-who!- «.-und Ltt. Maxtm M akufch e w hat kdcy F« Wstlmuyers Verlag l. sdkv.d o . ,

-

ddie Universität verlassen:
»»

111-MI7IIC»II9II(B8FO1"U)- MS a«« m e time« grau « - eDonat, den 10. October 1885. Ein grösseres Quantum mollssollx etc·
. a« eI. Fo l·. Retter: E. von Wahl. .

- m. en
·Nr.1781. Sen. A..Bokowuew. « s . · Kot-betrieben. - Dr. Bduartl likiiclcsictn 13 «« k«""«"wi«" b«

De« «s. r td· I««, E «!

Pl l) ltk L«Exil di? lelrllllllbcrsltllijlk « l L l « der ostseeprovinzen«. ——-—.—......-.-—EIverlafsetn · als vorzügliches Viehfutter Zu em- GOHEUE Und HAVE« »? 111-Ists 9 111-Its Herren· Winter· Ä .-Dokpat te« 15. Octptck 18s5. pfehlert verkauft:
Nr. 1813. Sen. A. Bokow»new. B· Fa, tels sowie eine werthvolle Violitsc ste- xf««

. « - - - - " , f zszjs
.

Von dem Vogtes-Gerichte der Kai-- M« IF« xmhoassellullg W« HAVE' izizxizserlichekx Stadt Dvrpdt werden am
Dolltlrrötuthszdcll 17. Qcktibck c., Um 3 Dic mit: der empfohlenen l l und

as IRRLICHT-HEFT vonUhr Nachmittags, verschiedene Mittel, - ·;«·;. - ··· . »· « «« , Atexdndexsstxxs siehe« Pllhtocsk J hetztzdkkkehdchfekttge tikliikteSch-:ltjefte, .(ctrcn 20·00 Stuck), ferner 1 Fleisch« «-. - · sgalcknäafchttteseiktetzkleisnePartieöitstäpfq versehenen lflasussiactmiitsca aus bdptem « emp ng wiederum - und wenig gesalzen« Las-is (sömga)It! kll U. lltti e, otoie en lich ein . . « « 66 is « . Panier-unterweil, bt s t ’Pferd meistbietlich gegelt Baarzahlttng IJADIIAHEB · CI« divekses frisches esolgsctitcelstcllszietftkl Z;öffeqiiich vzkstkigekk werden· in fester und sauber-er Vcrklebung empfiehlt in allen Nummern gCDICCSCPCECOIISGCOSOOOGOOF Falxlls lilei Wassiljew, vis-å«-svisDorpah Vom-G it, 14.- - · « « ( ————————-————October 1885.
g etch am

, Es. ZM MADE-VIII«-
Watkeu Seen« ———————————-———· E FOllEgfKki6ilhok-HålZ-EX- I Gfjiltleuszin eleganten yerzierten

« · - oratne en von Z 0 ssssksstiksn RstimeuroumtoitiighochllnbFslätiZlFÄwFJFkiEZdifZT»AETZ-Ists-Alls WOVDEII s · ; lss;z «:-:."«
s. 111-Ia· b Z Cij TJe Y ex»1) nachfolgende kündbare ehstläudk · J. - - »W·is e »ja onna end-Nr. «» «

sche tandschafttiche Obligationenm« ihm; Coupong -

- , Mode-»s- GUTG Glssllitllt
· März 1883 groß 100 Rahel, »? I

-
«» wird geliefert u. Decke« d·« kegistkikt auf ettexander Lzwa ·ers Esursmlz ·

"ne 3926 Jesse i» de: Wien! 78

« · u e regt rir an arri ’

« « « · · « · »

’

.
·

« »
·

U« s« Im—Mo« aus, Kerspkz ohuo,coucurr c u z In R u sFszl and amnägzsgoäzzkszzkspu ge« s« davon·
·

10. März 1873 groß 200 - s ntspfabnk ev vOPZUSIEOUOU dss Hvlävdiscdeol - .. Z · Iglzjgck9k.» · «·

a - , o «ne 732 Laupck 90 d. d. ins g Hochst feUWT Welxkspklts
·

- måssspk s
-

- 20 Kop-· · "Septemher 1879 qroß 200 H«
« ««7 m. OR« «·89"3""3 e«

«» Wiss— . E· Matt« gut»sitt-sc. ksgisikiki ais stets« s— Atsossiscistgoseetsa s vstisaisssis Yjkjkiq kTVEUFPIUUU CIUB Kivtm « it! - sz in uxjiihexstxsskkiicheii Gute. ? O; n Speck— g
· ·Harrænk -l l - Möglichst mässig-e Preise. Preisscourant gratis « g « lievalek Klllosikilmllll one 4318 Randfek 147 d. d. to. e« B» » .sz sz s ; .

'

. e—- K S
»» , z .M— 874 -.-

· b · v Gs C llvgsll nimm on gegen . » - kosten-Hummel- « »! gll St) Sugttlsseu versehen, kann-, ..,..».c»lr3 I. » »gWB 100 CI: H, I« os— »
«. D O

. . sich melden Mulden-Strasse- Nr 15ne 4449 Watftls3 d. d. to. - - · .
« UISUIIII Ckp Okpats I f FIITTZMIO ASCII-Engel! 1 Treppe hoch. w» 9»-.10 Uns« ’

Rahel·

Ykdkz 1812 groß 100 Ruder. Nks l· Pssslbst Iskauoh eine Bad»«»F 6762 Jzggjz 264 d d 10’ Imnuntutzcichuutcp Vorlage und J I) . » empfing— und empfiehlt « kllllåolsaklltstltkloxtfsglkåokgtltelzich oder vom Ja—September 1878 groß 100 sähe: uohhand nagen Jst zu « » Asßubeli · - «· . welche sich behufs Eirlernung der «· l » gJIF 8377 Ilddrlch 298 d. d. 10. - Nks IS— ·September 1880 groß 100 «
« - trat-speisen« set-weis vegeta- ..-0112k-, «

· « Rubep dsz hd « B I finden Pension in einer anständiosen kl. · "«" l « «· « « stehYu ei« seht· gut CVÜSUCUVS TAFEL·« ’ ·« «
·«» 8880 Pan« uild Kaspl 211 .». . . fetten beliebe man tu adressiren nach« Cl— d« To· Mars 1881 LZWB Besszhkmbung der belmbszesten s« La Tour an Madame Bilds-S h l « « g C Nfläutlok crl -st 32« · «

· lau-Tänze nebst den commandos kukl —--——-—-—-—-—-—
o ins-Um' ' d D -—-——-—-————«-———- ’a««« r' ’200 Rahel, reYestrtrt auf das d. Ha» am ,sz aS—a F· l

«sp·«"""""····"-""spsp——- VII· 211111 kssshen Vekmletltst von .
«"··"""«··"··—"—-—-·—-

z) d. MUFFZBUHVVU lunndalas Si! die: cuutllsillu elmlla that· dsgl« faul-Fig, s. .t Hohn-san 14. F. G. Funke: Ed-« te un un eo» · · - · ·
’ · · .

.sgs 1011 M! Arm-Deus» 7011 40 Aug-lasse . Heim-sei. up. is. zu bezw» «»» sit? 16057 Essensherg 47d.d.10. llllskslls -
"·-""««""·«

. - skzakk jm Aukkkaspe « F» h . 2—4 Uhr.März 1884 groß 100 Rahel, Für das tanzliebende Publicum
N do! M M·

s« es ""E·;jJ"FZHZZZF""-——«"——-————registrirt auf das Magazin von Vsskbsjlst ««

- UU s · · . , . · « -M»»»»1.,z »

L Faust-its» dtltckhakdtd —..-..-.........»».»
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·
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«

«
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Illeue iirise eitungmcheiat ihm,
Iuigenvmmeu Somi- v. hohe Festtsgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
»Es-»Ist«Die Expeditisu ist von 8 Uhr Meist»

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!
1.--8 Uhr Mittags, geöffMD

Werks« h; skdaetipn v. 9-—U VIII!-

Preis in Dsrpat
jährlich 7 Abt. S» halbjåbrlith 3 Rbl
50 sey» vierte!jährlich 2 Abt» monatlich

80 Kop.
Nach nuswärtN

jäh-W) 7 Nu. 50 Kpp., hats-i. 4 Nu»
Viettelj. 2 Rbi. 25 Kot»

I II Ists e c« Its It I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaUene
Kvtpuszeile oder deren Raum bei drebnaliget Jnsertivn z. 5 Leop. Durch die Vpst

gixcgehende sUfMltt Mcktichten 6 Ksp (20 Pfg) für die Korpuszeilc

A»bonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenominem H
iilnsrr illomptoir nnd die Erpediiion
sind an den Wochentagen geöffnet: "

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

iPolitiscber Tagesbericht
Die Wahlen in Preußen.

- Inland. Dorpan Der internationale Handel Nuß-
lands. Zur Ableistung der Isehrpflicht Verabschiedung Aus
der estnischen Presse. Rig a: Von der tät-praktischen Bür-
gerverbindung St. P eters burg : Zur Orient-Krisis. Ta-
geschronit Ne m i r o w: Correspondenz. L o dz- Brand.

Neueste Post. Telegrammr. Locales. Lite-
rarischeä Handels - und Börsen-i)?achrichten.

Fenisictoin Das Yitteniat gegen den dänischen NiinistevPräsidenten. Wissenschaft und Kunst. Mann igfalt1ges.

hlolitischct Tagrøbcriitn
Den 17. (29·) October 1885.

«Das ConfetettkProject scheint nach den neuesten
Mcldungcn gesichert zu sein. "Das Programm der
Conserenz wird sich« ausschließlich mit Wiederherstek

Tung des status quo Ernte in Ost-Rntnelien«beschäfti-gen, nachdem Frankreich und Jtalien sich dernAuffasssung der drei Kaisermächte angeschlossen haben, daß
nur auf diese. Weise den Ansprüchen Serbiens und
Griechenlands jede Berechtigung entzogen werden
könne. Bei der Frage wegen Ernennung eines neuen
General-Gouverneurs wird dann voranssichtlich der
Vorschlag Englands, den Fürsten Alexander von But·
garien zum GeneralsGouverneur von Ost-Rtimelien
zu ernennen, nicht allein die Unterstützuiig Frankreichs
und Italiens, sondern auch Deutschlands und Dis-ster-
reichs finden. s

Aus Konstantinopel wird der »Times« vom
20. ds. berichtet: »Uugeachtet der Frtedensaussich-
ten wird die Concentrirung der Truppen so ihätig
betrieben, wie zuvor. Ein großer österreichischer Dam-
pser ging heute früh nach Sinope ab, um dort 2500
Mann der Reserve einzuschiffein Was Flotten-Vor-
bereitungen anbetrisstz so ist bis jetzt Nichts weiter
gethan worden, als die Panzerschiffe bereit zu tauchen,
die aber alle im Goldenen Hvrn verbleiben. Das
hölzerne Kanonenboot »Jskenderieh« (4 Geschützq se«-
gelte gestern nach Tripolis ab. Man hat berechnet,
daß gegenwärtig nahezu 100,000«Mann längs der
ruinelischen und serbischeii Grenzen unter Waffen ste-
hen, und weitere Truppen folgen in Eilmärschety so
daß binnen Kurzem 120,000 bis l50,000 Mann für

Zwanzigster Jethrgavgs

alle Eventualitäten bereit stehen dürften. Um die da-
durch verursachten Unkostenzu decken, steht die Pforte
auf dem Punkte, auf der Sicherheit der Ueberweisung
der CassabmEisenbahn nnd- anderer Einnahknequellen
(natürlich unter drückenden Bedingungen eine An-
leihe von nahezu L 1.,000,000 aufzunehmen, wodurch
sie die Noihwendigkeit zu vermeiden hofft, die den
Staatsgläubigern überwiesenen Einkünfte anzurührem
Jn ihrer Erwiderung auf die CollectivsRote der Groß«
möchte dankte die Pforte denselben für ihre energi-
schen Anstrengungen im Interesse des Friedens und
ersuchte, mit etwas umfassenderen Erläuterungen der
zu ergreifenden praktischen Mittel versehen zu. wer-
den, durch welche die rutnelische Schwierigkeit in ei-
ner Weise gelöst werden könnte, wodurch die Gefah-
ren weiterer— Verwickelungen beseitigt werden, die aus
der Haltung der kleinen Grenzstaaten erwachsen, welche
in Folge der unüberlegten bulgarischen Bewegung
Gebietesausdehnungen beanspruchen«. .

Kaiser Wilhelm ist am ersten Tage in Berlin von
seinen Garben überrascht worden. Die Wache, die ei-
gentlich nicht beim Palais vorbeizupassiren hatte, machte
einen Uunveg und stimmte beim Einbiegen Unter
den Linden den Marsch aus »Carmen« an und mit
diesem Lieblingsmarsche des Kaisers deftlirten die
einzelnen Section-en in strammem Paradeschritt mit
angefaßtem Gewehr bei« dem Palais vorüber. Der
Kaiser erhob sich auch sofort, als er die gewohnten
Klänge hörte, vom Schreibtisch und trat, um seine
Garden zu sehen, an das Fenster. Draußen aber
stand eine große Volksmengh die den Aufzug der
den Kaiser bewillkommnenden Prinzen mitangesehen
hatte. Alle entblößten die Häupter» und jnbelnde
Hnrrahs begrüßten den heimgekehrten Kaiser.

Währendes bisher für sicher galt, daß «"dem
Reichstage in seiner bevorstehenden Session der Ent-
wurf zum Bau desNordostsewCana lsszugehen
würde, wird eine solche Vorlage, der ,,Kreuzztg.« zu-
folge, in Bundesrathskretsen jetzt nicht für wahrschein-
lich gehalten. «

Ueber das Vermittelungsamt des Pap-
stes wird der ,,Germania« aus Rom geschrieben:
»Die Vermittelungsfrage steht noch immer im Vor-
dergrunde aller Gespräch« Das EStaatssecrefariat
arbeitet mit großer Regsamkeit, aber ganz in der
Stillq ohne jedes Aufsehen. Man hegt die Ueber-
zeugung, daß die endgiltige Entscheidung nahe be-
vorsieht» Die beiden Regierungem besonders Deutschs
laute, drängen nach Abschluß. Alle Nachrichten der
Zeitungen darüber sind mit großer Vorsicht aufzu-
nehmen. Alles, was da gefabelt worden ist über
Entdeckung dieses oder jenes wichtigen Documentes,
ist Erfindung. Der Vatican arbeitet mit Zugrundei
legung der ihm vorgelegten Docnmente und der

Missionsberichtcn Es bewahrheitet sich, daß dem
Friedensatnte des Papstes eine große politische und
internationale Bedeutung innewohnt Vielleichh daß
ürst Bismarck das Urtheil des Papstes als Grund-
lge eines neuen

- internationalen« Rechtes gefordert
h t. (?) Andere Fragen stehen in keinem Zusammen-hsige mit der VermittelungQ

« Der bisherige Alterspräsident des Abgeordneten-
h fes, Herr v. .BocEum-Dolffs, der binnen
K szen sein 84. Lebensjahr vollendet, ,hat sich von
se enbisherigen Wählern verabschiedet, da er wegen
se szer Gesundheitsverhältnisse den nächsten Winter
iieinem milderen Klima zubringen muß, und kann
dhalb ein· neues Mandat nicht annehmen.

Ein Beteran aus den Freiheitskriegen ist wieder
g»orben, der General der Jnfanterte v. Pritt-
w Htz und :GJaffron. Derselbe ist 91 Jahre altge-
w den«. sjVeteranen aus den Freiheitskriegen können
n szürlich nicht«"«·j«»rcn.g sein und die Zeit ist vermuth-
It« sehr riah.e,-"da"die"Notiz »Wieder ist ein Bete-
r·»aus den Freiheitskriegen gestorben«, zum letztenle in den Biättern zu lesen sein wird.

TDer Club",,«"Wclf«i in Braunschweig hatv «» Herzog vonCdirmberla nd ein Dankschreiben
fü « eine ar1geblich«n"3jit—17,000 Unterschriften bedeckte
Gurtsiagsadrefse erhalten. Wenn die Adresse in
dezThat 17,000«ä"chte Unterschriften hätte, dann
wäsje in Anbetracht( der geringen Bevölkerungsziffer
Kleinstaates der Wehen-Anhang gar nicht un-
be ·«utend. , : i - —

«

BeinrEsmpfange derD e l e g a t i o n e n am letzten
S ntag erwiderte der Kaiser von Oefterreich
au die Huldigungsansprache der Präsidenten: Die
Be iehungen der Monarchie zu den auswärtigen
Mächten sind die sreundschaftlichstein Der Besuch,
init welchem uns der Kaiser und die» Kaiserin von
Rußland in Kremsrer erfreuten, äschien als ein werth-
volles Zeichen der Fortdauer jenes, engen und Ver-
trauensvollen Verhältnisses zwischen den Herrschern
der-drei großen Naehbarreichtz deren Bedeutung für
den Frieden der Monarchie und Europas ich Jhnen
vor Jahresfrist anzukündigen vermochte. Jn dem
ernsten Bestreben, den durch Verträge ge-
währleisteten Rechtszustand als Grsundi
lage .des Friedens und der Ordnung
a ufr echtzu er h alten, finden wirdie volle Mit-
Wirkung der übrigen europäifchen Mächte. Diese
Einmüthigkeit zur Sicherung der großen Jnteressen
des Friedens bildet das gewichtigste Unterpfand des
Erfolges: in diesem Geiste ist meine Regierung be-
niüht, im Vereine mit den anderen Signatarmächten
des Berliner Vertrages in den Gebietendes
Balkans die legale Ordnung wieder·
herzustellem deren unerwartete Verlegung für

,
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die Ruhe und Wohlfahrt der dortigen Völker ernst«
Gefahren heraufbefchwörh Die Achtung vor den
Verträgen und die Aufrechterhaltung der aus letzteks
ren hervorgehendeu Rechte und Pflichten waren die
Voraussetznngen jenes Vertrauens, das Europa den
Vulkan-Völkern entgegengebracht hat, indem es die
Bedingungen eines selbständigen politischen Staats-
lebens für dieselben schuf. Die Erhaltung des Frie-
dens und die Wahrung der Jnteressen der Nionarchie
wird auch fortan die erste Aufgabe meiner« Regie-
rung bleiben. Die Vorlagen, welche Jhnen - zur
verfassungsmäßigeu Behandlung zugehen, werden da-
von Zcugniß geben, daß auch diesmal der Finanz-
lage der Monarchie volle Rechnung getragen worden.
DieAnfprache schloß: Die Kriegsverwaltung nimmt
von Ihrer, wie ich dankend anerkenne, stets bewähr-
ten Opferwilligkeit die Mittel in Anspruch, um ohne
Steigerung des Gesammterfordernisses die einer Ab-
hilfe dringend bedürfiige Lage der unteren Ofsiciers-
chargen und Cadetten zu verbessern. Die fortschrei-
tende Eniwickelung meiner Kriegsmarine auf Grund«
lage der im vorigen Jahrefestgestellten Principien
der Küstenvertheidiguug empfehle ich Jhrer wohl-
wollenden Fürsorge. Die culturellen und Wirth«
schaftlicherr Verhältnisse in Bosnien und der Herzegos
wina send -in stetigem und erfreulichen: Fortschritte
begriffen. Es ist auch diesmal möglich geworden,
die Verwaltungsausgaben aus den eigenen Einnahmen
dieser Länder zu decken; ein Zuschuß» aus gemein-
samen Mitteln wird nicht in Anspruch genommen.
Meine Regierung hat für das nächste Jahr abermals
eine Verminderung des für die Truppen in Bosnien
und der Herzegowina erforderlichen Credites in Ans-
siiht genommen. Mit Vertrauen und voller Zuver-
sicht rechne ichauf die Hingebung", »dieEinsicht und
den patriotischen Eifer, mit welchem Sie meine Re-
gierung in der Erfüllung ihrer wichtigen Aufgaben
unterstützen werden. Jn diesem Sinne heiße ich Sie
auf das Herzlichste willkommen.

Die monarchistischen Deputirten iu Frankreich
werden, allem Anscheine nach, sogleich nach der«Eröff-
nnng der neuen Deputirtenkammer die Vorgänge in
Tonkin, sowie in M a d a g a s ka r dazu benagen,
Angrifse gegen die Republik zu richten. Was die Ma-
dagaskanExpedition betrifft, so ist der jüngste Kampf
von Farafrate keineswegs ein Sieg für die franzö-
sischen Waffen gewesen. Den Howas gelang es,
nach den eigenen Zugeständnissen der Franzosen, ei-
nen von diesen besetzten Hügel zu nehmen, und es
wäre ihnen beinahe geglückt, die französischen Trup-
pen einzuschließen. Nur mit Mühe vermochte man
dann, die Howas zurückzuwerfem so »daß die Lage
der Franzosen sehr gefährdet erscheint. Einige Tage
später fand ein Zufammenstoß französischer Kanonen-

Jr n i l l c t a n.
Das Attentat gegen den dånifrtjen Minister-

Präsidenten.
Ueber das gegen den dänifchen Minister-Präsiden-

ten Estrup am Nachmittag des I. (21.) d. deriibte Mord-
attentay von dem der Telegraph bereits Mittheiluug
gemacht hat, liegenjetzt ausführlichen Nachrichten ver,
Aus denselben ist zunächst ersichtlich, daß der Ver-
brecher mehr als zwei Stunden auf fein Opfer ge-
lauert hatte, die er in einem Thorwege in der Nähe
der Estrupschen Wohnung zubrachte, nachdem er
durch Erkundigungen bei der Portiersfrau in Erfah-
rung gebracht, daß der Minister-Präsident nicht zu
Hause sei. Als Herr Estrup, um 474 Uhr aus dem
Ministerium zurückkehrend sich feiner Wohnung nä-
herte, trat der Attentäter auf ihn zu und fragte ihn;
,,Sind Sie Estrup ?« Als er eine bejahende Antwort
erhielt, zog er einen kleinen sechsläufigen Revolver
hervor, richtete denselben gegen die Brust des Mi-
nisters und seuerte einen Schuß ab, welcher glückli-
cher Weise nur den Rock des Ministers streift«e. Als
Herr Estrup, erstaunt über diesen Eingriff, seinen
Gegner zurückstieß und ausrief ; ,,Was ficht Sie an s«
gab Letzterer noch einen Schuß ab, der indeß gänzlich
fehl ging. Da es noch ziemlich hell war, wurde
der Austritt von verschiedenen Passanten bemerkt,
welche rasch herbeieilten und den Verbrecher festhielten,
bis Polizkstsll 2kt1ttafen, die denselben derbafteten
De! Mkvkstet fskbst Vsgsb sich, nachdem ersieh um-
gekleided iUM DER« beim Etatsrath Holmblad, zu
dem er eingeladen war.

Bei dem Verhötz welches mit dem Attentäter auf
dem Centralbureau der Polizei angestellt wurde, ek-
klärte derselbe, daß der Gedanke, ein Attentat gegen
den Minister-Präsidenten zu verübech «« ihm entstan-

den sei, nachdem er die an demselben Tage stattge-
sundene Sitzung der Folkethings besucht habe. Er
habe das Attentat aus »politischen« Gründen verübt,
da er der Ansicht gewesen sei, daß dasselbe dem Lande
zum Heile gereichen werde. Inwieweit seine Be-
hauptung, daß er keine Mitschuldigen habe, sich als
wahr erweist, dürfte die Revision seiner Von der Po-
lizei beschlagnahmten Papiere ergeben.

Ueber die Persönlichkeit des Verbrechers wird
Folgendes mitgetheiln Derselbe heißt Julius Ras-mussen, ist Schristsetzer und 19 Jahre alt. Seinen
Aussagen zufolge ist er Socialdemokrat und gehört
dem Fachvereine der Typographen an; er will jedoch
keineswegs- besonders stark hervortretend-e sanatische
Tendenzen! besessen haben, Am Tage des Attentats
hat er bis 1 Uhr gearbeitet und sich dann in das
Folkething begeben, wo, wie bereits erwähnt, der
Gedanke, ein Attentat gegen den Minister-Präsidentenzu verübem in ihm entstanden ist.

Zu dem Verbrechen bemerkt »Dagbl.« Folgendes:
Dieses erste Mordattentat gegen einen dänischen Mi-
nister charakterisirt sich uicht als eines jener Ereig-
nisse, welche hin und wieder in der Geschichte wie
ein Blitz aus heiterem Himmel herabsahreu, als ein
Ereigniß, das sich ohne nachweisbare Verbindung
mit aetuellen Verhältnissen und Zuständen befindet
und ohne Nachwirkung verschwindet, wie es ohneUrsache entstand. Im Gegentheill Die Agitatiom
sowohl die öffentliche, wie die geheime, welche 15
Jahre hindurch und ganz besonders während der
letzteu Jahre unter dem Schuhe des Schweigens der
Gesetze der Zurückhaltung der Behörden und der
Freiheitssympathien der gebildetembsfentlichen Mei-
nung im Lande betrieben worden ist, führt nach allen
Regeln der Natur zu einem Resultate, wie dem vor-
liegenden. Diese Agitation, in der sich Linke und
Socialdemokratiq nachdem sie lange Zeit jede ihren

eigenen Weg gegangen, einander begegneten und der
sich in neuerer Zeit die Liberalen mit einem Fanas
tismus angeschlossen haben, welcher völligauf der
Höhe dessen steht, der durch die catilinarischen Exi-
stenzen der niederen Gesellschaftsclassen entfaltet wird,
hat sich bereits bis an die Grenze vorgeschobem wo
der politische Mord wohl entsetzend zu wirken, jedoch
Niemanden zu verwunden vermag, der mit Aufmerk-
samkeit dem Laufe der Ereignisse in Dänemarl ge-
folgt isi. « v

Die über das Attentat vorliegenden Nachrichten
lassen es zwar unsicher erscheinen, ob irgend welcher
Kreis oder irgend eine einzelne politische Persönlich-
keit als unmittelbare Veranlassung zu dem soeben
verübten Verbrechen bezeichnet werden kann. Was
jedoch so entschieden über jeden Zweifel erhaben er-
scheint, daß Niemand mit Erfolg den Versuch machen
kann, dies zu bestreiten, ist der Umstand, daß der
Verbrecher einem Vereine der oppositionellen Orga-
nisation angehört, seit einer Reihe von Jahren bei
fanatischen Preßorganeu in Arbeit gestanden nnd
den Ideen Leben« zu verleihen gesucht hat, die er in
jenen Kreisen eingesogen; er hat dtisszVerbrechen be-
gangen, um der Freiheit zu nähen, wie er selbst ge-
sagt. Es liegt absolut kein Grund vor, Rasmussen
fiir sinnesgestört oder für einen besonders schlechten
Menschen anzusehen. Er ist ein junger Arbeiter,
wie essie zu Tausenden giebt, ein Mensch mit den
intellectuellen und moralischen Voraussetzungem in
deren Besitz sich Leute seines Standes im Allgemeß
neu befinden ·—- leichter entzündbar und bereitwilli-
get, eine ungewöhnliche That zu verrichten, als seine
Kameraden; das ist Alles, was sich von ihm sagen
lassen dürfte. Aber gerade aus diesem Grunde ist
sein Verbrechen ein so zuverlässiger Maßstab für die
Agkkskvkkfche Temperatur, in welcher Rasmussen und
seine Standesgenossen ihr Leben verbringen. . . Und
was kann im Grunde auch natürlicher sein, als das;

Leute geringeren Standes, denen wieder und wieder
erzählt-wird, daß »der Feind im Lande sei« und
daß ·,,Landesverräther und Verbrecher gegen die Volks-
freiheit und das Recht des gemeinen Mannes« in
Dänemark das Regiment führten — darauf verfal-len, dem Feinde das Schicksal eines Feindes zu
Theil werden zu lassen? Jst es etwa auffällig, daßJemand, dem man früh und spät das Schreckgespenst
der »Thrannen" verführt, ans den Gedanken kommt,
daß die-Ermordung eines solchen Tyrannen eine
patriotische That sei? Jst» es nicht ganz natürlich,
daß Jemand, der Zeuge ist, wie noch in der Gegend,
in der er sich aufhält (Rasmussen hat früher auf der
Insel Faliter in Arbeit gestanden), die Bürger mit
Schußwaffen versehen sind, um die Gegner zu ver-
derben, auf die Jdee gelangt, daß der Revolver ein
eben so praktisches Mittel ist, wie die Büchseii Oder
daß Jemandem, der die Drohungen mit Reibhölzern
und Petroleum vernimmt, durch welche die Herren«-sitze vernichtet werden sollen, wie sie selbst von den
Führern der Opposition ausgestoßen sind — der
Gedanke aufsteigt, daß ein Pistolenschuß ein eben so«
bequemer Weg ist, wie eine Brandstiftnng ?

Wir wissen nicht, ob der Verbrecher vielleicht den
am Tage des Attentates erschienenen »Socialdemo-traten« gelesen hat: charakteristisch ist es auf jeden
Fall, daß dieses Blatt gerade am Mittwoch einen
Brandartikel gegen das »Jnnkerreich Dänemarkt ver-
dffentlichta welcher folgendermaßen schließt. »Selbst-
versiändlich geht das nicht auf die Dauer. Am
Freitag haben sie zwar das Folkething an die Lust
befördert, doch wird die Vergeltung über sie kommen,
wie sie über ihre französischen Standesgenossen. ge-
kommen ift. Hieraus deutet die Leidenschastlichkeit
auf beiden Seiten, denn die Leidenschaftlichkeit bei
einer Regierung isi stets ein Zeichen von Schwäche,
bei einem Volke dagegen ein Zeichen der Stärke.
Alle Folgen, welche die letzten Reichstags-Ereignisse,
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boote mit den Howas Statt, der mit großen Verlu-
sten der Letzteren feinen Abschluß erhalten haben soll.
Die bezüglichen Nachrichten müssen jedoch um so
mehr mit Vorsicht aufgenommen werden, als selbst
die der französischen Regierung nahestehenden Or-
gane darin übereinstimmen, daß die Alieldukigen aus
Niadagaskar wenig erfreulich sind. Jn T o n k i n
richtet insbesondere die C h o l e r a Verheerungen
an, deren Eindringen auf die sträfliche Nachlässig-
keit der französischen MilitäriVerwaltuiig zurüctgeführt
werden muß. Wurde doch im December des Jah-
res 1884 ein Bataillon der Fremdenlegioii trotz
mehrer Eholerafällzvon denen es betroffen worden
war, aus Algier zunächst nach Formosa, dann nach
den Pescadares-Jnseln und endlich nach Tonkin ge—-
schickk, so daß die Cholera überall hin verschleppt
wurde. Der MilitärsPosteii von Lam mußte vier
mal erneuert werden und hat in zwei Monaten 350
Mann verloren. Sicherlich werden diese Vorgänge
in der neuen Deputirtenkammer eingehend zur Sprache
gebracht werden. »

Die Post aus Manilla mit den näheren Nachrich-
ten über die Vorfälle auf Yap ist jetzt auch
in Madttd eingetroffen. Dieser spanische Bericht
deckt sich, was die Schilderung der Thatsachen au-
geht, mit dem Deutschen und fügt hinzu, daß Es«
pana, der Führer der spanischen Expediiiom den
strengsten Weisungen feiner Regierung folgte, welche
ihm vorschrieben, jeden Zusammenstoß mit den Deut-
schen Kriegsschiffen zu vermeiden. Zugleich soll der
Regierung eine Abschrift des Schriststückes zugegan-
gen sein, welches dem Befehlshaber des ,,Jltis«
überreicht worden ist und in dem gegen die Deuische
Besitzergreifung Einspruch erhoben wird. Wie dem
,,Temps« berichtet wird, wäre auch eine spanische
Besitzergreifiiiigsacte der Jnsel Yap beigelegt, die
vom 23. August als dem Tage datirt ist, an wel-
chem die Auswahl des Ortes stattfand, wo die feier-
liche Besitzergreifung vor sich gehen sollte. Es» sind
das natürlich nur schwache Bemühungen der spani-
schen Seeofficiere, die eigene Nachlässigkeit zu ver-
schleiern, und «die spanische Regierung würde. sich
einer argen Verdrehung der Thatsachen schuldig ma-
chen, wenn sie die Priorität ihrer Besitzergreifung
von Yap auf dieses Actenstück stützen wolltr.

Nach Berichten, die in Port au Prince aus Eap
Haiti eingetroffen sind, hat daselbst in der Nacht vom
1I. auf den 12. v. M. ein Aufstandsversuch gegen
die Regierung des Präsidenten von Helft, Salomon,
stattgefunden, welcher durch die Wachsamkeit und
die schnellen Maßregeln der Behörden in weniger
als einer Stunde unterdrückt worden ist. Die Auf-
rührer, einige dreißig an der Zahl, sind theilweise
gefallen, theilweise gefangen oder flüchtig; die eigent-

lichen »Macher«, wozu bisherige Anhänger der Re-
gierung gehören sollen, haben sich im Hintergrunde
gehalten. Von Fremden sowohl, wie Haitianern wird
vielfach die Ansicht ausgesprochem daß dieser Putsch
der erste von vielen zu erwartenden sei und den An-
fang vom Ende der jetzigen Regierung bezeichne.
Es liegen in der That zahlreiche Anzeichen dafür
vor, daß der jetzige Friede noch öfter gestört werden
und Versuche, den Präsidenten zu stürzen, sich noch
mehrmals und an verschiedenen Orten wiederholen
werden. Jedoch dürften dieselben ohne Erfolg blei-
ben. Die Landbevölkerung ist unter allen Umstän-
den für den Präsidenten; er besitzt jetzt zwei kleine
Kriegsfchiffe untdr dem Eommaudo von Weißen, hat

Geld für die Truppen im Ueberflufse und dazu beim«
Großhandel Credit nach Belieben. Es ist deshalb!höchst wahrscheinlich, daß Präsident: Stlomvn die J«
Zeit, für welche er gewählt ist — bis zum Mai
1887 — aushalten wird. ’

Die Wahlen in Preußen.
«Berlin, 25. (l3.) Dei. 85.

K——-. Wenn die Wahlbetheiligung am nächsten Fksks
tag etwa der Wahlbewegung entsprechen sollte, dann wird
die nächste preußische Kammer nicht gerade Anspruch
machen können, eine Repräsentantin des Volkes zu
sein. Und es ist anzunehmen, daß die Wahlbetheilii
gung sogar noch lauer sein wird als die» Wahlbewei
gnug. Denn alle Gründe, welche zur Erklärung des
ganz merkwürdig geringen Interesses für die nächsten
Wahlen angeführt werden, sind aukh Gründe« für ein
Fernbleiben vom Wahllocale und es kommen noch
Gründe hinzu, welche ganz besonders Lauheit - und
Theilnahmlosigkeit am Wahltage veranlassen.

· Der Wahlmodus bei den Vreußischen Wahlen ist
der Hauptgruna der hinzukommt, und es ist ein festtriftiger Grund. Dieser Wahlmodus, über den sehnso viel raisonirt worden ist, und zwar von Keinem stät-
ker als vom Fürsten Bismarck, der das preußiscgpe
LandtagssWahlsystem geradeheraus und sehr treffeiidein —- »elendes« genannt hat, schreckt geradezu vojtn
Wählern ab, zumal wenn man einmal an den ein·
ladenden Wahlmodus bei den Reichstagswahlen sich
gewöhnt hat.

An der Reichstagswahl kann sich jeder Mahlbe-
rechtigte betheiligem Niemand — außer in ganz excep-
tionellen Verhältnissen —- kann Mangel an Zeit,
kann —— wie eine scherzhafte Redewendung gebt —-

Miidigkeit vorschützen Man geht am Wahltage zu
irgend einer bequemen Tageszeit in das Wahllocah
wirft seinen Stimmzettel in die Urne und entfernt
sich -— eine kleine, schnell besorgte Arbeit. Bei den
preußischen Landtagswahlen aber hat man zu einer
bestimmten Stunde zu erscheinen und muß, zumal
wenn man in der Wahl des Ansangsbuchstabens
seines Namens nicht vorsichtig gewesen ist und etwa
,,Zobelpelz« heißt, viele Stunden im Locale zubringen.

Alsdann muß man den Erwählten seines Herzens
dem preußischen Wahlvorsteher laut und vernehmlichnennen, was aus leicht erklärlichen Gründen nicht
eben Jedermannes Sache ist. Nicht Jedermann ist in
der glücklichen Lage, seiner politischen Ueberzeugungso ohne Weiteres vor Nachbarsleuten und Vorgesetzten
und Gönnern Ausdruck zu geben, und Viele ziehen es,
um einerseits unangenehme Folgen zu vermeiden, an-
dererseits auch niiht politische Heuchelei treiben zu
müssen, vor, dem Wahlacte ganz fern zu bleiben. Fer-
ner ist es nicht Jedermannes Sache, vor seinen Nach-
barn und guten Freunden, Kunden u. s. w. zu zei-
gen- daß man nur in der dritten oder nur in der
zweiten oder in der ersten WahlsAbtheilung sich be-
findet, abgesehen von Denen, denen es nicht paßt, das;
sie, blos weil sie finanziell ungünstiger situirt sind, als
ihre dummen Nachbarn , trotz all’ ihrer Gescheitbeit
mit ihrer Stimme weniger ausricbten, als der zur
ersten Abtheilung gehörende Nachbar, dessen politisches
Verständniß im Vergleich zu dem des armen Profes-sors gleich Null ist

So lange man nun nichts Besseres kannte oder
hattevtls das preußische Wahlshstem, ließ man es
sich eben gefallen. Seitdem man aber durch das all-
gemeine Stimmrecht verwöhnt worden ist, will einem
das alte preußische System nicht mehr gefallen. Man
erzählt von einem spleenbehafteten englischen Lord,
daß er eine " Hälfte des Monats wie ein Lord, die
andere wie ein Bettler lebte. Nun, jeder Preuße be-
findet- skch hinsichtlich des Wahlrechtes in gewissem
Sinne in der Lage jenes Lords. Jn seiner Eigen-
schaft als D e u t s ch er hat der Preuße ein nahezu
perfectes Wahlrecht, in seinenEigenschaft als P r en ß e
aber ein wirklich bettelhastes Nun kann sich ein
verrückter Lord wohl, eben weil es sein eigener Wille
ist, ein solches. Halbsundsldalb gefallen lassen, ein
ganzes Volk aber läßt es sich; schon weil die Halb-

nerhalb des gedachten Zeitraumes-im Jahre .1884-
Waaren ff» 3541j,Will. Rbl ins Ausland ausgeführt
wurden, betrug der entfprechende Gxporc des Jahres
1885 nicht volle 319 Will. Rbl oder nahezu 3572
Will. Rbl weniger, als im Vorjahsre Jnsbesow
dere wurde an Rohstoffen und Halbfabricaten für
2372 Will. Rbl und an Getreide für über 8 MilL
Rbl weniger exportirt als damals. -

Den größten Rückgang aber und das kann
im Interesse einer günstigen internationalen Handels-
Bilanz Rußlandh worauf ja die neueste Zollgesetz-
gebung energisch abzielt, an sich keineswegs bedauert
werden hat der Jmport Rufelands au s
dem A u s lirnde erfahren: statt für nahezu ZLZ
Mist. Rbl in den ersien acht Monaten des Vorfah-res, sind«i,m laufenden Jahre für nur 247 Will.
Rbl Waaren aus dem Auslande eingeführt worden

also für nahezu 86 Mill. Rbl weniger, als da-
mals. Am Stück-ten, um nahezu 43 Will. Rbl ~ zu-
rückgegangen ist die Einfuhr von Rohstosfen und Halb-
fabrieaten, sodann aber die für Lebensmittel, nämlich
um nahezu 27Vz Mill. Rbl., was daraus hinweist,
daß die Bevölkerung Rußlands, freiwillig oder ge-
zwangen, sich größere Einschränkungen: in Bezug auf
den Confum der zum nicht « geringen Theile Luxus-artikel umfassenden Jmportartilel dieser Brauche auf«
erlegt hat. «

Jst, wie aus vorstehenden Ziffern hervorgeht, der
internationale Handelsumsatz Rußlands bedeu-
tend, nämlich um 111 Will. Nbl., in dem angegebe-
nen Zeitraume gegenüber dem Vorjahre gesunken,so hat sich, auf Kosten des «Handelumsatzes, die in-
ternalionale Handels-B ilanz Rußlarrds wie
schon angedeutet, sehr beträchtlich gehoben: in den
ersten acht Monaten des Jahres 1884 überstieg der
Waaren-Export Rußlands den WaarsinsJcnport um
etwa 2172 Will. Rbl., in der gleichen Periode des
laufenden Jahres aber um nahezu 72 Mill Rbl. —-

Jnwieweit die innere Produetion und der Abfatz
dieser eigenen Prodnction im Lande selbst gestiegen,
um den Ausfall an importirten Waaren zu decken,

·»entzieht sich der näheren Berechnung.

Jn ’ einer der nächsten Sitzungeu des Reichs-
rathes foll, wie die «Neue Zeit« erfährt, die Frage
über die— Verlängerung der Dienstzeit bei
Ableistunks der allgemeineu Wehrpflicht für diejenigen
jungen Leute, welche, nach Abfolvirung ihres Curfus
in den höheren und mittleren Lehranstalten, die
Vekgünstigung l. nnd 2.· Kategorie ge-
nießen, zur Prüfung gebracht werden.

--—« Nach Vertheidigung der Jnaugciral-Disser-
tation zßeitrag zum Nachweife des Chloralhydrates
im ThterkörpeM wurde am heutigen Vorniittage der
DrdyHildebert Baron Tiefenhaufen zum Do c-
tor der Medicin promovirh Als ordentliche
Opponenten fungirteu die Professoren DDr. B.
Körbey E. v. Wahl und G. Drageudorff

Mittelst Allerhöchsteu Tagesbefehls vom 13.
d. Mts. ist der ehem. Commandeur des Z. Armee-
Corps und gegenwärtige Commandeur des Ist. Armee-
Corpä GeneraliLieutenant Baron-D e l li n g sh a n-
fen, unter Beförderung zum General der Jnfante-
rie, mit der Uniform und voller Pension verabschie-
det worden·

litt-Ja, 12.,October. Die literärischpraktische Bür-
gerverbindung verfiigt über ein ausehnliches Vermö-s gen, aus welchem, gemäß der Bestimmung des Te:

die Versuche der Errichtung des Junkerreichs Deine-
mark zeitigen werden, begrüßen wir daher als dem
Lande wilYkommmenC

Wie die Saat, so die Ernte, meint hierzu »Dagbl.«.
Und zum Zeichen dafür, daß die Saat auch anderswo
in guten Boden gefallen ist, als wo ihre Früchte
vorliegen, mag angeführt werden, daß man am
Mittwoch Abendsbeim Durchwandern der Straßen
der Landeshauptstadt neben der allgemeinen Freude
über die Vereitelung des Attentats und dem Zorne
über das Verbrechen, oder richtiger: dessen morali-
sche Anstifter, zugleich von vereinzelten Versonensdes
ren politisches Glaubensbekenntniß nicht zweifelhaft
sein konnte, Bedauern über das Mißlingen des Ver-
brechens hören konnte. Doch ganz abgesehen hier-
von, unterliegt es wohl keinem Zweifel, daß das
Attentat gegen den Minister-Präsidenten und dessen
Entstehung das unwiderleglichste Zeugniß zu Gunsten
dessen absieht, was von verfassungsfreundlicher Seite
bereits vor längerer Zeit hervorgehoben worden nnd
erst in allerneuesier Zeit wieder betont ist: daß ge·
fetzliche Maßregeln gegen Aufhetzungen eine zwin-
gende Nothwendigleit sind.

Es ist wahrscheinlich, daß von Seiten der Oppo-
sition Nichts gespart werden wird, das Mordattentat
von sich abzuschütteln Doch wird ihr Solches nicht
glücken, weder für das Urtheil der Gegenwart, noch
für das der Zukunft. Das Attentat vom 21. Octo-
ber haftet wie ein unabwaschbarer Schandfleck an
jeder einzelnen Fraction der Opposition —- von den
Liberalen bis zu den Socialisten — die brüderlich
wetteifern, das Land zu revolutioniren und Verbre-
chen als Heldenthaten auszurufen

Die Männer- welche in gutem Glauben und in
idealistischer Verblendung sich der Fahne der Revo-
lution und der Verbrechen angeschlossen, habe« m«
Eines zu thun, wenn sie sich von der Verantwortung

für das Geschehene, sowie von der Forisetzung des-«
selben befreien wollen: den Staub von ihren Füßen
zu schütteln und sich fortzumachen. »(H. Cokk.)

Misfrnfchaist und Kunst»
Ueber Dr. S eh l i e m a nn’ s neueste Ausgrabuw

gen in Tityus theilt »Unsere Zeit« Folgendes mit:
»Das Neueste ist hiernach die Ausgrabung und Un-
tersuchung der Burgmauer der Oberbnrg die bis auf
ein turzes Stiick Mauer an der Südosteelesxider Burg
vollständig durchgeführt ist. Der großen Sommer«
hitze wegen mußte dieses Stück ununtersucht bleiben. Als
das wichtigste Ergebniß der diesjäbrigen Grabungen
bezeichnet Seh. die Auffindung von Kammern im
Hauptmauerkern der eolossalen Umwährungsmauern
Auch ist die Auffindung einer Treppe im westlichen
Vorbau, deren Freilegung »wohl die schwierigste Ar-
beit im Verlaus der diesjährigen Ausgrabungen war«,
von besonderer, Wichtigkeit. Die Einzelfunde an Ge-
fäßen und Geräthen stehen in diesem Jahre zwar de-
nen des vergangenen nach, docb dienen sie dazu, das
Bild zu ergänzen, das wir uns von jener alten Cul-
tursiätte machen durften, und sind somit bemerkens-
werth. Scherben alter Vasen wurden in Tausenden
von Exemvlaren gefunden, Gegenstände aus Terra-
eotta, Jdole, SpinnwirteL Gewiehte u. dergl. faft
täglich. Auch Fundean Bronzem an Geräthen aus
Stein, Glas und Horn, wie an Messern und Pfeil-
spitzen aus Obsidian waren nicht selten. Durch Ent-
deckung zahlreicher Fragmente alten bemalten Wand-
putzes ist die Kenntniß der uralten Wandmalerei we«
sentlich bereichert worden. Das sämmtliche Ergebnisse
der Ausgrabung umfassende Werk wird unter dem
Titel: Tityus, Der prähistorische Palast der Könige
Von Tirhns«, im November bei Brockhaus in Leipzig
erscheinen.

Konnt-Heiliger.
Einentiefen Einblick in das Herz der D e ut-«

sehen Kaiserin gewährt ein bisher noch nicht
verbsfentlichter Brief, welchen sie als Prinzessin von

Preußen im Jahre 1847 an den damals lsjährigen
Rudolf v. Zaftrow (derselbe wurde mit dem
uunmehrigen Deutschen Kronprinzen gleichzeitig unter
demselben Gouverneur erzogen) am Tage vor seiner
Prüfung geschrieben hat. Derselbe hat nach der

Staatsb.-Z.« folgenden Wortlaut: »Mein lieberZiudolft Jch schreibe diese Zeilen am Vorabend des
letzten Tages, an welchem Dein letztes Examen be-
ginnen wird, und im bangen Vorgefühl der Dämme-
rung; —- dieses Gefühl wurzelt in meiner mütterlichen
Gesinnung für Dich; Deine Aeltern hatten Dich uns
anvertraut und ich erkannte vom ersten Augenblick
an die Größe der Verantwortlichkeit, die wir über-
nommen hatten, sowie die Dankbarkeit, die wir Dei-
nen Aeltern für ihr Vertrauen schuldigJwaren. Jch
habe Dich stets wie mein eigenes Kind« betrachtet
und behandelt; Gott, der in mein Herz blickt, kennt
meine Liebe undmeine Fztrsorge; Er hat seinen Se-
gen, ,,an welchem Alles gelegen« — dieser Erziehung
geschenkt und-ich freue mich, Dir sagen zu können,
das; Du uns bisher nur Veranlassung zur vollsten
Zufriedenheit gegeben hast. Jch danke Dir von
Herzen dafür und rechne fest auf Dieb für die Zu«
kunft. Nur noch einen Rath und eine Bitte: Das
Leben ist ernst, und doch ist es nur die Vermittelung,
Vorbereitung zu einem anderen höheren Leben; wir
müssen also die uns gegebene Frist wohl benahm;
das Leben bringt Anfechtungen und Verführungen
aller Art, wir müssen uus daher täglich von Gott
die Kraft ausbitten, gegen sie zu kämpfen und unserm
Grundsatze treu zu bleiben. Die Aeußerlichkeiten des
Lebens vermindern oft unsern Sinn für ernste Be«
schästigung, wir müssen uns erinnern, daß wir täg-
lich noch zu lernen haben und daß wir das bereits
Erworbene verlören, wenn wir es nicht vervolllomm-
neu. Das Wünschenswertheste ist« die Vereinigung
von Charakter und Gemüthl Wohl Denen, welchen
Gott diese Gaben verliehen hat! Jch glaube sie bei
Dir voraussehen zu dürfen. Meine Bitte besteht
darin, daß Du ein Sohn für mich bleiben möchtest,
ohne Dich irgendwie auch in verändert« Stellung
entfernen zu lassen. Du wirst immer eine Freundin,
eine Mutter in mir finden. Ferner bitte ich, daß
Du immer ein Freund und Bruder meines Sohnes
bleiben möchtest. Fürsten haben leider selten wahre

Freunde. Sein Her; bedarf ein solches Verhältnis;
und Du wirst ihm in mancher Beziehung von großem
Nutzen sein können. Du hast es mir versprochen,
ich baue auf Deine Dankbarkeit, wie auf Dein? Eh-
renwort! Nun lebe wohl, mein lieber Rudolf, ge:
brauche diese drei Bücher nachsiihrer verschiedenen Be-
stimmung und gedenke dabei immer Deiner zweiten
Mutter. Augustm Prtnzessin von Preußen, geb. S.-
Weimar«. Rudolf von Zastrow hat feine Examina
glänzend bestanden, »und wenn mir bei einer gewich-
tigeren Frage derwerren Professoren anfing ängstlich
zu werden, so brauchte ich nur einen kleinen Druck
aufsdenjiTalikman der theuren Prinzessin — den
Brief, welchen ich in der linken Brusttasche trug,
zu üben ——- und:esJEwar, als wenn mich plötzliche
Inspiration überkäme«, so erzählte der glückliche Stu-
diengenosse des Deutschen Kronvrinzen Dieser Brief
seinersmütterlicbenjhohen Protektorin bildete seinen
größten Stolz. Leider starb Rudolf v. Zastrow schon
als junger Ofsieiek (wenn wir nichtEirrenJimsjZJahke
1854) am Typhus. .

— Die Franzosen haben jüngstxssein schwieriges
Unternehmenkglücklich beendet. Die sxEis enbahn,
die sie in»,,Sen!e·’gambiZen an der afrikanischen
Küste zwischen St. Louis und Dakar erbaut haben,
ist dem Betriebe übergeben. Die Bahn ist 565Km.
lang, hat 18 Millionen Francz also ver Kilometer
68,000 Fug. gekostetz sie dient dem Personen: und
Waarentransporh für ersteren sind drei Classen vor-
handen. Diese Eisenbahn dient der Sirup-Regierung
als Vorbild für dir Hugo-Eisenbahn. deren Erbau-
ung die Regierung ihre ganze Aufmerksamkeit und
ihr eisriges Studium zuwendet. Dasselbe Klima, die«
selben Schwierigkeitem dieLänge der KongoiEisenbahn
in ihren beiden Tbeilstreckem ist dieselbe, das ganze
Material wurde auch für diese aus Europa herüber
tranbportirh wie solches auch sür die KongosBahn ge-
schehen muß, kurz, die Analogie ist klar. Nun soll
aber die KonsoiBahn viel einfacher, und zwar für
Waarentranspotte gebaut werden und so hofft die Re-
gierung, mit einem bedeutend geringeren Betrage die
Bahn erbauen zu können. Es liegen ihr mehre Pro-
positionen sür diesen· Bahnbau vor.
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status, Wohnungen für die arbeiten»
Classe der Bevölkerung beschafft werden sollen. H
Aus diesem Capnatnun ist, schreit« die Rig- Z-- seitens
der Bürgerverbindung in diesem Ftühjskits Ein GIUUN
platz jense ts der Dünn am OMU LCSEIPIAS ERST-
kauft worden, um dasetest Arbeitcthäuschen zu errich-
ten. Jm Laufe dieses Sommers sind vorläufig zwei
Eiuzelhäugchkn aus iiZteiti ausgeführt worden, deren
vollständige Fertigstellung in den nächsten Monaten
kkspkgen dürfte. Hoffentlich erweist sich das zur Aus-
fühkung geerazhse Unternehmen als so niilzlich, daß
auf dem betretenen Wege fortgefahren wird und an
die beiden vorhandenen Häuschen sich bald andere
anreihen —- Noch einer anderen sehr nützlichen Sa-
che hat die Bürgerverbindung sich eifrig angenom-
men, nämlich der B egründ un g eines Dienst«
boten-Vereins, dessen vornehmlicher Zweck in
der Förderung der moralischen und geistigen Wohl-
fahrt der Dienstboten bestehen soll. Nach Erledigung
einer Reihe von Weiterungcn und Vorarbeiten ist
nun das Statut zur Begründung eines Dienstboten-
Vereins der Staatsregierung zur Bestätigung vorge-
stellt, aber abschlägig beschieden worden — und zwar
sind besonders zwei Gründe für die Ablehnung an-
geführt worden :"einmal, der Verein habe sich gar zu
weite Aufgaben gestellt, und ferner, die Geldmittel
zur Realisirung der angestrebten Zwecke seien nicht
genügend nachgewiesen worden. —- Die Bürgerver-
bindung beabsichtigt, der Rig. Z. zufolge, nichts-desto-
weniger der Sache weiteren Fortgang zu geben und
mit neuen Vorstellungen bei der Staatsregierung
einzukommen

Zielet-entity, 16. October. Das ,,J, de St. P.«
hält an einer friedlichen Lösung der Krisis aus
der BalkamHalbinsel fest. Jn Besprechung
der Rede des österreichischen Kaisers an die Vorsitzem
den »der Delegationen wünscht das officiöse Organ,
dieselbe möge ebenso gut in Belgrad und Sofia, wie
in« Athen verstanden-werden, und giebt der Hoffnung
Ausdruck, daß das Einvernehmen der Mächte sich in
unzweideutiger Weisesauch auf der in Konstantinopel
zusammentretenden Conferenz mauifestiren werde-« Jn-
dem das Blatt sodann auf die Reservationen einzelner
Mächte hinsichtlich des Conferenz-Programmes hin-
weist, meint es, diese Vorbehalte würden bald ver-
schwinden Angesichts d er Erwägung, daß ein ein-
müthiges, wenngleich nur zu moralischen Mitteln
greifendes Vorgehen der Mächte um so mehr Aus-
sichten auf Erfolg habe, je weniger dasselbe durch
ähnliche Reservationen paralhsirt werde, wie jene, die
zu so traurigen Folgen bei der FlottewDemonstration
vor Dulcigno und beim Aufstande Arabi Paschas in
Aegypten geführt hätten. —- Pessimistischer fassen die
unabhängigen Blätter die Sachlage auf. So sind die
»Noivosti« überzeugt davon, daß die ,,mit österreichi-
fchem Gelde mobilisirten« Truppen Serbiens in kür-
zester Zeit einen Theil des bulgarischen Territorium
besetzen und damit für die Konstantinopeler Conferenz
eine neue »vollzogene Thatsache« schaffen würden.
»Von dieser Gefahr«, meinen die ,,Nowosti«," ,,hätte
auch nicht die Rede sein können, wenn man nicht in
Wien den König Milan dazu aufgemnntert und wenn
man ihm nicht die zur Mobilisirnng seiner Armee
erforderlichen Summen verschafft hätte. Das liegt
für Alle klar zu Tage«: —- Auch die »Neue Zeit«
erörtert in sehr verwandtem Sinne das nämliche
Thema, und zwar gestützt aus einenihr von ihrem
Specialcorrespondenten aus Nisch zugegangenen läu-
geren Bericht über eine Unterhaltung mit dem Mi-
nister Garaschanin Das Blatt constatirt daraus, daßman, trotz aller gegentheiligerAeußerungen von Wien
her, in Serbien von der vollen Sympathie Oesiev
reiehs auch in Bezug auf die· kriegerische Haltung
König Milan’s fest überzeugt sei. ,,Garaschanin«, da-
hin etwa faßt die ,,Neue Zeit« den Inhalt der eben
erwähnten Unterhaltung zusammen, ,,konnte unserem
Correspondenten versichern, daß die europäischen Mächte
Serbien nur den Rath gegeben. hätten, »abzuwarteu«
undans die Entscheidung Europas zu bauen, daß
aber keine der Mächte ein wirkliches veto wider ein
etwaiges kkksgekisches Vorgehen Serbiens oder gar
wider die Mobilisirnngder Truppen eingelegt habe.
Der Gesandte Deutschlands, Gras Brut» erschien mit
seinen Friedensvorschlägen als Letzter, als die Mobi-
lifation bereits beendet war; Anfangs hieß es, er
werde eine sehr energische Sprache führen, in WHA-heit aber waren seine Vorstellungen in mildere und
reservirtere Ausdrücke gekleidet, als die-der Vertreter
aller übrigen Mächte«.. .. Das Resultat, zu welchemdie »Neue Zeit« gelangt, ist die Erkenntniß, daß· aus
die immer wieder betonte ,,Einmüthigkeit der Mächte«
Mcht allzu viel zu geben sei.

—- Der Moskauer General «- Gouberneuy Fürst
DV1gVruki, ist, aus dem Auslande zurückkehrenty
An! Montag in St. Petersburg eingetroffen. »

-- Unterm 10. d. Mts. ist der Generalstabssi
Obskst Sswjetlitzki zum stellv. Gouverneur von
Jakutsk ernannt worden. .

«· Die ICUfetide Reich srathsiSession hat,
Wie die Residsnebttittek oekichw mit den Sitzuugeus
der Departements der Gesetze und d« Stqats5kpk1p-
mie begonnen, während die erste Bienen-Versamm-
lung des Reichsrathes erst am 21. October abge-
halten werden soll. e -

s— ·Unmittelbar nachdem der neue Kreuze: »Aha-i.ral Nachimow« von Stapel gelaufen, soll, den ruf·sifchen Blättern zufolge, der Bau eines neu»
Panzexichiffes für die Baxtiiche Flotte i» Au—-

griff genommen werden. Dasselbe soll nichi über
Pl, Miit. Rbl. kosttu und Usch Möglichkeit aus
einheimischem Material hergestellt werden.s — Der Kreuzer »E·uropa« der Freiwilligen
Flotte soll, wie die ,,Nowost·-.« erfahren, demnächst
in »Oui« oder ,,.Ssaratow« umbenannt wer-
den, indem aus diesen beiden Städteu sehr beträcht-
liche Spenden zu Zwecken der Freiwilligen Flotte
eingegangen waren.

— Der bekannte ruthenische Patrioh Pater Jo-
hann Naumo w itsch, welcher, wie erinnerlich,
der diesjärigett M:thodius-Fei-:r in St. Petersbueg
bewohnte, ist in Lemberg feierlich zur griechisch-
orthodoxett Kirche übergetretem « ,

—- Der Proceß Golowatschew zieht sich
langsam unter der Vernehmung der z1hlreichenZeu-
gen hin, deren Aussagen mehrfach recht wider-
sprechend lauten, zumal zahlreiche der einst von dem
Angeklagteu Begünstigten Händler und Industriellen
sich unter den Zeugen befinden. Recht charakteristisch
waren in der Sonntags-Verhandlung die Aussagen
einiger Kronstädter Gärtner und Fuhrleute. Der
Gärtner Dobro w versorgte den Polizeitneister mit
Grünzeug, obwohl er wußte, daß er Geld nicht aus-
gezahlt bekommen würde. Auch ein Pferd sollte er
stellen, was er aber nicht thun konnte, weil er keines
hatte. »Hätte ich eines besessen, so hätte ich es na-
türlich gegeben«, erklärte der Zeuge. Jn dem gleichen
Sinne sprachen sich die Gärtner Ssedelkin und
S cheremetj ew aus. Leßterer mußte dem Ange-
klagten unentgeltlich Pferde zur Arbeit «stellen. »Zu
Ostern«, sagte der Zeuge, ,,haben wir natürlich dem
Hm. Polizeimeister ein Körbchen als Zeichen unserer
Dankbarkeit in die Wohnung gelernt-ist«« Der Fuhr-
maun Kalinkowski gab an, er hätte dem Poli-
zeimeister im Laufe von 272 Monaten wöchentlich
zwei mal Pferde zur Arbeit stellen müssen; eine Be-
zahlung hätte er hierfürszuatürlich nicht bekommen.
Der Zeuge P oljakow, gleichfalls ein Fuhrmann,
mußte dem Angeklagien ebenfalls Pferde zur Arbeit
uqch dessen Gut schickety das in der Nähe von Ora-
nienbaum liegt. Dies Pferde Poljakow’s wurden dort,
so geschunden und so wenig gefütterh daß das eine«
derselben fiel und das andere zum Skelet abgemagertlznrückkamg Auf die Frage des Procureurs, warum
sich der Zeuge denn nicht über Golowatschew be-
schwert habe, erwiderte dieser ganz erschreckt: ,,Oh,
wie könnten "wir uns beschweren, wir sind kleine Leuteih
Der Fuhrmann Nowossilzew mußte dem Poli-
zeimeister gleichfalls Pferde stellem In seinem Gast«
hause mußte er auch einen TelegraphemApparat auf-
stellen lassen, obwohl hierzu durchaus keine Veran-
lassung vorlag. Als der Genera! Komarow einer
Revision halber nach Kronstadt kommen sollte, ließ
der Polizeimeister die Drahtverbindung mit dem
Gasthause des Poljakow schleunigst abbrechen, die
Telegraphenstangen wurden niedergehaueu und der
Apparat weggenommen. Poljakow war damit durch«
aus einverstanden, denn, meinte er, ,,ohne Noth hat
man mir das Ding hingesetzt und unbenutzt hat es
bei mir gestanden«. A"ll’ diese Zeugen sahen darin,
daß der Polizeimeister ,,nahm«, wie sie sich aus-
drückten, durchaus nichts Anormales und Unge-
setzliches « »

Lob; ist am Dienstage voriger Woche von ei-
nem F ab rikb r an d e heimgesucht worden: um7210
Uhr Abends brach, wie die Lodzer Z. berichtet, in
einem Gebäude der. großen Heimanmschen
Spinnerei Feuer aus und griff rapid um sich.
Jm Berlaufeeiner halben Stunde standen alle Ge-
bäude des großen Etablissements, mit Ausnahmedes
an der Nordseite befindlichen, zur Weberei, Druckerei
und Appretur dienenden Seitenflügels, in Flammen.
Als das Feuer mit unwiderstehlicher Gewalt auch das
an der Straße stehende Comptoir »und Lagerhaus er-
griff, traf die ganze Scheiblersche Fabriks-Feuerwehr,
Welchs kslephvukfch UM Hklfs gebeten worden war«
auf der Brandstätte ein und von fünf verschiedenen
Stellen versuchten nun beide Feuerwehren, den,
einen grausig schönen Anblick darbietendens7großarti-
gen Brand zu bekämpfen. Es gelang auch den an—-
erkennenswerthen Anstrengungen der wackeren Mann-
schaften, den oben erwähnten Seitenflügeh das Kessel-haus und das stark gefährden, dicht angrenzende
Wohnhaus zu erhalten, während alles Anderes· totalaus- resp. uiederbranntr. Der entstandene Schaden
dürfte die Summe von 200,000 Rot. wohl erheblich
übersteigen, dabei waren, soweit hier bekannt, die
Baulichkeiten nur für die Summe von ca. 22,000
RbL versicherh die sämmtlichen Maschinen u. s. w.
aber durch keine Versicherung. gedeckt. Wenn diese
Information richtig ist, dann dürfte die Polnis u; e
B a n k, welche die Hauptgläubigerin der HeimannschenMasse präsentirh durch diesen Brandfall einen enor-
men Verlust erleiden, da zur Deckung einer Forde-
rung von 295,000 Rbl. nunmehr höchstens noch Ob-
jecte im Werthe von 40——50,000 Rbl vorhanden sind.

Liter exists-Z.
Ein stets willkommen» Wegweiser fük VekgqkpgOUhSId Gegenwart und Zukunft ist der im Beilage

VDU H« Schmktzdvtff (R. Hammerschmidy erscheinende«St- Petetsblltget Kalender« und. soheißen wir auch den -neuen,.158. Jahrgang desselbenfur das Jahr 1886 bestens willkommen —-nicht· nurweil eruns an das Ende des Jahres 1885, vonVSM UUZ De! Abschksd Ukchk schwer fallen dürfte, er-innert, sondern auch weil uns in demselben abermals
das Bestreben dieses Kalender-Unternehmens entge-
gentritt, mit den Anforderungen zder Zeit gleichen

Schritt zu halten. Bei der bisherigen Reichhaltigs
eit des Jnhalts ist derselbe sich zwar im Großes!
ind Ganzen sehr gleich geblieben» Dvch fehlt Es M!
einig-en sehr erwünschten Bereicherungen m demselbenkeineswegs. So finden wir in der asttvnvmlfchejl
ind kirchlichen tlbtheilung als Novum ein alphspskls
iches Verzeichnis; der unter der evangelischen Verblie-
:ung Rußlands vorkommenden Taufnamen UND D«
Tage ihrer Feier, dann aber sind Im bespvdsks Wich-
hattigen ,,C a pitalisten -K a len d er« als sehr
zeitgemäßigeZusätzehinzugekommen eine Berechnungs-
Tabelle des Wektyee de: Coupons nach· Abzug der
5Ø- Siaatssteuey ein Verzeichnis; derjenigen Werth-papiere, welche der CoupowSteuer nicht unterliegen,
sodann die Bestimmungen über die neue Handels-und Gewerbe-Steuer und die über die modificirte
Patent-Steuer für den Detailverkauf von Spirituo-sen. Capiteh wie der eben berührte Capitalisten-Ka-
lender, der vollständige Zolltarif für den europäischen
Handel mit allen bis zum 1. Juli 1885 erfolgten
Neuerungen, die statistischen Daten über das

» Areal
und die Bevölkerung des rufsiscbev Reiches»- dte MU-
theilungen über die obersten Regierungs-Behorden &c. &c.
lassen den ,,St. Petersburger Kalender« als ein
Nachscblagewerk erfcheinen, welches, weit mehr als
nur localen Werth besitzend, für weite Kreise, und
namentlich für die Geschäftswelh als ein vorzüglicher
Rathgeber herangezogen zu werden verdient.

Das jüngst erschienene Heft der in Weimar im
Verlage des Geographiscben Instituts erscheinenden»Gepgkaphischen Universalbibliothek«
führt den Titel »Zanzibar und Deutsch-Ost-
afrika, von G. We stphal« (Preis 60 Pfennige)
und behandelt in eingehender Weise die Verhältnisse des
aequatorialen Oft-Afrika. Auf einen kurzen Ueberblick
über die Entdeclungsgeschichte jener Gegenden folgt
eine Schilderung der Jnsel Zanzibar und der Bedeu-
tung des dortigen Handels, namentlich des Deutschen,
sowie eine Ueberiichtsskizze der oskafrikanischen Gebiete ;

hieran schließt sich die Darstellung der Geschichte der
Deutschen Erwerbungen in Ost-Asrika, besonders der
Entstehung der vielgenanntens «DeutschiOstafrikanischen
Gesellschaft. Die DeutschenScbutzgebiete werden- so-
dann in einem folgenden Abschnitt an der Hand der
Berichte von ausländischen Forschungsreisenden ge-
schildert «und im Anschluß hieran Mittbeilungen über
die Bedeutung jener Erwerbnngen gemacht. Das
Schlußcavitel ist den neuesten politischen Vorgän-
gen in Qst-Afrika gewidmet. —- Ein anderes kürzlichpublicirtes Heft der ..Geographischen Universalbis
bliothek« ist betitelt ,,Deutschland und Eng-
land in Süd -Afrika« (Preis 60 Ps.). Dasselbegiebt nach einer statistischsgeogravhisclzen Skizze der
verschiedenen südafrikanischenliänder eine namentlich
die materielle Entwickelung berücksichtigende Beschrei-
bung der Capcolonie sowie eine eingehende Darstellung
des ,,Lüderitz-Landes;« ein besonderes Cavitel ist der
»Zukunft der Deutschen Interessen in Süd-Afrika« ge-
widmet. Die Aussichten für Deutsche Colonisten sindin diesem, wie in dem anderen Hefte von verschiedenenSeiten beleuchtet. Dem Hefte istjeine Karte der dor-
tigen Deutschen Besitzllngen beigegeben. «

« Univerfum, illustrirte Zeitschrift für Belletrii
sitt, Kunst nnd Wissenschaft. Herausgegeben von Eu-
gen F riefe in Dresden, redigirt von Jesko v on
P uttkameu Jährlich 24 Hefte in Groß-Le-xikon-Forniat. das Heft 6 Bogen stark,"mit 3 LichtdrucbKunstbeilagem zum Preise von 50 Pfennigen. Jnneuerem schöneren Gewande, größerem Formate und
sehr eleganter Ausstattung liegt das 1. Heft deszweiten Jahrganges vor uns. Die Redasction undVerlagshandlung haben Alles aufgeboten-, um Vor-
zügliches zn leisten für einen beisviellos billigen Preis.Schon der Beginn der voranstehenden Novelle-»DieNumiedirin« von dem bekannten geistreichen Ro-mandicbter Ernst Eckftein erregt unsersvollstesInteresse. Der Dichter führt uns in dieser neuestenErzählung in das altrömische Asrika zur Zeit desKaisers Tiberius —- er ist. ein gediegenerKenner
des antiken Lebens, namentlich des RömerthumsSeine culturhisiorischen Schilderungen sind ebensobelehrend, als phantasiebelebend Er ist aber vzorAllem ein Dichter, der durch die Handlung selbst undseine lebensvollen Gestalten fesselt, niemals-»das ges—-lehrte Beiwerk in den Vordergrund drängt, sondernstets die poetische Entwickelung als— die Hausstsachebetrachtet. Die anderen Beiträge des vorliegendenHestes sind nicht minder erwähnenswerth. Der Auf-satz »Grüß Gott» von« dem geisti und gemüthvollen
P. Rosegger, die einfache Geschichte »DasLied des Blinden« von Anton Ohorn bergen insich eine Fülle von tiefen, zum Herzen sprechenden
Gedanken. Die feingesponnene Novelle ,,Hababa« vonHugo Klein, ein höchst anziehendes Essay »Voneinem Vielgenannten und wenig Gekannten« von Dr.J. Sspt einbeck, dazwischen reizvoll sinnige Gedichte«,,Allein« von Julius Sturm. .,Unschlüssig«? vonAlbertus Greif, »Um Nichtstvon FridaS ch a n z, ,,Abendglockenklänge« von ·P. Fr i t seh e,tragen dazu bei, das Interesse der Leser in reichemMaße zu befriedigen. Die drei Kunstheilagem »Blü-cher’s Rheinübergang« von Camp hausen, »UmNichts» von E. de Peerdt und die ,,Venetianerin«von Ludwig Passini sind ein Jllustratioumschmuck von unvergleichlicher Schönheit, welcher denWerth des Heftes anßerordentlich erhöht.

s. . geraten
Am gestrigen Abende ist der Stadtrath ·Drechs-lermeister Constantin Br aun durch einen plötzlichen

Tod aus diesem Leben abgerufen worden: von einergroßeren Versammlung heimkehrend, traf ihn, zuHause·a1igelangt, eine Herzlähmnng die seinem Le-Hben ein jähes Ende bereitete, noch bevor der her-;be·igerufe·tie Arzt zur Stelle erfchienen war. —- DergHingefchiedene hatte sich mit Eifer dem ilädtischenFDWUstE gewidmet und sich das Vertrauen seiner Mit-zbürger zu erwerben gewußt. Nachdem er die Aemterseines Dockmannes und Aeltermannes der Antoniii
fGilde bekleidet, berief ihn, bei Einführung der neuen,Stadteordnung, das Vertrauen der Einwohner indie StadtverordnetewVerfammlungx und diese wählteIhn alsbald zum Stadtratbh welches Amt er nun-
Mehr« bald ais-i Jahre bekleidet hat. Jn feinem Um-gangskreise war·er stets gern gesehen und genoß all-
gemein den’ Ruf eines heiter» gestimmten, warmempfindenderi Mannes. Friede seiner Aschel

Aus dem Kaw el e chkfchen Htkchiklsls DOHRN·per ,,Oleivit« til-er einen an zwkl P· IUVF DE« '

sen verübt-en Art von Lh n»ch1usttz. Diese bei!
varden auf dxr groxzen Strase VM OOIPJT U»
Fellin mit einem gestohlenen Vfskds UND gestohlenen
Schafen von den resp. Vecfolgern ergriff-in und als«
Halt) so schwer mißhandelt, daß sie nicht lange dar—-aus ihren Geist aufgaben.

til e ne It k I) n n.
London, 27. s15-.) Ort. Bei einem Meeting er-klärte derMarineminister Lord Hamiitom die Regie-rung beabsichtige, binnen einer zweijährigen Frist,die Kriegsmarine durch neue Panzerschiffe mit 80,000Tonnen Depiarement zu verstärkem
Hex-entsagen, 25. (13.) Ort. Anläßlich des At-"tentais auf den Ministerpräsidenten Estrup fand heuteeine großartige Ovation der Bevölkerung- sür den-selben Statt. Gegen 12,000 Personen begaben siehdurch die von einer zahlreichen Volksmenge besetztenStraßen im Zuge nach der Wohnung des Minister-Präsidenten und brachten demselben enthusiastischeKundgebungen dar. Estrup dankte und brachte einHoch auf das Vaterland aus. Die Communalverswaltung hatte dem Minister-Präsidenten gestern durchihren Präsidenten ihren Giürkwunsrh aussprechen

la en. »ssgonsianiinopeh 27. (15.) Ort. Da Montenegro
seine Kriegsrüstungen fortsetzt, müssen die türkisrhenBehördenan die in Skutari weilenden muselmaniischen Emigranten Gewehre und Munition vertheilen.Mo de Inn-tin, 27. (15.) Ort. Die Kaiserinerlitt durch einen Fall auf der Treppe einen Arm-bruch. Der Zustand der hohen Patieniin ist nichtbesorgnißerregenos

Col-grimme
der Nordisrhen Telegraphen-Agentur.

Si. Meinst-arg, Mittwoch, 16. Ort. Der Mini-
ster des Innern, Graf D. A. Tolstoi, ist heute nachSt. Petersburg zurückgekehrh -

. Das Cassations-Departement des Dirigirenden
Senats hat in Sachen des Taganroger Zolldefram
dations-Proresses das Verdirt der Gesrhworenen intart
gelassen, dagegen »in vier Puncten das Urtheil des.
Charkower Gerichtshofes aufgehoben. Jn diesen vier
Puncten soll eine andere Section des Charkower Ge-
richtshoses ein neues Urtheil fällen. . -

London, Mittwoch, 28. (16.) Ort. Die »Dein;
News« meidet gerüchtweish der König von Birma
sei erniordet worden und— in Mandeiay eine Revolu-
tion ausgebrochen.

Wettstreit, Mittwoch, 28. (16.) Ort. Jn ihrer Ant-
wort auf die Collertivnote derVertreter der Mächte
versj4hert- die serbisrhe Regierung, sie wolle den Ber-
liner Vertrag heilig halten und Alles ziirErhaltung
des Friedens aufb.ie»i:en.« · - 7

zikonsianiiuopeh Mittwoch, 28." (1.6.)«Ocis.- Sämmb ·
liche Mächte haben in mehr oderweiiiger formeller
Weise die Annahme »der Conferenz notifiriri. «

Si. Dritteilen-g, Donnerstag, 17. Ort. »Ein Cir-
cular des Verwesers des Ministerium des Innern

- an die Gouverneure vom II. · d. ·Mts.s verordnendaß nur solchen Bittgesuchen der Zöglinge von Lehreanstaiten ersterund zweiter Kategorie um eine wei-
tereSiundung ihres Eintritts in denMiiitärdienstFolge zu geben sei, .«i·ve«"iche. von den betreffendenLehrobrigkeiten eingereichhsvon diesen, nach Bera-ihung in der Conferenz der bete. Anstalt, als beachstenswerth anerkannt und »in denWehrnflirhtsbehör- sdenmsit Zeugnisfen übe-r die» gute Führung und-diewissenschaftlichen. Fortschritte des Biitstellers gleich-
wie mit Angabe der— Gründe, weshalb »der betr-

· Zögling den« Cursus noch nicht hat beendigen tön-neo- versehen sind.-T.-s.- . - « . ««

H Enthülle, Donnerstag, 29. ««(17.) Ort. Der«S»e·-.-rretär der Verwaltung von BritischsBirma dementirt
das« Gerücht von feiner» Revolution in Mandaiay und
der Ermordung deszKönigs von "Bisrma. i -

i Handeln— nnd Mörser-Nachrichten.
se. ssictkrziiukg", 14. October. DieMeidung der

,,Nord. Tei.-Ag.«, daß"rdies-Serben die buigarische
Grenze gestern überschritten hätten, erschütterte heute sVorniiitag die seit Worhenphierlzerrschende rechtsestessiGe·sammt-Disposttion. und London wurde hier-aus und aus die Befürchtung, daßdas Ausland sehrflaue Course senden würde mit 231716 willig ge«kaust. —- Das schnell erfolgte Denienti dieser Aiarmi
Nachricht wie die von Berlin vorliegenden- fast.un-veränderten Notirungeii befestigtendieStimmung an
der Börse merklich; das Geschäft bEWSgtE sich aber
in den engsten Grenzen, da die Sperulation, einge-srhüchterh sich vollständig reservirt verhielt. Die«Frivolität, mit welcher jetzt in derohnehin schonzur Genüge erregtenZeit poiitische Nachrirhten trie-
graphisch verbreitet werden, bildete an der heutigen
Börse das hauptsächlichste Gesprärhsthemm -— DerFonds marttstrug auf allen Gebieten eine unge-
mein freundliche Physiognomie und die Course hattenAvanren zu verzeichnem .

iilnnrglieritlit
R i g a er B ö r s e, U. October 1885. . .
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Gesten, Abends ll Uhr, verschied am Her-schlage der H, m «« Z ,
.«-««« Stadtrath Drechslermeister «

·

Brod« c»»» G»Gu- chtsz » s IC · t ti B Sitzen! · «· s —-HI ous at. u kann · · g· Erst Uvllek rkcito dco 18. octoooi o. «
««-.·.·· im vollendeten 47. Lebensjahre, ·sj·å,« Hm - UT d Ia ob« in DOLJMI L g« ZUoo stino Tooiioohmo hittoo DREI-AS« ask« IF— UNDER« C« te« åslkglspwzwamp q I

« . Ab 6 tu«- ·

·
-

Tj """«"« «· o« 18855 Dlli Hllltlikllllellcllelli dok111.5-R.o1.«- I: Zilssåkågen o« S E »
« ; sp «.«.«.«.»«

..

« » Äbthejlungr sterbe - Gasse
. Mpzzhuku dsNn bkzlgsgen Eäeisæ . « U» kam« BDe: Ho« stod ·ok. Stooisioos · ——--—«"——io«dssiirfcissuf- « 0 ll 0 . . .

S» s z» . «, . cz Ha. d« um«» As« Dilettant 1 Tbtltzsltill stokoo - cosss i. --;--—M Z des 50222 Jdliiestiiges Zsikäk Vsklsassekli Musterblätter für· tauhsäge-, schnitt» Äbthelsukblji IF d« n« SHSYVECESSS ————— ( präcise 5 Uhr Nachm. - IDorf-at, den 12. October 1885. ki»1ggg.4kh,u·y9kwz»dk» hzus1,xugzt- · « · · « C » · .Reclokt E. U. Wahl. · arbeiten mit entsprc Text, pro Halb— . w a e I n e« G Dis? DGPGCFCML sishr Sgnåmmern m« 12 origina·bei· [auch sehr geeignet zum Fleischschar- « G .Der Herr sind. med. Alexander Use« ·

« « kenn» ausserdem ei» wpgkgxkgg Sonnabend, Cl. IS. October 1885
Er nitz ist exmatriculirt worden. llley G Wltlttidyeks Verleg yogszjmmokomit od. oimosto11kaum,

Dorpah den 12. October 1885.
«—

München (Bayern). sind zu ver-vierten Petersburger str.23.
W ,

N lsogiectorisE« z? Karl» I"·————.-.-
«

· . D. . -«S- .

V· « M« · V VWUEVV · s nnkaugsdtinknhcudokk
,

«·-

Dek He» Jud« me« Hans »» . VERITABLE LIOIIEIJR BENEBIGTME not-icon, d. 18. ootouos
Vh «· W Die Universität « vers « or; PASSAYL do Fccnkflp Geige-Eises, France) · Sonntag. den 20. October 1885 W!tat-SM- - «? · Vortrefflich schmeckend ——-— stärkend — giebt Appetit -—- befördert die Verdauung. — dkamatfsohe B·DOkPcli, VII? l6COciVbcI1gl85. ·«« .....·..-«k4·pk,......... « . l · des HgkkgRecken: «. den s a . L »« d· - ztzs d Abt— . v c · IF» gänz, zk » H«PEFTSY4T-—W.SeCT« A« V V spw U ew- .· · FgsecastgristeefitievoEzilfåcllxktiixtig hygiäiiiestcljer Ticsrchliqitetlett ·, 0 l s J e l I a n g«

,, Ueber die geollogisjzlicilclgntktehuug
»· · Welche« die fromme« Beilcdictitiek im Jahr« 1310 anfer- · Zum Schlusse der Ostseeprovinzenk-«·«· · · · tikteii und der seit 375 Jahren bei Weinkeriirerti sehr beliebt :

. ...-..
.......-· · M« POIUSHWDU Bewilligung« ··- ifti Aus Pflanzen die an den Gestaden der Normandie ;Anfang 9 Uhr« s;

—- "-·«-
« « «« -

-
· · · · « «·

Yxeadkzu He» 22 HAVE, wsz gesammelt werden, bereitet, Ist dieses Glixir von den medts - z--» "«««SJ- -
·

; .« ciuischcxt Berühmtheit» Frookkeichs uud des Ausioooes - Anfang« 8 Uhr· Abends. « wnoäx wkodåtsokiogokmoioosvoo dok
. im cis-Possen Hörsaale — «; Es« « empfohlen gegen eine Menge von Leiden, besonders gegen «« an ge un enen

«
«. , . . - F .

V? Gehirn-Congeftionen, Blutstörungen und Erschutterringeii H Yck Yotaancis .;«-«,« sz«.der Kxudelllcnen Unlversltät "· X« d O’ «? s b · W chlel dee wahres eitel! »· :«-«:.-:--k--«--«---issgt«-;-«»·;:-:·x;.-:s--«--«I«-:ssit-Es«R«·—-«««"EX-T-St«e-si?»Es-s)wiss-i:-scx s-:"«:;.IT· s 2-"«:«-.k«.s ·

« s— xxswsok H Es TSTUIIMU ,

Um »De- O
,

z
,

·, , : o out« · chllckes«,«,««.z » - ’ K kErtwtrd« lrxgtt klsrfcdslg alsfhSkhcråhjnitttel be! Zpcdectlnrlschetr « Die noch nich» ausgejzsten san! Ick
·

» ; « s n. ji! - · , ei en ea it» en, wie en wem- ;-
· o ·

»- .:.:T:;.3f«:::...:;...... Als; » » ,
. W, · MCIOTIIIEIIIIOSZEITEI xxxktogtsxsegbisisssds--;-7.:! A w n : - ppei anregeu ,mi remem a- « d jzz H, « 13« M « b· 19» ·

»· « spkzsi ser odernLirtizobadie vtsrdüttnt vor der« Mahlzeit.
«

Als die Ver- . Akgustslgäavtreicclien ich amallsis und m« Hisclllscllallslq
· I · — · · · « dauung befördernd, ein oderzwet Glaschen nach 1ederMahlze1t. «: Erz· gez» z» meine, Wohnung« Mönch-

»—

Haus consuleut Dies-en.
s· ·

.. » ..» . ·. . · trasse Nr. 8, einl6·sen. sprech-Stunde « « « E«zu . Bei jeder Flasche die Viereckige Ausschrift mit « « Von Uhr« «
.

P « · dem Namen des Directors zu fordern. ; ««q"esdäposöesekk;«anceet Fuss« · Willlsllll splltcllsk mit Beheizung, kiir 5 Abt. malte-Mich,l« 0 S· l· a m m« · «— .b « ll b J Ränder-»Im) ask-zis- stud. oec. Bei. ist Fortuna-Stirn Nr. 8 zu verwischen,I« streichen-its« D-mo11 « O» « «« s» h« s«-
-

.
»»

. «-—-———-—
- ——-—-—-·-««««s..- .

.
..m. is cgooooooooo « «

«« ««

:
tett)-..........ltlozakt. « ·
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««

·"«
«« · « ·

2. Männer-Quartette: Wegen Mangels an Raum und totaler Aufgabe der Bisanche
a) sonutagsfriih . .

.
. J. Oliv. »— . ljlldet elll

o) sodikokiiod . . . . . Ecken. . Lzcoskowxsohe »

»,
«

«) icer A sverlcaukWohin?. .

' · , .
· »»

«o » Feuer Jlssecurailz Gunst!aanie ZW I «
—-

» von Sommers- und Wttttet·-’l’k1cots, parieren-stocken.
it. B oo......·1. . —

· ·

,
- d ·-FZ Ägxxo

« « « « « « « kämaw g»»,gszz«pzkzp«s;gk· zggzxggg fertigen tilgt-leihst« Betst-en un Pausen kaletots
c) Eis-do. . . . . . . . Kadix-starr. . Reserve-Caritas cis-ca Stil. t,000,00l1.« » mit, I» Iqtek dem EmkaufeZ. a) ltehkaniksoräitcht , P l m statt bei . «essen m - s· Llauben . .

.
. E« sttlllllllätilh III» Po Asskkilssllssis mb) bisszwie eins CZ 26 Berklay-Plat2, Haus Besnosow. « · Haus V« sszieknhidms

IN« sssssssss
. «. .

««-

seele tauchen ei Mc .

·

«·
« -

S« s) GSTOMUCJ DIE« lrh) Mzzukkz z v, « ,

W« m« «

o o
MGUHMSKM has St. Pcteksbukgcr llandlungs aus v0««igl««o«««szaEh«Fand«

»

7. Männer-Quartette: » l . . . »a) Jägerslust . . . . . Ästhetik. » «blKennt ihr das Land ««l:«i«e1s. - « · eng er u ec W de·chaft... d et. - ·eurer:M lLT ä 60 K N l wiirdu für fremde Rechnung Sollt«
: numerirte « ätze 0p. . k P. · I) l g verkauft im Möbel-Magazinsszehplätzsz z H» Ko» Galekio »« R; empfiehlt ganz besonders auf Veranlassung der Herren Doc oren

empfiehlt billig» l« BaadeliekKop. sind in csrl llkügeks Buchhand- O . . »

Ho; ooo »» cooo.kt2oooo-oo ook a d o A, g0ssfigg,esse zu haben. . — « -——»-————————-—«-.-——-———·——-——-—-—-—-—-—-—— a, ,Anfangs Ah: Abends. .
«

. « sind
Schcmtllll

als bestes stärkungsmittel für Blut-arme, Kranke u. Reconvalescenten
»

.

» C» Mustrieusz Müh« »« M««8«·E«»«»I·
«·········"""·· ·······"······ VOMIS DIE

« - B ·« III· Ao . « Ein wenig gebrauchter ·
-

131 m 7 verschiedenen Farben R - h s a. lso» korotokscorkou o. wiss— ssggsssssspspsksspgggggpgsszs so» 1 ois 2oo « at e sc ei« tlltz lige
UWYDHCCW txt« »» » » » » . . , « » . .

pks DUVZGUC 50 KOIV S« ßtehtxllmständeghalber Zug Verkauf«
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Politik-her Eagkubericht
· Den IS. (30.) October 18s5. i

Ueber die Cønferenh wie über die H altu u g
Serbiens verlautet heute nichts Neues. Des
letztereii Forderungen, die in einem officiösen Bel-
grader Berichte präcisirt werden, sollen in Folgen-
dem bestehen: I. Volle und stricte Herstellung des
status quo artig. 2. Jn dem Fallez der Umnöglichs
keit, das legale Verhältniß dem Worte und dem
Geiste nach herzustellen, eine Erweiterung der Existenz«
basis des Serbenthritnä Z. Sicherstellung gegen die
Rückkehr von Verhältnissen an der serbischsbulgarb
schen Grenze, die jedem internationalemjRechte Hohn
sprechen und die friedliche Arbeit im Königreiche
ganz und gar unmöglich machen. Die von der
Pforte gegenüber Serbien beobachtete Haltung hat
in ferbischeri Regierungskreisen einen überaus gün-
stigen Eindruck hiervorgertifen und» es beabsichtigt
das Belgrader Cabinet, gegenüber der Pforte ein
gleich loyales Verhalten, welches übrigens auch durch
die Gemeinsamkeit der Jnieressen dictirt werde, zu
docuineiitiretn

Die Deutsche Politik erntet in diesen Tagen
große Erfolge. Jn Friedrichsruh einpfängt der Reichs-

»F e n i l i k i a n.
Die englischen Dienstboten «) 1.

Ein englischer Landedelmann mit einem jährli-
chen Einkommen von — sagen wir —- fünfzigtau-
send Psd Sterl ist eine vom Glück begünstigte und
gewiß; vielfach beneidete Persönlichkeit, denn« wer
möchte nicht reich sein und für wen wäre die genannte
Summe nicht ein Crösusschahi Allein es hat Alles
seine Kehrseite in der Welt. Ohne auf den Verderb
des Mammons aufmerksam oder mich einer ähnli-
chen Baualität schuldig zu machen, mbchte ich er«-
wähnen, daß bei dem vornehmen britischen Grund-
besitzer die Macht unb die Freiheit, welche der Reich-
thum doch vor Allem geben sollte, nur relativ sind
und daher der Besitz an und für sich ein beschränk-
ter ist. Diese großen englischen Güter sind bekannt-
lich größtentheils Majoratssitzn seit Generationen in
der Familie, und verpflichten den zeitweiligen Besitzer,
das angesiammte Eigenthum nach dem Range und
den Traditionen seines Geschlechte-s zu unsterhaltem
während er» selbst in dem Stile weite-klebt, wie es
seine Vorältern gethan. Das; es aber unter Umstän-
den« eine Bürde sein muß ,· immer traditionell und
ranggemäß zu leben, ist mir« klar geworden, seitdem
ich einige dieser vornehmen Häuser kennen gelernt,
einen Blick hinter die Coulissen geworfen und gefun-
den habe, das; diesen glücklichen Leuten meistens die
freie Verfügung über ihr Geld fehlt nnd sie außer
ihren goldenen auch noch manche andere Lasten zu
tragen haben.

Wenn Nichts bedürfen gdttlich ist, so wäre der
Engländm wie er leibt und lebt, unter allen Erdge-
borenen am Weitesten von diesem Stadium entfernt,
da die Zahl seiner. Bedürfnisse Legion ist, und um
allen diesen Bedürsnissen zu genügen, bedarf es uns«
ter Anderen! einer. ganzen Schau: dlenstbarer Geister,
wo wir Deutschen kaum die Arbeitskraft eines Eins«
zigen in Unsptuch nehmen würden. Der England»
will gemütblich Und behaglich leben, aber er will sich
auch nicht langweklem daher muß er untethaltende
Gesellschaft haben und eben deshalb muß sein Haus
wie ein Hötel für zahlreiche Gäste eingerichtet sein
und folglich ist eine Heerde Dienstboten nöthigt, um

«) Aus der Wein-Zeitung.

Zwanzigster Jahrgang.

kanzler die Botschefter der Niächie nach einander,
um die Versicherung entgegenzunehineiy daß diese
der Friedenspolitik Deutschlands ruscht Widerstreben.
Der italienische Votschafter namentlich dürfte aus—-
einandersetzery daß die von Wien ans verbreite-te
Angabe, Italien habe sich einer Politik der West«
mächte angeschlossen, welche der dauernden friedlichen
Ordnung der Dinge· auf dekBalkansHalbinsel wi-
derstrebe, vollständig unbegründet sei. Das Zustan-
dekommenxiner europäischeii Co n f e r e nz in K o n-
stantin opel, d. h. also einer Verathung der in-
formirten Vertreter sämmtlicher Mächte, welche den
Berliner Vertragunterzeichtiet haben, also auch der
Türkei, dürfte auch auf die "Aiiregung Deutschlands
zurückzuführen sein. Gegenstand ,-der Berathung die-
ser Conferenz wird allerdings, -wie versichert wird,
lediglich die Regelung der Dinge in OstsRum»elien«
sein, weiche, einmal von den Mächten angeordnet,
auch gegen jedz Auflehnung seitens anderer Balken-
Staaten gcsichefxtH in kutschte. Jn der Art und Weise,
wie die Frage aF der in Konstautiiiopel stattsindew
den Conferenz geordnet sein wird, soll denn auch
eine feste Bürgschaft gegen Beunrnhigungen liegen,
wie sie die letzte Bewegung auf der Ba-lkai;szz,82albin-
sel für den europäischen Frieden mit» sichgebrcichkx

Der Kaiser hat den Prinzen A«lbrecht«anläßlich»j»
seiner Wahl zum Regenten von Braunschweig «em-v
pfangem · ·

« Die Kaiserin sollte am 29. Dei. Baden-Ba-
den verlassennnd nach Coblenz abreis en. · r

Jn Braunschweig hat eine Festoersammluiig
sämmtlicher Krieger— und LandwehrsVereine zu Ehren
der Wahl des Prinzen Albrecht zum Regenten statt-
gefunden, an welcher etwa 2000 Personen th«e"ilnah-
wen. Die Versammlung sandte ein Telegramm an
den Prinzen nach Cacnenz ab, welches dem Regenten
ein dreifaches, freudiges, bewillkomniendes Hoch ent-
gegenbrachte. ·

· Nunmehr liegen auch die officiellen Berichte der
MarineiOfficiere über die B esitz nahm e«v o n Y a p
vor. Dieselben werden· sofort an den Papst abge-
sandt werden. «

Zwischen den Osficiösen und den Frommen, die
sonst zusammenzugehen pflegen, herrscht in Betreff
der Sonntagsruhe eine grundversehiedene Auf-s
sassung und in Folge. dessen Streit. Die ,,Nordd.

alle diese Herrschaften gebührend zu bedienen. Natür-
lich giebt es viele Haushaltungen aus dem guten
Mittelstande, wo man mit einer geringeren Arbeits-
kraft anständig leben kann; da ich aber von Dingen
reden möchte, die direct in meinen Gesichtskreis ge-
treten sind, so passen natürlich meine Schilderungen
nur auf die obere Schicht der besitzenden Classem

Das Landhaus, worauf ich augenblicklich Ihre»
Aufmerksamkeit lenken möchte, beschäftigt ein Perso-
nal von gerade 50 Dienstboten, und Ihnen Etwas
über das Thau» und Treiben der Legteren mitzuiheis
len, ist der Zweck dieser"Zeilen.

Wenn man dem Deutschen Michel mit Recht seine
Arbeitslust und Arbeitstiichtigkeit nachriihmh so ge-
bührt John Bull dafür der Preis im Herrschen und
Organisiren Durch diese Eigenschaft hat er es zum·
erstenColonisten der Welt gebracht, aber diese Ei-
genschaft, wslthe eine nationale und allgemeine ist,
bethätigt sich nicht minder im Kleinen, in der be-
grenzten Weit deseigenen Heims Jn diesem Hause,
wo fünfzig Domestiken ihren verschiedenen Pflichten
naehlommery geht Alles wie am Schnürchen, man
wird bedient, man weiß nitht wie; es ist gleich eintritt«
Uhrwerh dessen regelmäßige Thätigkeit sich durih
Lliichts stören läßt und woder Uhrschlüssel nur selten
nachzuhelfen braucht. Da giebt es keine Schellen-
keinen Scandal, Jeder kennt genau die ihm zukom-
mende Arbeit und weiß auch ebenso sicher, daß ein
Uebriges nicht von ihm verlangt wird. Die Frau
des Hauses leitet« die» ganze Maschine von ihrem
Boudoir aus, und ohne in die Küche oder in· die
Sveisekammer zu gehen, weiß sie doch, was dort
vorgeht, und in keinem Departement dieses kleinen
Staates wird ihr ein Uebergrifs oder eine grobe
Fahrlässigkeit entgehen, welche sie nicht verbietet oder
rügt. Allerdings ist sie von der Zuverlässigkeit ihrer
nächsten Subalternen abhängig. Doch da mit dem Mie-
then derDienstleute vorsichtig verfahren und Niemand·
ohne Attest eugagirt wird, so kann sie sieh in der Bezie-
bUUg s» Mk) sichsttls Jeden Morgen wird sie in
ihrem Sanctum sich einige Stunden aufhalten, der
HaUShå1tetkU- dem Koch und anderen Divisionschefs
Audienz ertheilen, Rechnungem Correspondenzen und
ähnliche Pflichten erledigen, wie eben jeder Tag sie
mit sich bringt. e Myladh ist im Haufe unt; Gqkteu
die höchste Jttstavh deren Erlaubniß zu einer etwaigen

sbounemeutz unt: Insekt-to turmkttkkuz i» Zeig« H, Lktifgckvkj
UnnpneeniBureauz in Fellins E· J» Ketten« Yuchbandlungz in Werte,- F«
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v. Kluge s- Ströhmz in St. Betrat-Murg: N. Mathissety Ftasansche Brücke Mel.

andria eingetroffen. Ein Bataillon des Berkshire-
Regiments wartet nur auf Transportmitteh um sich
gleichfalls einzuschiffetn "Zwei Dampfer brachten die
aegyptische DromedapCompagnie kiach S«qdiu.Fquti,
wo es ein kleines Gefecht absetzte, wobei 15 Nebel-
len gefangen genommen wurden. Einzelne Jnsurgetp
ten-A—btheiluugen tauchten sogar nahe der Grenze bei
WadisHalfa auf und wechselten Schüsse mit den Trup-
pen. Die Avantgarde der Derwische, etwa 1000
Mann, steht in Hafiy unweit des dritten Katarakt"s,
75-80 Meilen vom vorgerücktesten englischen Posten
entfernt. Die Expedition soll nun den Zweck ver-
folgen, diese JnsurgentexuAbtheilungen bis nach Don«
gola zurückzudrängem Sollte dies gelingen, so könn-
ten sie mit Einem Schlage vernichtet werden; denn
ein weiterer Rückzug derselben nach» Süden soll da-
durch rinmöglich gemacht worden sein, daß der Scheikh
Saleh vom KababischsStamme in Verbindung mit
noch anderen Seheikhs der DerwischiArmee in Don-
gola die direkten Communicationen mit dem Jnnern
des Sudans abgeschnitten hat. Auch in Sennaar soll
derAufstand in den letzten Zügen liegen. Dort com«
mandirt im Namen des Khedive ein gewisser Hassan
Beh Sadih Ein Bote desselben mit einem Briefe
an die aegyptische Regierung wurde jüngst in Hasir
von den Derwischen ertap»pt« »und« enthauptet. Der
Jnhalt des Briefes wurde aber auf anderem Wege
in Alexandria bekannt. Hassan Sadik meldete hier-
nach, daß er seinen Einfluß immer mehr ausdehne,
daß in Folge dessen zahlreiche mahdistische Deferteure
zu ihm stoßen, daß er wohl verproviantirt sei und
gegen Khartum vorzurücken gedenke, sobald nur die
englischsaegyptische Armee festen Fuß in der Provinz
Dpngola gefaßt haben werde. Nach« allen diesen Mel-
dnngen wäre in einigen Wochen ein entscheidender
Schlag im Sudakn zu erwarten. «

Der Pariser Correspondent des ,,Standard« hat
eine Unterredung mit dem Gesandten Birmeks bei
Frankreich, Woon Dauck, gehabt, welcher erklärte,
daß er, tinmittelbar nachdeni er die beabsichtigte Ab-
sendung eines Ultimatukn an König TheesBaw in
Erfahrung gebracht habe, an seine Regierung rele-
legraphirt und derselben dringend empfohlen habe,
die Forderungen der britischen Regierung in Bir-
ma unverzüglich zu»gewähren. Er fügte hinzu, daß
er vor seiner Abreise aus der Heimath instruirt

richteten Arbeit wird nicht hinter der Quantität zu-
rückstehen, aber nie wird die deutsche es zu der ma-
schinenhasten Objectivität der Engländerin bringen:
sie gewinnt hingegen ihrer Stellung und ihrer Arbeit
mehr persönliches Jnteresse ab, verfehlt aber auch
nie, zu Allem ihren Senf herzugebem Die Kluft
zwischen Herr und Diener ist hier zu Lande größer,
als jenseits des Canals, wo hier und da, auf dem
Lande wenigstens, Znoch ein annähernd patriarchali-
sches Verhältnis; zu finden ist.

An der Spitze der Dieuerschaft in einem engli-
schen Hause steht die Haushälteriiy die bei ihrem Fa-
miliennamen genannt wird und das würdigePräsi
fixuin ,,Mrs.« erhält, einerlei, ob «sie verheirathet
oder ledig ist. Unter ihr stehen sämmtliche weibliche
Dienstboten, für welche sie aufkommen muß; speciell
ist sie mit der Oberaufsicht der Wäsche lot-traut. Von
ihr wird keine Bildung verlangt, wohl aber gewünscht,
daß sie durch sicheres, tactvolles Auftreten sich das
Ansehen zu geben vercnag, dassür ihre Stellung sich
ziemt. Neuerdings seitdem das Loos der Unbemit-
telten Mädchen aus den besseren Ständen auch in
England zur brennenden. Tagesfrage geworden ist,
haben sich philanthropische Gesellschaften gebildet, die
es sich zur Aufgabe gestellt, diesen Mädchen eine Ver-
sorgung und eine. passende Beschäftigung zu ver-
schaffen. Viele unter ihnen, denen die Bildung und
Befähigung zum Erziehungsfache schiert, fungiren
unter dem Titel »Lady helps« als Haushälterim
nen oder Wärterinrien in Bürgerfamiliem wo ihnen
eine gewisse Familienzugehörigkeit gewährt wird.
In vornehmen Häusern würden ihnen« derlei Con-
cessionen nicht gemachtjwerden und diese ,,Lady help-g«
sind dort nicht zu finden.

. « Das Oberhaupt des männlichen· Dienstpersonals
ist der ,,bui;1ek«, welcher für den Weinkeller und das
Silberzeug verantwortlich ist, außerdem die Diener
zu beaufsichtigen und zu beschäftigen hat. Ausge-
nommen diese männlichen, livreetragenden Dienstbo-
ten darf kein Domestik tagsüber für die Herrschaft
sichtbar sein, die Hausmådchem denen natürlich das
Reinigen der hertschastlichen Räume obliegt, haben
sich vor Allem nach dieser Vorschrift zu richten, und
sie besonders sind die im Stillen und Dunkeln schAP
senden Heinzelmännchen des Hauses.

Die in Großbritannien herrschenden Formeln wel-

Allg. Z.« fertigt Herrn Stöcker folgendermaßen ab,
der auf der Generalsynode für die obligaiorische
Sonntagsruhe eingetreten war: Herr Stöcker macht
sich die Beweisführung außerordenilich leicht; er be-
hauptet einfach ex caihedisa daß die Grundlagen des
socialsen Baues vernichtet werden würden, wenn der
von ihm besürwortete Antrag keine Annahme fände.
Jndiß eine solche Argumentation, die im Grunde
genommen keine andere Stütze hat, als das eigene
Gefühl der Unfehlbarkeit, ist hier nicht am Platzk
Schließlich wird Herrn Stück-r der wohlgemeinte
Rath ertheilt, an die Lösung socialer Fragen
ohne die Voreingenommenheit des Jheologischen
Hanges« heranzuiretetn Der Standpunct der Re-
gierung wird wie folgt vertheidign ,,Während die;
Regierung in ernster, mühevollser Arbeit die Frage
derobligatorischen Sonntags-ruhe prüft, spielen Herr
Stöcker und HerrsStumm die Rolle des bon print-e.
Sie ergehen esich in De—clamati.onen, die den Glauben
erwecken müssen, als wäre die Frage längst spruchreif,
als zöge die Regierung willkürlich die Entscheidung
hinaus. Dieser Täuschung müssen» wir entgegentrek
ten. Die Frivolttät liegtganz auf der Seite Der-
jzzesgem tuelchtz ohne die Fragezu beherrschen, aus
Mpularitätshascherei urbi ei; orbi verkünden, die
Möglichkeit derobligatorischen Sonntagsruhe sei er-
wiesen«. e

Herr R«hangab6, der erst vor Kurzem sein
Abberufungsschreiben als Gesandter Griechenlands in
Berlin überreicht hatte, hat am Montag seine neuen
Beglaubigungsschreiben daselbst überreicht

THerr v. M öllendorjf ist, der«Nordd. Allg.
Z. zufolge, aus dem coreanischen Dienste ausgetretexu

Die englische Regierung— beginnt nunmehr ihren
Plan, den S u dan ohne Inanspruchnahme« großer
Kosten allmälig zu pacificiren, thatsächlich
zur Ausführung zu bringen. Wie esden Arischein
hat, handelt essrch vorerst um einen Vorstoß zur
Wiedereroberung von Dongolm GeneralsLieutenant
Stephenson ist mit seinem Generalstabe bereits iuAssuan
eingetroffen; Zur Verstärkung der an der Grenze rou-
centrirten Streitkräfte gehen in nächster Zeit fünf-»Dam-
pser mit 1200 Mann ab. Das Kanonenboot »Ta-
mai« befindet sich mit Artillerie bereits: auf dem Wege.
Der Dampfer ,,Stirling «Castle« ist mit uach dem
oberen Nil bestimmten«Militär-Detacheineuts in Alex-

Aenderung einzuholen und deren Billigung zu suchen
ist, während Mhlord seinem Berufe oder seinen
Passionen lebt, von der Leitung »der inneren Ange-
legenheiten sich aber fern hält. »Wenn ih nun der
Engländerin zusehe, wie sie mit Ruhe und Geschäfts-
kenntniß zu Werke geht, alle Theile mit Gerechtigkeit.
behandelt und, wenn »auch nicht mit den Muskeln, so
doch mit dem Kopfe so viel leistet, dann denke ich
oft, daß wir Deutsche doch Manches von ihr lernen
könnten, zwar nicht in der Gründlichkeit der Ausfüh-
rung, denn da find wir Nummer Eins, aber in der
Ruhe und dertslaren Uebersicht des Anordnens«,» worin
jede englischietfpausfxau ein tvahres Feldherrntalent
entwickelt. Eine« Portion Ruhe ist es besonders, die
der deutschen Hausfrau anzurathen wäre, wenn z. B.
eine Reinmachekrifis zu überstehen ist, eine Krisis,
welche uicht allein die physische Atmosphäre mittelst
Seife und Terpentiu ungesund macht, sondern die
auch die ·moralische" Temperatur des ganzen Hauses
auf eine ungemüthlicheHöhe bringt. Solche Situa-
tionen, wie siein so manchem reichen, deutsihen Hause
vorkommen, wenn die Mädchen ,,Schelt»e stiegen« —-

zu bedauern steht, daß solche Dialoge uicht manch-
mal stenographisch »aufgenommen werden — sind in
England selbst in den Bürgerhäu»seru,« eine »unmög-
lichkeit Ein Scheltwort seitensder Dame des Hau-ses wäre für diese eine Erniedrigung, während ein
Widerwort der Delinquentin sürdieselbe das sofortige
Verlassen des Dienstes, sowie Verzichtleisten auf ein
Abgangszeugniß zur Folge haben würde. Wir flei-
ßigen Deutschen sind gewiß in allen häuslichen Ar-
beiten praktisch erfahren, aberwie sollen wir das
Scepter des Hauses führen, mit Würde und Anstand»
führen, wenn uns eben jenes Organisationstalentc
und vor Allemidas Zeug zum Herrschen fehlt? Darin,
nämlich im Organisiren und Herrschem müssen wir
vor Mrs. Bullz die Segel streichen und in Demuth
bekennen, daß sie uns ,,über« ist. " ·

Andererseits ekklärtsich das glatte Abschuurren
de: englischen Haushaltungsmaschiue in dem Han ge
und der-Befähigung des Engländers zum Herkömnn
lichen und Scheblonenhaftem und in ganz Großbrisi
tannien consiituiren sich die größeren Haushaltungen
nach ein und demselben Schema. Ein deutsches
Dienstmädchen leistet gewiß mehr als das Doppelte
ihrer englischenCollegin und die Qualität der ver-
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wokdkn sei, sich darüber zu vergewisserm ob die en-
glische Regierung einen Bevollmächtigten empfangen
würde, der sorgen der Wiedereinsetzung eines engli-
schen Rsxsidenteci in Mandalah und der "Creirltng
einer birmanischen Ligation in London Unterhand-
lungen eröffnen folle. Der Gesandte sagte ferner,
man müsse nicht vergessen, daß in der birmanifchen
Regierung zwei sich roiderstrebende Elemente vor-
handen seien —- die Partei des Fortschritts, mit dem
Premlermintster an der Spitzz deren Streben dar-
auf gerichtet fst, das Land zu entwickeln und freund-
liche Beziehungen mit England und allen anderen«
civilisirten Ländern zu»pflegens, und die Partei, welche
die Einführung der westlichen Civilisation in Bir-
ma bekämpfe Der Gesandte glaubte nicht, daß beim
Ausbruche von Feindseligkeiten das Leben von Aus«
ländern in Bircna gefährdet sein würde, doch drang
er in einem, dem Correfpondenten gezeigten Tele-
gran1m, welches er an seine Regierung abzusenden
im Begriffe stand, wiederholt in dieselbe, alle Vor-
sichtsmaßregeln zur Sicherstellung der Ansländer in
Birma zu treffen. Zum Schlusse erklärte Woon
Dauck die Meldung, daß er nach Frankreich gekom-
men sei, um mit der Republik einen geheimen Ver-
trag abfchließein als jeder Begründung enibehreud

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat eine
Note an das spanische Cabinet gerichtet, in welcher
sie, ohne. der Entscheidung der Frage, wessen Schntz die
Ca ro lin e nsJnse ln genießen follen, vorzugrei-
fen, schon jrtzt für den Fall, daß die spanische Ober-
hoheit über jene Jnselgruppe anerkannt werden follte,
von der Madrider Regierung die Zusicherung dar-
über zu erhalten wünscht, daß die auf den Carolinen-
Jnfeln befindlichen amerikanischen protestantifchen Mis-
sionen beschützt und daß spanischerfeits dort keine die
freie Religionsübung beschränkenden Maßregeln ge-
troffen würden. «

Lo uis Riel, der Führer des lehten Aufftani
des im nordwestlicheii Gesunder, hat wenig Hoffnung,
mit dem Leben davonznkommem Ja der letzten Si-
tzung des richterlichen Ausschusses des Geheimen
Rath-es zn London verkündigte der Lordkanzler das
Urtheil der Appellaiions - Instanz, indem er er-
klärte, daß Jhre Lordschaften der Ansicht seien, die
Berufung habe keine Begründung. Die Verurthei-
lung wurde daher bestätigt. «

Nach den französischen Wahlen;
Man schreibt uns aus Paris:
-r· Wenn die Franzosen dieses Mal ihrer Ge-

wohnheit -treu bleiben, dann kann· es ihnen nicht
fehlen. Man behauptet, daß sie gewbhnlichcDasthun,
was man von ihnen nicht erwartet. Nun, man er-
wartet von ihnen seit den Wahlen nichts Gutes.
Man« prophezeit eine neue Schrecten8herrschaft, einen
neuen Staatsstreich, eine neue Restauratiom Com-
nune und weiß der Himmel, was noch Alles. Man
erwartetet so viele Arten von Dummheitem daß es
leihst Franzosen schwer fallen muß, noch eine Dumm-
heit ausfindig zu machen, die man nicht von ihnen»
erwartet und die sie daher nach alter Gewohnheit?
——-———;

begehen könnten. Sie dürfen also nur einen klugen
Ausweg wählen.

»
Nach dem nunmehr feststehenden Wahlergebniß

wird die Republik durch rund 180 Mann mehr in
der Kammer vertreten sein als die Monarchie. Nun-tst das nicht eine ganz respectable Majorität, mit der
slch alles Möglrche anfangen· ließe? Ganz gewiß!
aber überall, nur nicht in Frankreich, zu jeder Zeit,
nur nicht jeht

Denn die Republikaner sind nicht einmal dem
Namen nach ein e Partei und es ist ein viel grö-
ßerer Unterschied zwischen einem richtigen Opppktuuk
sten und einem richtigen Radicalem die ja Beide zu
der republitanischen Majorität gehören, als zwischenErsterem und einem Orleanisten, obschon der Eine
der republikanischen Majorität, der Andere der mon-
archistischen Minorität angehört. Die Majorität ist
gespalten. Daß auch die monarchistische Opposition
keine compacte Masse bildet, sondern noch zersplittere
ter ist, als die republikanische Majorität, indem es
bei ihr Bonapartistem und zwarJeromisien und Vic-
torianer, und Monarchisten, und zwar Bourbonisten
und Qrleanisten, giebt, ist ein Trost, aber doch nur
ein schwacher. Die monarchistischen Fractionen mö-
gen bereit sein, einander später zu zerfleischen, und
jede von ihnen bereit, die Radicalen durch die Bank
zu füsiliren oder zu exiliiren, aber augenblicklich sind
sie bereit, jedes republikanische Ministerium und die
republikanische Verfassung selbst zu stürzen. Sie we:-
den, das ist eine ausgemachte Sache, jeden Zwist
zwischen Nepublikanern und Radiealen benagen, um
mit den Letzteren die Ersteren in die Minorität zu
versehen. Da« es nun der Fragen zu viele giebt, in
welchen die beiden republikanischen Fractionen uneins
sind, und die Radicalen nach radicaler Art wahr-
scheinlich alle ihre Steckenpserde losreiten werden,
wird es an Conflicten und Krisen nicht fehlen.

Zum Unglück für die gemäßigte Partei —- und
da mit ihr die Republik steht und fällt, für dieReha-
blik selbst» fließtgerade jeht viel Wasser auf die Müh-
len der Rochesorkschen Clique Aus Tonkin sind un-
günstige, aus Madagaskar keine guten Nachrichten ein-
getroffen. Die nicht tactvoll und vielleicht absichtlich,
aber jedenfalls unklug so pomphaft gefeierte Hochzeit«
einer Orleans mit einem, den größten Potentatens
verschwägerten Prinzen hat den Zorn der citoyens an-
gesacht. Sie müßten ihre Natur gründlich verleug-
net oder sehr schnell gelernt haben, das Heil des Va-
terlandes über das Heil ihrer Partei und die größere
Ehre ihrer Doctrinen zu sehen, wenn sie nicht diese
Zwischenfälle sollten ausnutzen und, einmal im Zuge,
alle ihre schönen Projerte zur Rettung der Gesell-
schaft ausführen wollen. Daß sie nicht für sich und
nicht für das Vaterland, sondern, zu Gunsten entwe-
der eines Prinzen oder eines zuzugreifen verstehenden
ehkgeizigen Generals arbeiten, daran denken sie über-
haupt nicht. »Es ist indessen noch ein schwächer und
ein besserer Trost da. Wer sagt denn, daß der ra-
dicale Flügel der Repnblikaner so stark ist , daß er
mit den Monarcbisten zusammen eine Mehrheit wird
bilden können? Wissen die Wahlcomitäs so genau das
politische Credo jedes einzelnen der per Listenscrutis
nium gewählten Deputirten ? Es find gar son-
derbare Zusammenstellungen auf diesen Listen gewe-
sen. Man wählte namentlich beim zweiten Wahlgange
jeden Candidatem der nur Republikaner war und aus
eine Majorität rechnen konnte, und prüftenicht so gar
genau seine politischen Zeugnisse. Jn Folge dessen
variiren ·die Angaben über die Stärke des linken Flü-
ges um nicht weniger als 100 Mitglieder. Nun, wenn

sszdie kleinere Ziffer die richtige ist, dann können die»
Radicalen und Monarchisten sich coaliren und oppo-

niren so viel sie wollen; sie werden der Republit Un ge-
legenheiten bereiten, sie werden sie aber, jetzt wenigstens,
nicht stützen. Man schmeichelt sich sogar in gewissen
Kreisen der Opportunisten mit der Hoffnung, es wer-
den, sei es aus parteiischen, sei es aus praktischen
Gründen, so viele von den Radicalen, mindestens bei
entscheidenden Abstimmungem sich den Gemäsxigten an-
schließen, vaß die Regierung nicht in Gefahr kom-
men wird. ·

Den Werth dieser Berechnungen und Hoffnungen
mag Jeder für sich abschätzen Die solideste und
beste Hoffnung der Republil aber ist zur Zeit Herr
Gr6vy. Was man nicht Alles über den knickerigen
alten Herrn, der sich genügen läßt, das fünfte Rad
am Wagen zu sein, gespottet hat! Thatsächlich ist,
da der republikaniscbe Wagen sich so verfahren hat,
eben dieses fünfte Rad das einzige noch functionirende,
das sogar vielleicht den Wagen aus dem Schmutz
herausfahren wird.

Herr ,Grev wird vom Congresz zum zweiten
Male zum Präsidenten der Republik gewählt werden
— darüber herrscht kein Zweifel. Allen Parteien ist
bei der jetzigen Lage der Dinge gerade der Mann
der rechte, der ruhig seines Amtes gewaltet hat und,
wenn wiedergewählh genau so ruhig wie bisher sei-
nes Amtes walten wird. Und Grevh, der sonst schwer-
lich zum zweiten Male candidirt hätte, bringt dem
Vaterlande das Opfer und will für einen zweiten
Termin dem Lande dienen. Einmal gewählt, wird
Gr6vh, an Nichts als an den Bestand der Republik
denkend- zweifellos baldigst die Auflösung der Kammer
betreiben und das Land wird dann entscheiden, ob
es durch Wahl monarchistifcher Candidaten direct,
oder durch Wahl radicaler Candidaten indirect einem
König oder Kaiser den Weg wird ebnen wollen. Nach
den Grgebniffen früherer Wahlen kann das Resultat
nicht zweifelhaft sein. Die französischen Wähler wer-
den ihre gemäßigten Candidaten verpflichten, gegen
coloniale Abenteuer, Steuererhöhungem Corrnption
und drgl. zu vrotestirem im Uebrigsit aber die Re-
publik erhalten.

z;TW« Inland
Ists-at, 18. October. Der Curaioy Geheimrath

K« a P u st i n, hat, wie der »Rish. Westn.« mittheilt,
die Anordnung getroffen, daß hinfort die P r ü f u n -

gen zur Erlangung des ersten Classens
ranges in russtscher Sprache, und zwar
ausschließlich beim Examinationbcsomitå in Riga, beim
Alexander-Gymnasium in Reval und bei den russi-
schen Stadtschulen in Reval, Dorpah Mitau und
Jakobsiadt stattzufinden haben.

-— Kürzlich brachte der ,,Walgus« einen Artikel,
welcher sich bitter darüber beschwerte, daß beim
BauerlanNVerkauf den bäuerlichen Käu-
fern verwehrt werde, H and elss ode r Indu-
str iesEtabli ssernents, wie Mühlen u. dgl.
m., auf ihrem Eigenthume zu errichten. Gegen diese,
spectell mit Rücksicht auf den im Gange befindlichen
Verkauf der Bauerländereien eines Revakschen Stadt-
gutes vorgebrakhten Klagen wendet fich nun ein aus-
führltcher Artikel des ,,Tall. Söber«, dem wir, der
Uebertragung der Ren. Z. folgend, das Nachstehende
entnehmen. Das estnische Blatt schreibt unter An-
derem: »Die Anlage neuer Wassermühlen durch neue
Eindämmung fließenden Wassers steht als Recht auch

den Gutsbesißern nicht zu und können sie daher ein
fvlches Recht auch nicht an die Käufer der Bauer-
ftellen veräußern. Für die Weisheit der Gefetzgebey
welche die Errichtung neuer Dämme verbieten hieß,
kann man nur dankbar fein, denn fließendes Wasser
muß frei stehen, wenn es nicht Sünipfe erzeugen
und die benachbarten Stellen und Ländereien ver-
derben soll. Windmühlen freilich verderben das
Land nicht, aber daß ihre Vermehrung dem ,,ganzen
Lande«« größeren Nutzen brächte, iftfchwer zu glauben.
Das behaupten könnte man nur, sobald man zu be-
weisen vermöchta daß bei uns zu Lande zu wenig
Mühlen wären; das haben wir aber bis heute noch
nicht gehört, und wenn sie immer zahlreicher enLste-
heu würden, so wäre es fchließlich fraglich, was sie
mahlen follen, denn von der bloßen Mühle lebt Nie-
mand, sondern vom Mahlen. Außerdem aber sind
auch viele Mühlen verkauft oder auf längere Zeit
verpachtet und diesen geschähe offeubakes Unrecht,
sobald es Jedermann freistünde, eine neue Mühle zu
errichten. Die Inhaber jener Mühlen haben diefe
gekauft oder gepachtet im Vertrauen auf das Gefetz,
welches eine übermäßige Vermehrung der Mühlen
verbietet, und sie dürfen hinterdreien nicht betrogen
werden. Die Berechtigung, »auf seinem Lande vor-
zunehmen, was man will«, existirt weder ,,anderswo
in der Welt«, noch auch ,,im gefammten rnssischen
Reiche«, fonderu immer nur das Recht, welches das
allgemeine Geseß und der besondere Kaufe-ertrag ge-
statten. »Noch welchem Rechte« aber noch »im
Jahre 1885« Manches in die Kaufcotitracte aufge-
nommen wird, darauf lautet die sehr einfache Ant-
wort: Nach dem Eigenthu ms rechte! Die-
fes Recht ist das allerälteste und das allernothwem
digste, das Fundameut alles geordneten Lebens und
jeder Civilifatiom Bringt man dieses Fnndament
in’s Schwanken, so bricht der gesellfchaftliche Bau
der Menschheit zusammen und der Krieg Aller gegen
Alle ist erklärt. Die zwei, Verkänfer und Käufey
sind die Beiden, welche einen Kauf abfchließrn ; was
aber ein Dritte r dabei zu thun hat, das müßte
der Redacteur des ,,Walgiis« wissen, wenn er eiu
Este ist und seiner Vorältern tresfende Sprichivörter
noch nicht vergessen hat. Das Sprichwort hier ist
wohl ein wenig derb, aber wahr. Unberusene Rath-
geber stören stets Diejenigen, welche einen Kauf ab-
schließen, und vernrsacheti beiden Theilen Schadem
Wir aber müssen fragen: Mit welchem Rechie be-
ginnen Manche an den Gefetzen zu rütteln und das
Volk zu-verwirren, die doch weder vom allgecneinen
Volkshaushalte überhaupt, noch von den Lebensbe-
dürfnissen unseres Landes und Volkes im Besonde-
deren eine Ahnung haben? Wie geeignete Leiter sie
sind, kann Jeder begreifen, der an den Kauf des
Gutes Kautaugani und manches Andere denkt, das
sie mit so großem Lärm anpriesem Dxs Volkes
Nutzen fördert man nicht dadurch, daß man es zu
allerlei unmöglichen Forderungen anstifteh damit es
,,feine Stribe auf den Wind baue-«, sondern dadurch,
daß man es anlettet, auf dem festen Boden des be-

chee die Staaismaschine seit Jahrhunderten sich gefügt
hat, sind in« dem Liliputstaat der Häuser wiederzu-
finden, und wie das englische Parlament sich in ein
Ober- und Unterhaus theilt, ebenso haben auch die
Dienstboten seit Alters her sich als upperss und un—-
derxservants classificirt und die Ersteren verstehen
es, Letzteren gegenüber ihre Nechte zu wahren und
aufzutreten mit derselben Grandezzch wie sie ein
Peer einem Gemeinen gegenüber allenfalls entwickeln
könnte. Haushälterim trailer, Ftammerdienetz Zofe
und Köchin sind diese bevorzugten Aristokraten der
Dienersclvask sie haben ein separates Wohnzicnmey
,,1She housekeeper·’s r00m«, ein mit Teppich und be«
quemen Polstermöbeln behaglich ausgeiiattetes Zim-
mer« wo sie auch ihre Mahlzeiten einnehmen. Sie
werden von den übrigen Domestiken »Herr« und
»Fränlejn« genannt und von einem Pagen· in Livree
bei den Mahlzeiten bedient. Das Tbun und Trei-
ben dieser ,,upper-servants« liefert oft Material für
die Witzblätten namentlich sür ,,Punch«, welches
letztere Blatt zu consultiren, überhaupt sür Jeden ge«
rathen ist, der sich ein richtiges Biid vom englischen
Leben verschaffen möchte. »Wie der Herr, so der
Diener«, und in einem Hause, wo der Herr Luxus
treibt, da wird auch die Dienerschaft üppig leben.
Nachstehend Einiges über die Lebensweise dieser
upper-Servants· (Schluß folgt)

Die Hochzeitfeier auf Schloß Co.
Pa ris, 23. (11.) Ort. 85.

,,Das Schloß Eu, dessen Erbauer Heinrich der
Narbige war, hat der glorreichen Stunden viele ge-
sehen, aber kein glänzenderes und rührenderesz Fest,
als das vom 22. October 1885«. So beginnt der
,,Figaro« den Bericht über die gestrige Hochzeitseier
auf Schloß Eu, welches der Graf von Paris seinem
Bruder, dem Herzog von Chartres, sür dieVermählung
seiner Tochter, der Prinzessin Marie von Orleans,
mit dem Prinzen Waldemar von Dänemark zur Ver-
fkIgUUg gestellt hatte. « Schon seit vorgestern Abends
waren alle Gäste aus dem alten Familiensitze der
Orleans versammelt und bildeten das Entzücken der
Reporter der monarchischen Blätter, welche nicht-satt
werden können, ihre unterthänige Freude über die
Frankreich widerfahrene Ehre und die glückliche Ver-
bedeutung zu bezeugen, die in der Versammlung so
vieler erlanchter Persönlichkeiten sür die Wiederaus-

richtung des französischen Thrones liegt. Um halb
2 Uhr trat der Festzug den Gang nach der Schloß-
cavelle durch die Halle über die Hauvttrepve an.
Voran schritt der Herzog von Chartres, welcher seine
Tochter, nnd hinter diesem die Königin Louise von
Dänemarh welche ihren Sohn zum Traualtare führte.
Dann folgten: der dänifche Kronprinz mit der Her-
zogin von Chartreh der Graf von Paris mit der
Prinzessin von Wales, der Fürst von Joinville mit
der Herzogin Thyra von Cumberland, der Großfürst
Alexis als Vertreter der Kaiserin von Rußland mit
der Prinzessin Margarethe von Orleans, der Prinz
Heinrich von Orleans (Sohn des Grafen von Pa-
ris) mit der dänischen Kronvrinzefstm der Herzog
von Penthiåvre mit der Grcifin von Paris, der Prinz
Georg von Wales mit der Herzogin August von
Coburg, der Herzog von Nemours mit der Prinzessin
Louife von Wales, der Herzog von Aumale mit der
Prinzessin Victoria von Wales, der Herzog von Mont-
pensier mit der Prinzessin Maud von Wales, der
Herzog von Alengon mit der Herzogin von Montpem
sier, der Graf von Flandern mit der Herzogin Phi-
lipp von Col-arg, der Herzog Philipp von Coburg
mit der Prinzessin Blanche von Orleans, der Herzog
Ferdinand von Coburg mit der Prinzefsin Amelie
von Orleans, der Herzog Anton von Orleans mit
der Prinzessin Helene von Orleans. Nur diese näch-
sten Verwandten des» Vrautpaares fanden in der Capelle
Platzz die übrigen«Gäste, das Gefolge des Prinzen
Waldemar und die treuesten Freunde derFamilie Or«
leans, blieben vor den offenen Thüren. Der Bräutigam
trug die Uniform der dänischen Marine und seine
Adjutanten ebenfalls; sonst sah man nur Frackrhcke
neben Toiletten von höchster Eleganz Die Trau-
ung vollzog nicht, wie man zuerst geglaubt hatte, der
Erzbischof von Nonen, sondern Msgn d’Hulst, Coadi
jutor des CardinabErzbischofs von Paris. Vorher
aber hielt er an das Brantpaar eine Ansprache, in
der er an die alten Freundfchaftsbande zwischen Frank-
reich und Dänemarl und an das gemeinschaftliche
Mißgeschick erinnerte, welches beide Länder kurz nach-
einander traf. Die ganze Rede des Prälaten war,
nach dem unbändigsten Lobe des dänischen Herrscher«
hauses, eine Verherrlichung des Königthumsjdas in
dem Hause Frankreich vertörpert ist. Ohne der Zu-
kunft ihre Geheimnisse ablauschen zu wollen, genüge

es heute, sagte der Redner, der öffentlichen Meinung
zu folgen, um zu erkennen, daß der neue Ehebund
eineFortsetzung und Verfchbnerung der Allianz mit
Dänemark sei. — Nach der Einfegnung bildete sich der
Zug wie zuvor; nur daß der Prinz Waldemar feiner
jungen Gemahlin und der Herzog von Chartres der
Königin von Dänemarl den Arm bot, um nach dem
,,Weißen Salon« zu gelangen, wo die protestantisehe
Trauung vor sich ging. Ueber diesen Act berichten
die confervativen Boulevardblätter fo kurz wie mög-
lich und halb verschämt ; denn sie hatten lange be-
hauptet, der König von Dänemarl verzichte für fei-
nen Sohn aus jede protestantische Feier und hezahle
die Ehre, mit dem Haufe Frankreich verschwägert zu
sein, gern durch die Einwilligung in die katholische
Erziehung der Kinder, welche der Ehe entsprießen
sollten. Man erfährt nur, daß auf einem Tische eine
Bibel lag, vor welcher ein Mann im langen schwar-
zen Talen, mit einer weißen Krause und Bäffchen
stand, daß dieser Mann ein Pastor Namens Janssen
war, der ehemalige Hofmeifter des Prinzen Walde-
mar, daß er den göttlichen Segen auf den Ehebund
herabflehte,- aber keine politische Rede hielt. Und
wenn er eine gehalten hätte, so wäre es für die Re-
porter dasselbe gewesen, da der Ketzer dänisch spraeh.
Das Dejeuner vereinigte dann gegen 170 Personen
in dem großen Speisefaale. Das Menu weist Fo-
rellenfilet å la Joinvilla Rindsfilet d« la d’Orleans,
Haselhühnerpastete d« la Chartres, Rebhuhngelantine
z. la» Waldemar, Sorbet å la Prinzessin Waldemar
auf. Es war auf hellblaueKarten mit drei golde-
nen Lilien gedruckt.» Den Toast auf das junge Ehe«
paar brachte der Prinz von Wales aus und ihm ant-
wortete der Haushern Gras von Paris, mit einem
Trinlspruche auf alle anwesenden Fürsilichkeitem Um
halb 6 Uhr begleitete er seine Gäste nach dem Bahn-
hose, wo ein Extrazug ihrer harrte, um sie nach Pa-
ris zu führen. Unterwegs aber wurde in Chautilly
gehalten und dort stieg das junge Ehepaar aus,
welchem der Herzog von Aumale einen Flügel seines
berühmten Schlosses für die nächste Zeit zur Verfü-
gung gestellt hatte. Der kinderlose Großoheim be-
gnügte sich übrigens nicht mit der Ausübung der
Gastfreundfchafq denn er hat der Tochter seines
Neffen Chartres eine jährliche Nente von 100,000
Francs gesichert.

Universität nnd Schule.
Aus Berlin wird unterm 27. (15.) October

gemeldet: Der berühmte Chirurg Dr. v. Lang e n-
beck leidet so ernstlich an seinen Augen, daß eine
Operation nothwendig wird. e

Ænnniglattigra
Ein Brandstiftnngs-Verfucb, berichtet

derWalL Anz unterm 12. October, ist in letzter Nacht
in der StadtiTöcbterfchule in Wall ge-
macht. Der Hausthürschlüsseh der seit einigen Ta
gen gestohlen, war noch nicht neu angefertigt und die
Thür in Folge dessen» offen. Der Brandstifter hatte
in dem neben-der Hausthür befindlichen Privet Pa-
pier und Flachs angehäuft und mit Petroleum ge—-
tränkt und dasselbe angezündet, worauf er die· Thür
geschlossen hatte. Nun muß durch irgend einen Zu-
fall oder weil der Fkachs naß gewesen, das Feuer
erloschen sein, denn außer verbranntem Papier, an-
gebranntem Flachs und geschwärzten Holztheilenjjist
kein weiterer Schaden bei der heute Morgens erfolg-
ten Entdecknng --zu constatiren gewesen.

-— DemPostmuseum zuBerlin ift seitens
der aegyptischen GeUeraLPostdirection die Bkieskarte
der letzten ordentlichen Post zugegangen, welche aus
dem belagerten Khartum abgesandt werden konnte.
Das in· arabischer Sprache abgefaßte Schriftstück istvom 4. November 1884 datirt Es vergegenwärtigt
den Zeitpunkt der gänzlichen Unterbrechung jeder ge-
regelten Verbindung Khartum’s, den Beginn des leg-
ten Abschnittes in seiner Vertheidigung, welche nach
weiteren vier Monaten zähen Widersiandes mit dem
Untergange Gordon’s ihren Schluß finden sollte.

—- Jn Köln hat die Polizei einen Kunsthändler
aufgefordert, die in seinem Schaufenster ausgestellten
Nachbildungen der Werke Canova’s, Thorwalds
sen’s und anderer hervorragenden Künstler aus sei-«
nem Schaufenster zu entfernen. Da der Kunsthänd-
ler sich weigerte, dies zu thun, so töersuchteder Poli-
zei-Director, den Staatsanwalt zum Einschreiten gegen
ihn wegen unsittlicher Handlungen zu veranlassen.
Thorwaldsens Grazien, wie Dannecker’s
,,Ariadne« mußten daraufhin dem Staatsanwalt
zur Prüfung aus ihre Unsittlichkeit vorgesührt werden.
Der Staatsanwalt lehnte die Verfolgung ab, woraufgegen den Kunsthändler polizeilich ein Strafverfahrenwegen groben Unfuges eingeleitet worden, der, wie es in
der Klage heißt, verübt sein soll durch das Ausstellenvon nackten weiblichen Gestalten, die geeignet sind,öffentlich Aergerniß zu geben, und solches auch gegeben
haben. —- Der aus den 24. k. M. anberaumten Ge-
rrchtsverhandlung sieht man mit großer Spannung
entaeaen. «
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stehenden Gesetzes sich den Lebensbau auf W Veste
Weise aufzurichten.

— Jn ihrer MontagssNuinmer befpksch die
,,Neue Zeit« an leitender Stelle die Reorga ni-
satiou des taudischen Polizeiweiens
in den Ostseeprovinzen und in ihrer letzten Nummer
zieht sie das Schulwefen und narnentlich das V o lks -

s ch u l w ese n Livlaiids in den Kreis ihrer Be-
trachtungen. Sie weist u. A. auf die Thatsache hin,
daß von den 959 Gebietsschulen Livlands

,,
n ur«

in 671 Unterricht in der russifchen Sprache ertheilt
werde, während dieser Lehrgegenstand in 288 Schu-
lUb wegen angeblichen Mrngels an L-hrkräfcen, gar
nicht betrieben werde. — Wie fast stets bisher, so
bildet auch dieses Mal die Basis des Leitartikel
eine »Rishanin« unterzeichnete Rigaer Eorrespottdenz
gen. Blattes.

— Zum Vorsitzendeii des Livläiidischen Eamer al-
hofes ist, wie der ,,Rish. Westn.«· erfahren haben
will, der Vorsitzende des Ssimbirsker Eameralhofes,
Fürst Dewlet-Girejew, designirt worden.

-—- Mittelst Tagesbefehls im Justizdlicinisterium
vom 8. d. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, der Arzt
beim Livländischen Hofgerichty Hofrath A lle n st e in,
verabschiedet und an seine Stelle der frei prakticd
rende Arzt Nikolai R u d a k o w ernannt worden.

— Das jüngst erwähnte Project, wonach an
Sonn- Und Festtagen alle Handelsge-
schäfte geschlossen werden sollen, ist, der »Neuen
Zeit« zufolge, beim Reichsrathe bereits eingebracht
und soll in einer der ersten Sitzungen desselben zur
Prüfung gelangen. .

Ju Jirrnsbutg hat vom L. bis zum 4. d. Mis.
der außerordentliche Landtag der Oesel’-
schen Ritterschaft getagt und sieh, wie das örtliche
Blatt meidet, vornehmlich mit dem Projecte zur
Reorganisation der Land-Polizei besaßh
Als Delegirter der Estländiscben Ritterschaft wohnte
der Kreisdeputirte Baron BudberkFWannamois
den Verhandlungen bei. ——— Am j.0. October sollte
in Arensburg die Oesekfche PredigewSynode
eröffnet werden. «

St. Yrirtniittkxh 16. October. Mit einer neuen
und wohl mit einigem Zweifel aufzunehmenden Nach-
richt debutiren heute die ,,Nowosti« in der bulgari-
schen Frage: die Aufschrift des Artikels lautet ,,D e r
neue General-Gouverneur von Ostru-
melie"n««. ,,Aiigetischeinlich«, meint das Blatt, ,,ist
die Diplomatie fest« entschlossen, die frühre Sachlage
in Bulgarien wiederherzustellen und bereits nennt
man die Personen, welche das Fürstenthum Bulgas
rien und Ostruinelieir verwalten sollen: das Fürstew
thum Bulgarien soll dem Fürsten Alexander verblei-
ben, zum GeneralsGouverneur von Ostruinelien aber
soll, so sagt man, von der GoltziPascha —

jener preußische General, welcher schon seit mehren
Jahren eifrig für die Reorganifaiion der türkischeii
Armee thätig ist ——- ernannt werden. Als Militär
weist er alle Vorzüge der preußischen Osficiere auf:
er ist pflichttreu, diensteifrig, Kenner des Militärk
wesens &c. Der. Schwerpunct dieser Ernennung aber
liegt nicht so sehr in der Persönlichkeit des Hm.
von der Golf» als in der augenscheinlich originellen
und praktischen Lösung der bulgarischen Frage, wie
sie in Berlin ersonnen worden ist. Jm Uebrigen
kann die Nachricht von dieser beabsichtigten Ernen-
nung keineswegs überraschem Rußland wünscht die
Wiederherstellung des status quo ante in Bulgarien,.
womit England nicht sympathisirh Jn dieser zwi-
schen Rußland und England eingetretenen Eontros
verse spielt nun die Persönlichkeit des Fürsten Alex-
ander keine unbedeutende Rolle, indem von der einen
Seite seine Entfernung vom Throne, von der ande-
ren Seite die Erhebung desselben aueh zum Regen-
ten von Ostrumelien gewünscht wird. Unter solchen
Umständen ist es sehr natürlich, daß JDeutschland
einen Compromiß anbietet, welcher eben darin be-
steht, daß Fürst Alexander in Bulgarien auf dem
Throne verbleiben, für Ostrunielien aber ein neuer
General-Gouverneur ernannt werden soll, der weder
den Jnteressen Rußlands, noch denen Englands, wohl
aber denjenigen Deutschlands ergeben ist. Ein et«
was unerwarteter Co"mpromiß, aber sicherlich ein
recht scharfsinniger«. . . « «

—- Nachdent am Dinstage der JustizsMinister
Nabokow und am Mittwoch der Minister des
Innern, Graf D. A. Tolstoi, angelangt, sind nun-
mehr sämmtliche Minister in St. Petersburg an-
wefend.

-—- Der Secretär Ihrer Mai. der Kaiserin, Ge-
heimrath F. A. Oom, der sich nach Montenegro
begeben hatte, um daselbst das Mädchen-Jnstitut,
das sich unter der Leitung der Anstalten der Kaiserin
DIRECT, in Augenschein zu nehmen, ist vor einigen
Tagen nach St. Petersburg zurückgekehrh

—- Die Kaiferliche Yacht ,,De r sh aw a« ist
in Folge ihres großen Tiefganges am 13. October
it! de! GWßen Newa auf eine Uniiefe gerathen und
erst gegen 12 Uhr wieder flott gemacht worden. Die
»Derihawa" ging bei de: Neuen Admiralität vor
Anker und wird dort überwintern.

— Der militärische Berichterstatter der St. Pet.
Z. macht einige interessante Mittheilungen über die
Verhältnisse, unter denen bisher die r u s sisch ex»
Offiere in Bulgarien gedient haben. «Zu
Beginn des Feldzuges 1877 wurde« der Stamm zu
der jetzigen bulgarischen Armee durch die Bildung
einer sog. bulgarifchen Legion gelegt, die schon wäh-

rend des Aufenthaltes der russischen Armee in Ru-
mänien, also noch vor dem Douau-Uebergange, formirt
wurde. Zu Tausenden ströuiten Freiwillige aus But-
garien hinzu; Kaiser Alexander Il. verlieh der L:-
gion unter großen Feierlichkeiten eine Fahne und
auf seinen Befehl wurde die Legiott in mehre Du;-
shinen (Bataillone) getheilt, die an den Kämpfe« im
Balkan rühmlichecr Antheil nahmen. Das Officiekm
Corps setzte sich wohl ausschließlich aus russischeti
Officieren zusammen, namentlich solchen, die in de:
serbischen Armee den Feldzug von 1876 mitgemacht.
Nach dem Friedensschlusfewtrrde die bulgarische Ar-
mee völlig organisirt, was natürlich eine bedeutende
Vermehrung des Ofsiciers-Corps nothwendig machte.
Diese erfolgte ausschließlich durch Rassen; nur ei-
ner« der Adjutanten des Fürsten, v. Corvim ist frü-
herer preußifcher Officier. Die nach Bulgarieti
übertretenden Officiere nahmen ihren förmlichett Ab-
schied aus der russischen Armee und genossen nur
den Vortheil, ihre bisherige Ancietinetät beizubehal-
ten. Jn Bulgarien wurden sie mit einem Range hö-
her, die der alten Garde mit zwei Rangstuserr höher
angeftellt. Zucgleicher Zeit ging man aber auch an
die Bildung eines nationakbulgarischen Officiers-«
Eorps auf russischen Militärschulem Jm Jahre 1879
wurden die ersten Bulgaren zu Officieren befördert.
Ueber die Dauer des Aufenthaltes der rusfischen Of-
ficiere in der bulgarischeu Armee waren Anfangs
keine Bestimmungen Sletrofsen und die meisten der-
selben glaubten wohl, daß sie dauernd dort verblei-
ben würden. Als jedoch 1883 die Mißhelligkeiten
mit der bulgarischen Regierung eintratetn wurde rus-
sischerseiislpestimmhs daß sich die Officiere nur drei
Jahre, vom Jahre 1883 an beginnend, in der hul-
garischen Armee aufhalten dürften. Jm Allgemeinen
glaubte man jedoch nicht, daß an dieser Bestimmung
streng festgehalten werden würde. Die Ossiciere lie-
ßen ihre Familien« nachkommem richteten sich voll-
ständig für einen dauernden Aufenthalt in der neuen
Heimath ein; manche von ihnen erwarben in Vul-
garien sogar Grundbesitz. —- Die Ereignisse in Phi-
lippopel wurden von der Mehrzahl der russischen
Osficiere in der bulgarischen Armee mit Freuden be-
grüßt — allerdings wohl in der Erwartung, daß
dieselben in Rußland eine andere Aufnahme finden
würden. Auch erfreute sich Fürst Alexander« bei den
unter seinem Befehl dienenden rufsischen Osficieren
einer so allgemeinen Liebe und» Verehrung,-daß diese
viel zur Begeisterung für den"«,,Staatsstre·tch« bei-
trug. Um so größer war die Eirttäcxschung der be-
treffenden OfficiereTYüCJer ihre Rückt-Anfang, der sie
jedoch natürlich mit strenger Disciplitt ungesäumt
Folge leistetem » Abgesehen davon, daß es jedoch" je-
nen Officieren schwer werden wird, sich aus ihnen
liebgewordenen Verhältnissen zu reißen, ist ihre Rück-
berufung auch in pecuniärer Beziehung für sie ein
harter Schlag, denn ihr jetziges Gehalt betrug etwa
das Vierfache dessen," was sie in Rußland bezogen
hatten. »

—- Dem Proceß Golowatschew soll demnächst der
Proceß gegen den Rigaer BürgerGroßmann
folgen, der des Die bstahls von 85,000 Rbl.
aus der Reichsbank angeklagt ist. Als Hehler wer-
den sich mit ihm auf der Anklagebank befinden: der
frühere Untersuchungsrichter Polt ora tzki, der
Kaufmann Mdivani und eine W an delowskajck

« Man Odessa aus hat sich seit letzter Zeit der Ex-
port russisch er Waaren, namentlich von Ge-
treide und Vieh, beträchtlich gesteigert; kürzlich sind
auch 80,000 Pud Zucker, und zwar nach Venedig,
exportirt worden.

Jn Iømuil ist eine beträchtlichesPartie D hu a-
mit, wie der ,,Od. Westn.« berichtet, dieser Tage
bei der Zollbesichtigung eines griechifchen Schiffes
gefunden und beschlagnahmt worden. Zu welchem
Zwecke dieser Sprengstoff verwandt werden sollte, ist
unaufgeklärt geblieben, da der Eapitän vorgiebt, gar
nicht von dem Vorhandensein des Dynamits an
Bord gewußt zu-haben. . ·

Aus. Zschubud meldet eine epesche Vom IS. d.
Mtst Die GrenzregulirungsiCommip
s ion istam Il. October auf dem Kriegsdampfer
,,Tschikischljar« in der Michailow-Bucht angelangt
und an demselben Tage mittelst Extrazuges auf der
TranskaspkBahn bis zur Ansiedelung Bachurden
gereist, Wozu 17 Stunden erforderlich waren. Aus
Bachurden wurde das Gepäck der Commission per
Achse nach Aschabad expedirtz die Mitglieder der
Eommission traten die Reise in Postwagen an und
trafen am folgenden Tage in Aschabad ein, Ueber-
morgen geht die Eommissiotr mit einem aus 100
Kameelen bestehenden Transport von Aschabad über
Kachka und Sserachs nach Zulfikar ab, woder Con-
voi sich ihr anschließen wird. —- Die Eisenbahn
bis Aschabad wird wahrscheinlich zum 1. Januar
1886 fertig sein.

Zug Urmitow in Podolien wird uns unterm 12.
October geschrieben: Eines so köstlichen Herbstes,
wie wir ihn bisher gehabt haben , erinnert sich Nie-
mand; seit dem 10. September täglich 15--200 B.
Wärme, dazwischen milde Regenfchauer, so daß die
Luft nicht allein herrlich warm und weich, sondern
auch außerordentlich fruchtbar ist. Das Winterweie
zens und Roggengras ist üppig gewachsen, die Rü-
ben, die ohne Zeits und Geldverlust eingeerntet wer.
den, sind gesund und sehr reich an Znckergehaltz das
Vieh hat reichliche Nahrung auf den grünenden Trif-
ten und Feldern und sieht so frisch aus, wie sonst

nie. -—.- Auch spsciell wir in Nemiroiv haben Grund
genug, für dleausbleibeude oder sich wenigstens stakk
Vzkzözekndz SchmutzWeriode dankbar zu sein; ist es
doch allein diesem Umstande zu verdanken, daß schon
die Hälfte, d. h. 314 Werst, der Hauptsttaßh die zu
gleicher Zeit Bazar und Postweg ist, gepflastert und
mit breiten Trottoiren versehen WVITVEII ksts Diese
Partie des Städtchens ist jetzt bedeutend im Werthe
gestiegen uiid verschönert worden, so daß die anwohs
neuden Hausbesitzer stark auf Steigerung der Miethe
sinnen. Nur ein trauriger, erschreckeuder Umstand ist
während der langenstrockenen Periode eingetreten, das
ist die Gefährlichkeit der F en e rsch äd en, . deren
wir in e in em Monate iiicht weniger als 6 gehabt
haben. Nur der großen Windstille ist es zu verdan-
ken, daß nicht ein großer Theil der Stadt niederge-
brannt ist, denn alle vom Feuer verzehrten Gebäude
waren mit Stroh gedeckt und standen neben mit Stroh
oder mit Schindeln gedeckten. ·Was die Ursache die-
ser zahlreichen Brände ist, weiß Niemand; abgesehen
von einem einzigen Falle, ist an Brandstiftung kaum
zu denken, obgleich mit ortentalischer Phantasiesregeb
uiäßig auf solche hingedeutet wird. Jedenfalls ver-
schönert sich nach diesen Unglücksfällen die Stadt, in-
dem bessere Gebäude aufgeführt werden, die Blech-
dächer mit gutemsinstrich erhalten; die Handwerker

haben zu thun, die Assecuranz-Agenten verdienen und
für die öfsentliche Sicherheit wirdmehr gesorgt durch
Anstellung zahlreicher Nachtwächter. So fehlt «nur
noch die Anstellung beeidigter, geschulter Schorn-
steiufeger, die hier völlig, fehlen, um
uns endlich den mittelalterlichen Zuständen zu ent-
rücken; bis jetzt reinigie Jedermann eigenhändig oder
durch seine Dienstboten die Rauchzüge».oder» Kamme,
und da mancheSchornsteiue gar nichtgemauerte Röh-

ren sind, sondern ans Ruthen geflochtene, mit Lehm
verschmierte, so ist so manches Schadenfeuer .in die-
sen entstanden« « « « · s «

Stier-etlichen«
« Die Nr. 18 der ,,Rig aschen Zeitung« bietet

den Tnachstehenden Inhalt : Der St. Petersburger See-
Canal, vonHafeiihawIugenieur A. Pabst — Die
Deutsche Edison·-Gesellschast. —- Correspondenzem
Thätigkeit der technischen Section der Estländischeiiliterx Gesellschaft iii Revar —- Technische Mitthei1uen-gen: Das Eisenbahnwesen Belgiens; Kosten des elek-trischen Betriebes von Hochbahnen im Vergleich mitDampfbetriebz kein Riemenbetrieb für Regulatoren;.
iiber den Gebrauch von Wassermessern für: Dampf-
kessel; zur Selbstreinigung naiürlicher Gewässciu »—Industrie und Gewerbe: Ein neuer Kleinmotor ;
Lage! Mit Holzschalenz Waschkitt für Wagenlackiraw
besten; Conserviren von« Kautschukartikelnz ein neues
zuoerlässiges Klärversahren für sämmtliche BiersortenzProject einer Bank russischer Zuckerfabrikanten -—

Kleinere Mittheilungenr Neuerungen an Mikropbos
neu; neue Fabriken in Warschauz neuer Anstrich fürPfähle; Zerstörung einzelner Phylloxerae Herde;Waschblaupapierx ividerstandsfähiges Filtrirpapier

Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen, hierauf ein Werk, eine ganze Sammlung für Industrie,Technik und Gewerbe, aufmerksam zu— machen. das,
wie wenige, segenbringend seit nunmehr zehn Jahren»sich entwickelt hat. Es ist dies die in A« Hart«-ben’s Verlag in Wien erscheinende ,,Chemis ch-technische Bibliothek«, einegeradezu muster-giltige Enrhklovädie der menschlichen Arbeit, welchesich dieAusgabe gestellt hat, »die Industrie durchHerausgabe wahrhaft populären technischerWerke zuunterstützen, in welche nach und nach alle Zweige
der chemisch-technischen Industrie ausgenommen werden
sollen«.. Und dies ist ihr auch gelungen, wie— dievorliegenden 131Bände, meist stattlichen Umfanges,

beweisen. Kein Zweig der Industrie fehlt in der
nach einem einheitlichen Plane entwickelten Samm-
lung und Tausende von fleißigen Gewerbsleuten undihre Familien danken den Anleitungem welche sieden Werken dieser Bibliothek entnommen, ihre Exi-stenz und Erfolge. In einem neuen Verzeichnisse istder reiche Inhalt der Sammlung zusammengefaßt
Es wird Jeder darin Etwas« für sein Gewerbe sin-den, der Eine erwünschte Förderung seines Wissens,der Andere willkommene Rathschläge zur Gründung
einer Existenz. . » . . «

i« i« z? s—

Wie- uns nistgeiheilt wird, steht Don-par, außerdemBesuche der unvergessenen Frau Amalie Joachim, fürden Anfang des kommenden Monats auch« eine neue
musikalische Bekanntschast in Aussicht: der »nur Kunst«himmel neu ausgeiauchte Stein«, die Sängerin
Teresa Tost i, welche in Paris und Wien die
größten Erfolge errungen hat, gedenkt in den erstenTagen des November-Monats hieselbst zu concertirejn
Dieselbe weilt gegenwärtig in Berlin, um von dortaus eine Tourncse nach Rußland anzutreien, bei weis»chersie ihr Weg auch nach» Dorpat führen wird.

nur«-irrer. , s
FMU Vauline Johan nso hu, geb. Ruhtenberg,s· am 9.s Ort zu»Mitau. "s « T. ·"

Carl Friedrich Hüb er, -s· iin-77. Jahre am 12.
Ort. zu St. Petersburg · ·

Hans Wilhelm N a p o l i, »s- am 14. Ort. zu;
Revai. « « — i

Carl Heinrich T o p p e r, s am 13. Ort. zuSt. Petersburg · «
«"

— , «
· Frau Katharine Stüwe, s am 13. Ort. zu«St. Petersburg . «

«

Gustav v. Kroß, Professor am St. Petersbuw
ger Conservatoriuny s am 13. Ort. zu St. Peters-
burg. » - .

General Woldemar v. Bus se, «!- am 13. Octck
zu RevaL

Stadtraih Drechslermeister Constantiii B r a u u ,«js· im 48. Jahre am IS. Ort. zu Dorpai. I

Töpfskmeiister Johann Friedrich Ja e g e r m a n n,
f. am is« Ort. zu Rigcsp »

Clisabeth v. Bra.ckel, Tohter des Dr. Gregor
d. Dunkel, si- am M. Ort. zu Wtitau ·

Johann Emanuel Ludolf S ch ro e d e r, s— im -
60. Jahre am IS. Ort. zu Riga.

Frau Wilhelmiiie Hnldina Alexejew, geb.
Ranckg verw. Dittmann, »s- im 68. Jahre am 13.
Ort. zu Riga. «— - -

sz" lllknknrfMon. .
Dcclilh 28. (I6.J OcL Der Reichstag sst zumII. November einberufen worden. —

Köln, .26. (14.) Ort. Die ,,Kölnische Volkszektung« rneldet aus Rom, die vaticanische Note in derCarolinensFrage s.ei fertiggestellh . « .
Zkaunscymeig 26. (l4.) Ort. Wie vermutet,

wird der Einzug des Pkinzen Albrecht in» Bpquksp
schweia in ungefähr acht Tagen stattfinden.

Wien, 26. (14.) Ort. Eine Zeitungsmeldung
aus Belgrad besagt, das Antwortschreibeii der serbi-
fchejj Regierung aus die Collectivnote der Vertreter
d« Gkpßmächte enthalte die Versicherung, daß de:
serbisrben Regierung der Berliner Vertrag heilig sei
und sie Alles zur Erhaltung des Friedens aufbieten
werde. Serbien hoffe, daß DIE Gloßlllächks seiner
Ipyalen Haltung Rechnung tragen würden. «

Paris, 25. -(13.).Oct. Der däntsche Kroriprinz
staktekg gestern dem Präsidenten der. Republik und
deqpMinister des Aeußern Besuche ab und erhielt
kurz darauf die Gegenbesucheder Herren Grövy und
ide Frehcinet im Hotel Brightom ·

Die, Steinbküche von Chancelade bei Pcsrigueur
find eingestürzt undhaben das auf einem Hügel«-
baute Dorf mit· fortgerissen. Zwei Vorübergehende «

Personen sind getödtet, 8 Arbeiter des Stelnbruches,
sowie. viele Einwohner des Dorfes wurden verschüttet.

jzilqkig 28. «(16.) Ort. Nach einer Meldung aus
sKonstantinopel neigen einige Mächte dem Vorschlage
Fkankkeichs zu, aus den Verhandlungen Alles aus-»»
zuschließen» was sich auf Zwangsmaßregeln bezieheY
welk-IN letztere, nach Ansicht des— französischen Cabinets,

« ausschließlich der Türkei obliegen, als der souveränen
Macht, deren· Recbtsbefngnisse durch den « Berliner
Vertrag genau festgestellt sind. Jn diesem Falle
würden die. Beratbutiaen unmittelbar mit der Frone»
beginnen können-»welche Verändekttsvaen in der Re-
gierungsform in .Rnmelien erforderlich wären, um
den. Ansprüchen-der. Bnlgaren in aewissem Sinne
Rexbnuna z» tragen, ohne das Gleickpaewicbti auf der
Walde-Halbinsel, welches die"Mächte aufrecht zu er-
halten beschlossen haben, zu Hören.

e Tklkaranmk
der Nordisckren Telegravbenesxlgenturx

Zllakiey Donnerstag, 29. (·17.)" Ort. « Heute» in
der Mittagszeit seuerte ein Individuum einen Pisto-
lenschiiß auf den Wagen ab, in welchem Freycinet fuhr.
-..D»er»» Minister blieb ·unoerletzt. « Der Attentäter wurde

sofort arretirtzs einstweilen weigert er sich, seine
«Personalien anzugeben. " -

" - Zthcm Donnerstag, 29. (17.) Ort. Die «Maszr»ines
Reserven sind einberufen«worden. «

jllaris,"«kFreitag, 30. «(18.) Ort. Der Urheber des
Attentats aufFrehcinet hat eingestanden, mit Vor«
bedacht gehandelt zu· haben: er habe Freyeinet ge-
haßt, der ihn-an Ehre undVermögen geschädigt;
Weiteres würde er nur itn Beisein seines Anwalts
deponiren

Dukaten, Donnerstag, 29. (17.) Ort» Abends.
Die Regierung hat die Ausweisung zahlreich« Israe-
liten angeordnet, darunter auch die mehrer Zeitnngs-
Redacteure Der ,,Etoile R«oumaine« sagt, die·.Jsrae-
liten hätten steh durch Ausfälle gegen Rumänien be-
merkbar genIachL « » « » ,

Athen, Freitag, 30. (18.) Ort. Gestern war
die Deputirtenkammer zu einer geheimen Sitzung
zusammengetreten. » «

Vahuuerkehr von und nach Darm.
Von Dorvat naeb St. Petersburq : für Pressa-

giere aller drei Classene Abfabrts Uhr Abends. An.
kunft in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taos
12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft in St. Petergburg 9 Uhr
40 Min. .Morgens. Die Passagiere «-3. Classe haben in
Tap s umzusteigem

Von St. Petersbura naeb Dort-at für Passa-
giere aller dreiClasfen: Abfahrt9Uhr Abends. An—-
kunft in Tavs 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Tads
6 Uhr 28 Miit. Morgens« Ankunft M Dstvttt 10 Uhr 31 Min.
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in Tau s
umzusteigexr i « «, .

« Von Dorpat nach Redner: Abfahrt 1 Uhr 11 Mira.
.Mittags. Ankunft inTavs 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Mai. Abends. .

-« Von Reval nach.Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37» Miit.-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfabrtvon· Taps 12 Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat Z Uhr33 Miit. Nacbnn

»

Bei Angabe der Zeit ist uberall die Lo ealzeit des jedes-
Hmaligeu Ortes verstanden. » I
IF: - Die Preise der Fahr-Billete: " » -
· von Dorpat nach Tat-s: I. Classe 3 Abt. 98 Kote.2. Classe 2 RbL 99 Korn, 3. Classe 1 RbL 53 Kop.;

vtøn Dort-at nach »Bei-al- 1. Classe— 6 Rbl. 71 Kote.
». 2 Classe 5 RbL 4 Kot-» Z. Classe 2«.Rbl. 58 Kop.: ,-vou Dorvat nach Wesenbergp 1. Classe 4 Rbl.»91 Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., Z. Classe 1 RbL 89 Kur»von Dorpat starb St. Petersbur «: 1. Classe 14R.-i 20 For» 2. Classe 10 RbL 69 Kot-«, Z. Eli-sie 5 Rbl.46 Kozx

H Courgbericht
R i g a e r B ö r s e, 15. October 1885.I Gern Vers. Kauf.1576 Otientanleihe 1877 . . . . . - —- —-

-.5-e » 1878 . . . . . — 9714 geh,Esx · , 1879 .

«. . .
. -. 9774 Hei«zgöx LFvL Vfandbtiefe, unkündh . . - — 101 100 —

Eli-H L»tvl. St. Hhp.-Pfandbriefe,. . .
—-

.-.. 102
3596 Stieg. ·St.-Häus. Psandbriefy unkündh — 97 9t.5
x.5Ix,-;k»Rcg.»Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. — «981-, 97s-«Eis- krieg-Deus. Eis. wo. . .

.
.

— — » 96
eifrig-Lohns. End. z 125 Rot. . . .

— 15514 155
HSJH Wtlnaer Agr.kPsandbriefeä 100 R. — 98 97

CharL LdbbsPfandbriefe 431x,jähr. g— 9914 9874 ·

s » Für die Redactiou verantwortlich: '
Bk.I-Slistiieseu- 0snCROas"seldte-it. i
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«INI"«"""""W«"'«"""
J.;: . ·.

l— «—
«— - 80 -!-«-«- s·««777i? z. »Bist-»O« til-«« Eis-if I« -l« s« »« re· » - .- I -«"- « . »T"E - · «« « ««istsslisssssessuse-»Es;eisi-i;s:--s«-«-:ii»H-i:si:

» Die Beerdigung de: ikciisoheu Hiiiie des « « So Unleäefesp Z« gezog , Mit polizeilicher Bewilligung-

« . E l.

·

«.

.
.

· its- Freita den . Mehr.Stadtratli constant-n Braun
,

.

»
« «.

r» s
sszsl »« z»- - »«

.«—. s « .
·

If; ·-».·-· in a en imensionen von gewoin ic er ·ar tquai å - us a · ualität ·Läg-I Tkikspssssäabond Co« Pay-her? Yramæ I Eh« Tom Traulnsz «. is; J und bester sibirischels Qualität (Demidofk, Prince de san-Donato),. Ofen— H
H. » s- »

« H und Bandeiseiy sehlitteneisein Eisenblectk Federiistahhlzliisenq schweigs- «

sz Dokp se, isgoutkzhek 1885,g . ·" iönä»tiii·ssstschgl, lIlliighschaasZtahLklåraht,sblegen. Pateiivåjlslijlbpatentz nrlild
«« - l o

» · Häkllllåaiko ageiiao sen, ageii e ern, Ue» sen, airs an ise e u. russise e «
-

»
von

- .
»

- . ge! gussstahlerne und eiserne Schmiede- u. steinhart mer Anibosse«
««

« l 0 . SKbIkaubsiltöcke, Hebblirwselimiedekohlen etc. empfiehlt billigstl l «
l

«

« H.,1...-s..». N» «. Er. G. Funke. ««

·

Der Herr sind. pharm. Wollte· C gsksyssp»»»·« BILUZTVERKAUF in L. .I. I( ’ ·«-
«

.
. . .;- » « «» -2 . » -

».-·————.
·

AHWS Um
mai li as ist exmatriciilirt worden. » Amte-»gu- - -

» GDQGOOOOGDOOW .
,

, veksiiets-Buchhend1uug.
Dorpat den« U. October 18854 . F,

» . s - · ·
««

-
·«

««

;-«;,»·.»u;,-,..«,.--,s- »» «» «.

Reckokx E. y«»·«·Wuhx, « Freitag. il. As. set. 1885 B ————

« E · « - · l san-sagend, den ts- tictobek e. ·
Die Herrenl,studd. Phora« Max Pest-e und jegliche Archiv-seu- . l . . d A « EW etz e r und Adolph Ko eilig hu« glstkirtlorozlpey werden bei billigen « D

»

«? · I« IF.
» -.«

« kxiini it uii »

. .

,-
·.

-

-ben me Umvelsitat verlassen· utxllålsssdlubselik avxgkertipllxlallllelies le sc« ne« l . l . l l B Flur emen Pylslatlspoaksus
Donat« dm l7- October 1885- - » S . . l - B werden noch um» u s g«

Rectokz E. v.·Wqhl, » ltfepteiz Damenschiieiderin I w« B »
« " . set. »ewünseht Z· C a«

Nr. 1878 Seen A. V okow»new» »Ecke der Neuinarkt-u.Alexander-sit. F w n e m U Z n e« « d .

·———-Vk—«——-—————s- « · usxis users— «. Mai-cis Ierwegb · ———-— is. qkhkkyzuzk
» .

btlllszllllltllklllllilglsz HHYH! sit-O s »Hm; Mjtwjrlkung deksp Co» B Sonnabend, d. M. tletobek 1885 MPOHV
nbcr die Einberufung zur Iblciflung Mode, - C. cektskikigeriu Frau Inanpitiie S s HGB e

.. . . . xis « ««
»

«, P· » Weesieseeee
dck Mlllltlllspfllchl. . Und» en- 0 se U. es ianisteii eirn . ..

0 l «

. l l l «

« ««
» l ·«

-.«.
, «

«»
»·

.

Von d« DoVlptich«cU«SteYkk« l l l« ll

, I l l -—-···-—

«« I Anfang 9 llJliir Ade-listed. des
verspottet-sag wird ·hie»«rni1t zur· all; — s SIIIOIVSIIMUI II! B« J— Kar0w’s H ·—-————-—— · o v · —
gemeznenszszKgjntnzß sgebrlachtsz Hof, di» » for« ; sey-Egid. n- Lage, S« lUnisveksiinisdiuoiihendising. Sonntag, den 20. October 1885 l OIISUIII - Gkelllesi
Elnllcgrsptlfatlg tell« di« sfsktjgtd Smpiljehlltl - s · d GHFVWHWWHTUVVWO CIPAIUHLIEZOIIG l verschiedene Rkimsclle und
derMilitoirvflicht unterliegenden, zum ’-—- H s G I» Hmtliasisclie Iweisse
H .W i , · «

, C .t -" lkss .- :

· « VIII? Die noch nicht ausgelösten wj - T k H«
«

- Egilfllcht an on geJoiIgen am Fressen Markt« Nr· 14- . - . H« e II . ·
e. 0 wer, i iiscatellen ro-

Geiic»etiissd«e-Giilik·drej· dgkSkszxkpti «·

l« « - - »» - ttier Pol-»Mein, rother u. weisser
DikrklEllsTlkt ..,l.kll.illl.fflltp«ktl JLhkel « d« EFCZDIDHI voku"·«13« Mai H» H» »Zum dcblusse Isachetinen rother Kislnr, Ries-
Tms ZU» iskspzsruti»bek-«iii.drrStadt "· « August lssöliiwerde ieli um 18« und Tkhense l"«8-SI«13k- W« EIO Cklllltls gkilllll
D·""··"··"·····"······sspuusgsssmwiss· ist; ltiiziiglseigtixixksiiis tritt:- iiigrsik ,- ksz.. zu,- « «; es«

- . - . ,
- . .

, . « un e· ·

Es haben sich zntxi feillgejfetztgn sehiriiieiiszund an anderen Gkegenstäm von 1«—-5 Uhr.
n lgl Dr en S von Sturm

Tage. an dem Einlieriifiingsoxte lzii dsll fühlt? gxlt.-».I.i.11»d. lxusehspsidusll — Wilhelm spiltllxek « Ycc Yccstllcllciis «

me den: · - J. Birskenbaszpitm studi eue- Ijssg . HYWEYWZROSDVOQ
l. Personen, deren Alter in Grund? · JICJIVSSEV 97 M d« END· d« END·

lage der» Arttjl109 und« til? des .3.—d ««

- - · » · - « «· l«
. - . . «· · t. .

.-
- - . . s — - Die seit; 1787 in Moskau bestehende Firma s «

Ge.«·setze.slube,r»diesallgetneineWehrx . ; k · - e ,4 - - I 0
Pfllckitnach dciiiiäitßeren Aussehen . ·: · «« «l 0 « - .

D
bestimmt wrrdrumlsßs · l · Dirne-· is« eilig-neue« seisiikxkieu ! » « . s d« SMIE Und« WOHEV

2. Diejenigen, welche in« Grundlage Gold— u. euiikenlRåisliiueu kiiuklut billig« . . s · «« - .- .- «sl«si El; g
«

der Arn. i58; -;2«1«7 und ·"218 Die Bi1dåiI4RIe1inieiiLWerkstott. « l U. " « « « l ·

l s «· en histmatilelllsldokckuaeu
des Geletzes über die« allgemeine lisonl ll l«

. « · emp « P· PozmwWehrpflicht-i ohne »seiner; «demk C lTreg eir . HOHYSTPYSTUSIIT
Eintritt. in den Militgxdjekxsk · « Rosdåzskg m · erlauben »sich. dem geehrten Publicum zur Kenntniss zu bringen, dass FMYY ««’«««««·«···««««

xznxgxkzssgpxpz « · Ä· dieselbe« im Laufe dieses Monats liierselbst eine Niederlage von D
« m« llerden

s. .D«i2jsz2;ug2u,.»,-v21ch2kHHzUHgegen· gresseres Quantuiy « « nrnerilrleider
wärti n Cinberiiiit eine-U Au.- - . · . ;- . - - «· HAVE! EIN· Uslissleu Mode an ekerti tSF . l Z - . g g

schub zum Eintritt in den Miit-« »

- » ». s » ·

«» , « Zgslxxljstssndlfrs 9- 2 Treppen hoch,
tärsdieiistl erhiilteiihabenz " « « am Grossen Markt Nr· U. Haus Broclg eröffnet) wird. · -—’—V——E-·——--..--—-...—sp———

4- « · nd» »O· ; « · vqijfzi . ». »«- sz»».«;. «. « «Y»;»-·sz.«.sz ;kj;»«;;».»««.;«(Y»«-»»».;,Y;Hl«-»Hszzz zl«.szs--·l«-iz»»zl·«s·s·» Jcis« pro 1885;ciiig-ik..- s;sl3»k2«g1..h.kveik«icsr zu eu- .
Mgb DMIM

P It— . . . en) ver t
.

-.-».,«»-.»---:sEs«--·,-;-:....-zwiss-Ists.-sx-:·is s·-;i.s---.--:k7.--?xii·okhssskscssxszsu-HEXE-Ekel»du?---—;,«-.:«2s..-,-«-«-8HEIris welche Sieb behufs Erlernung der
» Kahn» z. , s G§ Cl! tl Csv I IF einp e en wir unsere g Frau-Wische» s rate» t · ,

.

· « . «« l·-1-· · - i· , lkanzösisclio selivlleiz l? ehe· m ldle
alkssklkåglllkleslbllklclchclkl II»EI«-«-FUISE- - l .Bl’a.116.l’6i-« i «« Indes: Pension in einer· Tliestzlklildivggnllklli

le» »U1-«dc. CMKH Gekltllchespdels ·· Im« Unterzeichneten Vetlage erfchlettuttd f h · « , » »»
·

»«sz.«sp»;f;l;7" II. « Faniilie aus Russland (Liv1and). Of—-
gkxechkschmkthodoxen oder eitles ist in zollen Bulchhandltmgen zu hkkhejz; s» Je· alt. eissein ege ges»chiniedet, fertig . , z; ferten beliebo man zu adressiren nach

alllliszljltu Gluirbrusbrkenntniistles . . ssDex « use-Iebtes- IDOIM us« eeswiekl re« uus se· - EZZ Fu. ILTEILLEH
er la« tm.- spwjle der» griechlscht . «. -

l ll l

.- ß werdesp l W« XI . Erste so te t
orthodox.en Piaklmiängerz Cmllmtoce "j Dieseiiukuegeisiud visit-her- «s«dl0.zx set» HEFT NR- s nach lwlandifxhem Landrecht k km I · « « « « N— M» »

A—-
b)»der »in. den» Lehygnstolten be. . »Don. . . re e I und des« tot-kein, X« «« s ·« uuu wezug gesalzen» M« CHOR)

lknDllchlssn Zllsllllsilcswclchskl VOklp Dr. Qswald Schmidh «s"jT-s «Yerlsekendetsltutessen,spielten« XVI· VHXHS«Z’ «»,,z«».;«.s;-:—« PonIekanZenhkodH beste Sorte neptqs u?
der WehrpflichtsCommission ei« Ytvjettzir her iiv-, esti unizcuriäusischen Nechtr trauert-erben ttektluteist FQYYYFD C» z» habe» I diverses ijrieciies Ist-Schwerte ist zu

Aufschub zur Veenpigszizng.ih»kers,c «« d«««"·U"-.-.»iF"rl-l««t D"«"««·« Dsissszhkllndiksikkuu G· CHOR V« . z» JEJUSJISI wsssllj«uw- vismsvis

«Ausbjl·d;i1j1g bgwljllisgx wgkdekgzl Groß so. 240 Seiten. gchlag 09 XIV
e) derjenigen aufder Handelsflotlte PVFFZ bwchs 2 Rblrsssl HVPA j;;; Hllkllägslllulls GDOYOYHV g llössslerszn h ldienende« Personen, weiche« bis E« Meers-see— D» iiiseuiiiuiiaae 9 WHZ

zum Ahllaufdervonihnenlabi -
·«

IF? « »Es· « i « «
·

· V,
W! uweizimmern nebst Kiiohe uud

. geschlossen» Contracte einen« « » g l He, . TO« » Yre gsgonran e nnd droben miethet- 8ek3p3k. c,

Auflchuli zum Eintritt« in· den: s- . ji«-h Alt( lh Small« llllll I l werdonlgern gesandt«
- s« ·« . «« l »

.:- — e i er r auc - l « «
.

«.
.

· · . - . · ·Mlllkqrdllnlst ierhioflstlen hab · l f is; . « lsl-g8ilsltl«ek) werden gut lu.l l Ykkmm m Fig« Ell-los s— T· «

dseltlllflrlkxf sferdjsyysmilissenll «

« leiiilgäsohe sein. sJllÄllIlttok lll l«

«« lo o«
».

«« . l n« « « l« l« schkcslbmslicllslljlsllsnalldlllllgs . l l l « l l Bedauks sehr Ihnen» hiermit anze«-
siW .

u leui »»

eksk«zt's’spvk«zv’sp"«————xwdkckixkfkzxu »« g« —- « E» .
» « » · · · B ·»

setzungen iiber Hehiclclichkeit undset-Ein e - s est-Musik rasenden« s«
.. - -

.--.
-., s.

· « "
.. i ' · s» III( . c ·

Jm Namen. der Ddrptschrn Steuetveisp -
— l l · T« I) « -

«·
. .

».- Z sieh mit It;pl?lliliellukisghelxeliilullksssil
«

waltntizgt v des an d» Holllkstrasse sluh Nr· H; v Ätlksssst Baltlsclle Bahn, statioll Äss. I tungen dieser Art an Personen zu
Cclimxlcrzbulsgetkmelstetxt ·M.»TIkpssct. belegeusll Hssllsss bssllshslld aus zehg I » H« t f ' Wns s ·t wenden, die derartige schmeicheleien

·· .«
.

«·

- - -

’
— « · c- s VIII« · verdienen und die schwe l· h · hBuchhalter . G. H an b old i. Ziminern, in welchem gegenwartig ein - · » » · « .

·I «

r ic »— 1c

Nr. »40«8·. . Thee·haiis, verlgunden mit elinsr Be—
» »

Regelkter sprlt N håifomjis lxknigsbeik —- unter studen-
« staulkdtitinp ota litt. ist, vom . anuar c, «.

··

« «
s

-
s en sin .

-M U » «« ll886«abllzul7ot««miet»ho11·. Dazu gehört; - Alle sorten vom doppelbgereinigten l O Ä. . . .

»»
»GD-, » . l SIUO WODUIUZ YOU·- dkei ZiUIspIUSkU . . ·'"«(

ll E ""--««"3-3.-«’.-««"·5"s«-
für« IzzzassspjjszggszcsjzzgzajjzszInn· zweiten» Stock. Das Nähere ist zu er— · E· . -

IesV-««l«Uslllttckjhlljltilpkkkllklpek« kksgplls lll HEXE-I·- Esslls Gkslllls Oel! dsk
T in unübertrefliichexsll-Güte. g WHHUMAFHYHYCOFUU ««

THE; 7Q9·,."N!il;tu1.1ier1is clllliskksllllvllslkllzsl L—-——-———————-—————ehm-·s««’ Um«T - Mög-liebst mässige Preise. —— Preisscourant gratis O Vom es. Eil-toter g «

III-IRS UUTY FYMFCOYJ » »
· Gutes g« Bestellungen nimmt entgegen:

r.,
Var-»Zum» Ei; Wind. s:

· bist. Fels-unserseits. Verleg . « « «· s— -- O St— esse; rastlos— -«-«-——-—-——-—-— «;l .
— s , . . l l e- h. kurzen-aller Dei-per. - «« n u s w »

(B.ereru)2 . li- 9 «.- wszl7slskzpks,-,zl-s7z—«——--»—5-8—0-F1Jc l .
—————···—

«« «

«.

—-----«. T mirs-zool '
« I? I ·««; "I ' ··

- I » — .
·

. . -- . «— H— M 83 -— «— 5.2 i.8.ioassa7cio-ntkclc« vers-um sie-seu- sus see-leises! . Oh n e c o n c u r i« e n z iii R u s s l a nd VYYYZELIZYIHTJ»F« « «—-—«·"·«"

« Bd. Grossmaiin ·.- - ». - .-

« .»-·.« . ·
»
Floisohssllskktsll . Zu vermiethen Den 17. October, zwischen 2 und 3 7M. eslä ist; Oe, T; III; l F! IT)

in 7 verschiedenen Farben ————-————————unwmtd g 11 Cl O II l 0 c I« l O m« Nachmittags' sind llild THE-sit IF? Eil-l III l llililild
«

von 1 hu. l und eine Wollttlltls von 5 Ziin- 2 spllllkittlellllbEinl·2"8.·Ol6iphEiTl7-z·k3 l· l

«·

pp· .1)Ut;z9n(1 50 KOXY s· « merk! mit Kåchsz und wirszhsszhaktsbe· » - mEätreme be! Temvekstzirmitteb in sen lebt:-
tis gross-seen Partien satt Sang« und eine Lust stehen zum Werken! quem1ichkeiten. Näher-es in meiner verloren gegangen. Dei— Wiederbringer km Jsllsniddllls ZZkPFIZIYlYHEIUZJTMHZ III«

«

M——Fi , v Llolnkstin Nr. is. Zu besehen von Handlung am Grossen Markt. erhäuz eiuu gute Belohnug Breit-Str. ioqzhkwz zzmelk «» «« Hctobez 4338E· A - MUS- Sklikss 2—4 Uhr. · II. cis-stillst. Nr. is. Niederschlag; vom ge. Dktovep 1.o sum.



llleue Illiirpisclje Zeitung»· Meist· Wiss«
Ausgenommen Sonn— v. hohe Festtssss

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Evens-u ist m: ·s Uhr Ists-Ists«
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1-8 Uhr Mittags, geöffnet—

SYM Hxsespaezjpzi v· 9—11 VIII.

Preis in Dorpat -
jähktich 7 seht. S» halt-jährlich 3 N«
50Reis» viertetjiihkrich 2 sehn, mpuauics

· 80 Reis. « »
Nach auswärts:

jäh-lich 7 Nu. 50 Kpp., halt-i. 4 Nu»
" vierte-ji. 2 RbL 25 Kind.

U nu s I U e c!k IU f I k l k e bis 1»1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespqltene
jkpkpgszeile oder deren Raum bei vteimaliger Jufertipu d 5 Los» Durch die Post

eingehend: Jnferate entrichten 6 K» (20 Pf« für die Kvrpuszeilr. «

H« ·'

· Iiåsibonnementg
aus die »Nene-Dörptsche" Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

iilnkser Camptoir und die. Clirpgeditian
find an den Wochentagen geöffnet:

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

»

s Inhalt.
PolitischerTagesbericht. ·Inland. Dorpan Zur Zukunft des estmscben Vol-

kes. Spknchtiches in den Lehranstalten. Nussische Schreiben
an die kurländischen Gemeindeverwaltungew Privatpersonen
u. russische Geschäftsführung. Juridick des ConsistVIkUU»I-Deutschirussischer Vertrag. R e v a· l: Schwere ZeitenszM r-
taus Mithin-Versammlung. Liba u: Juden-Anweisung.
St. Pseters burg: Zum Polizeiwesen in Russland. Ta-
geschronih W a rs ch a u: Zu den Ausweisungen aus Preußen.

« Neueste Post. Telegramme Locales. Man-
nig-faltiges. Handels · und Börsen-Nachrichten. —

Fenilxeroru Die englischen Dienstboten- II- LitemtifcheT
Wissenschaft und Kunst. »

Ziialitischrr Tagrehrcicht
Den l9. (31.) October l885.

Wenn sich gleich die ersten Nachrichten über das
Datum des Zusammentrittes der Konstantin-speier-
Coufereuz als verfrüht erwiesen haben, so steht die—-
senisnsammentritte dort) Nichts im Wege, selbst dann
nicht, wenn die rioch erübrigende Einigung über Man-
cherlei nor-h einige Zeit erheischen sollte. Denn in der-
Hattpisachiy daß vor Allem ein europäischer Beschluß,
betreffend die Herstelliing des status quo ante und
die Anerkennung aller mit diesem im Widerspruche
stehenden Veränderungen, gefaßt werden müsse, sind
alle Staaten einig und die österreichische Thronrede
konnte demnach mit gutem Rechte die Herstellung
der legalen Ordnung auf der Vulkan-Halbinsel »als
das gemeinsame Ziel sämmtlicher Mächte bezeichnem
Sei-weisend sind indessen noch zwei Fragen: erstens,
welche, um den Frieden und die Ordnung auf der
BalkaispHalbiiisel zu sichern, wüuschenswerthen Ver«
äuderuiigeii aus der eigenen Initiative Europas vor«
genonztxieii werden könnten, und zweitens, was zu
geschehen habe, falls sich Bulgarien dem »europäischen
Besrhlussiz den status quo ante wiederherzustesllem
w ide r s e tz e n sollte. Der russische Gedanke ei-
ner türkischen Execuiion mit der Mitwirkung einer

Zwanzigster Jahrgang;

internationalen Cotnmissioii ist bereits dahin mo-
dificirt worden, daß von der Conferenz ei« ei-
gentlicher ExsscutionOBeschluß nicht zu fassen sei, son-
dern, falls der ConferenkBeschluß der Herstellung
des status quo ante von Bnlgarien nicht acceptirt
werden sollte, zunächst eine internationale Com-
mission auf Grund eines weiteren Beschlusses
der Mächte nach Philippopel entsandt werden solle,
welche Commission erst erforderlichen Falles türkische
Truppen herbeizurufen hätte; Doch bilden all' diese
Modalitäten noch den Gegenstand schwebender Aus«
einandersetzungem Zu den serbisch en Postu-
laten ist übrigens nun noch eine Garantie-
forderung hinzugekommen, indem Serbien eine
Bürgschaft für die Sicherheit seiner Grenze gegen
bulgarische Angrisfe verlangt.

Der »Schwäbische Merkur« berichteh daß Kaiser
·Wilhelm, als er am 22. d. Mts. Ba d e n -B a d e n
verließ, zum Ober-Bürgermeister und zu den Mit«
gliedern des Stadtrathes gewandt, geäußerte habe:
»Ich hoffe zwar, Sie im nächsten Jahre wiederzusehen,
allein in Meinem Alter darf man keine Plänemehr
machen, Es ist sehr problematisch, aber, wie gesagt,
Jch hoffe doch i«

·

«.

Gerüchtweise verlautet »von Verhandlungen mit
einem Berliner Finanz-Consortium behufs Regelung
dersFinanzverhälttiisse desKöntgsfvon
Baier n. Bisher haben die Agnaten die Geneh-
szmigttttg zu einem Engagemettt der Civilliste abgelehnt.
Fürst Bis m arck soll sich für ·die Angelegenheit
interessirem ·

» «. »

Die Prinzessin Friedrich Carl wird dem-
nächst eine Reise nach Italien« antreten, um dort
einen längeren Aufenthalt zu nehmen. Jhr Sohn,
Prinz Friedrich Leopold, ist von seiner Reise nach
Jtalietnam Montag dieser Woche wieder in Bonn
eingetroffen. h

Prinz H einrich vo n Preußen, Capitäns
Lieutenant in der Kaiserlichen "Marine, welcher wäh-
rend dgss Sommers an Bord der Corvette »Sieh-c«
Dienste gethan hatte, ist für die Wintermonate zum
Besuch des zweiten- Coetus der MarinesAkadecnie in
Kiel commandirt worden.

Der GeneralsFeldmarschall G r a f M o lt k e vollen-
dete am letzten Montag sein 85. Lebensjahr. Wie
er von jeher jeder ihm zugedachten Ovation an
diesem Tage aus dem Wege gegangen ist, so
verlebte er auch diesmal seinen Geburtstag in aller

Stille mit seinem Neffen, dem Hauptmann von
Moitke vom großen Generaistaby und dessen Ge-
mahlin, einer gebotenen Sehwedity auf seinem Gute
Kreisam «

Jn England werden die Wahlreden mit
Lebyafkigksittfoxtgefetztz dpch ist die iibexsie Politik,
wie die »Tim·es« mit Recht hervorhebh noch immer
nicht in der wünschenswerthen Weise klargelegt und

Eben: Wahlkörper sind die Haupipnncte des-bevorstehen-
den Kampfes noch keineswegs in verständlich-er« Form
unterbreitet. Das Cityblatt sagt u. A.: »Wenn
igemäßigte Liberale «—- iiisbesondere Diejenigen, welche
die Radicalen ans der Partei hinauszureden nicht
wagen s—- diese Aufgabe vernachlässigem dann dürf-
ten sie vielleicht finden, daß ihnen fleißigere und
wachsamere Rivaien zuvorgekommen find.- Diejeni-

» gen, welche-sich nicht klar aussprechen wollen, können
unschmackhaste Auslegungen von Doctrinen hinzu·
nehmen haben, die in imponirende und unbestimmte
Worte zu kleiden, nur zu leicht ist. Wir haben zurVertheidigung der letzten Regierung und -au Kritiken
über Lord Salisburtys Ungereimtheiten genug ge-

.hört und wünschen jetzt ein wenig deutlichere Er-
klärungen über Puncte, die geflissentlich vermieden
werden, oder über die leicht hinweggegangen wird«.
Lord Harti n gto n eröffnete dieser Tage in Grimsbh
einen« liberalen Club und hielt am Abend vor einer
Msassenversammiung im Prinzs von- WalesiTheater

reine längere politische Rede. Mit der Vertheidigung
der Politik der letzten Regierung in Aegypterr und
Jrland beginnend, wies der Marquis aus die in
Aegypten gewonnene Lehre hin, daß größere Vorsicht
yor dem Uebergairge zu extremen Maßregeln gegen«-
über barbarischen Racen geboten sei. Jrland an-
langend, bestritt er, daß die-legte Regierung für die
dortigen Vorgänge verantwortlich gehalten werdenkönne. Wenn das Land auf die Kriege der letzten
zehn Jahre zurückblicke ·—- in Asghanistanz in Süd-
Ytfrikm in Aegypten und im Sudatrkss dann· müsse

Es. einsehen, daß alle Parteien sich vereinigen sollten,
nicht die Regierung« zu kriegerischen Unternehmungen
zu drängen, sondern sie davon- zurückzuhalten, so
lange dies mit der Ehre verträglich sei. -— G lad-
stone will seine Wähler in Midlothiaii entweder

Ende nächster Woche, oder in den ersten Tagen des
November besuchen. -

Die spanische Regierung ist endlich dem Bei-
spiele der Deutschen gefolgt und hat in der Madrider

Olbonnements nnd Jnieratc txt-mittelst; in Rigin H. LTUSIWTH
Annvncen-Bureau; in Fellinx E. J. Karoww Buchhandlung; in Werte»- F!-
VielrofeB Buchhandi.z in Walt- M. Rudolf» Bnchbandtz in Nebel: Buche«
v. Kluge ö- Ströhnu in St. Petetsburgs N. Mathissety Ftafansche Brücke JE L!-

Zeitung ihre Note-an Deutschland vom
10. September veröffentlicht. Es lohnt sich nicht,
auf das langaihmige Schriftstück des Näheren einzu-gehen, da sich der Jnhalt desselben aus der Deut-
schen Antworinote vom I. October, welche die spa-
nischen Beweisgründe aufs Schlagendste widerlegt,
deuilich ersehen läßt, und es genügt, auf den Wider-
spruch in diesen Ausführungen hinzuweisen, der von
der spanischen Regierung gar nicht als solcher erkannt
zu sein scheint, daß nämlich einerseits behauptet wird,
die Souveränetät Spaniens über die Carolinen-Jn-
seln bestände ab antiquo, während andererseits die
Berechtigung der spanischen Ansprüche ans den Vor-
bereitungen zu der neuerlichen Besitzergreisung nnd
aus Bittschriften hergeleitet wird, in welchen einige
Bewohner der Jnseln die Krone Spanien um Errich-
tung der Schutzherrschaft angehen. Noch im Jahre
1884 hat die spanische Regierung diesen Bitistellern
geantwortet, sie werde ihren Wünschen naehkommen,
und damit also zugegeben, daß bis dahin eine ·Son-
veränetät Spaniens über jene Gebiete noch nicht be-
stand. Auf diesen unvermittelten Widerspruch stützt
sich denn auch die Beweisführung der Deutschen Note,
deren unanfechtbare Logik in folgenden Worten zusam-
mengefaszt wird: ,,Die noch näher zu erörternden
Vorgänge, aus denen Spaniemeinen Erwerb der Jn-
selgriippe in dem letzten Jahre· herzuleiten versucht,
enthalten vielmehr das Zugeständniß, daß vorher eine
solche Sonveränetät nach der eigenen Ansicht der spa-
nischen Regierung nicht bestanden hat, da kein Be-
diirfniß vorliegen konnte, ein e n be rei ts g emach-
ten Erwerb nochmals zn erwerben«.

Aus Aiexaudriety 12. October, schreibt man der
,,Pol. Corr.«: Vorgestern ist folgendes T e l e g r a m m
des Sultans an den Khedive eingelaugt: »An
meinen illustren Vezir TewfiksPaschal Das Glück-
wunfch-Telegramni, daß Jhr gelegentlich des neuen
Jahres an Uns gerichtet habet, haben Wir mit dem
lebhastesten Vergnügen gelesen. Wir verleihen Euch
Unsere höchste Auszeichnung, den Ni.schan-Imtiaz-
Orden, sowie eine goldene und eine silberne Medaille
Wir haben auf einen glückverheißendeitTag gewar-
tet, um Euch diese Beweise Unserer kaiserlichen Gunst
zn geben, und Wir haben den Tag des neuen Jah-res (möge es glücklich sein) gewählt, um dnrch ei·
nen Unserer kaiserlichen Adjutanten Euch die-erwähn-
ten Auszeichnungen zu übersenden«. Mit Recht wird
dieser Kundgebung des Sultans in allen politischen

gfr n i l l r t a n. ,

Die englischen Dienstboten. 11.
· - CSchIUiZJ

Zuerst lassendiese hohen Herrschasten stch Mor-
gens von ihren Untergebenen wecken und sich war-
mes Wasser bringen, da solches anzuempsehlen ist,
um die Hände weiß und weich Verhalten. Jm
Zimmer der Haushälterin vereint diese Leute das
Frühstück, bestehend aus Kafsee oder Ihre, je nach
dem Temperament oder dem Wunsche des Einzelnen,
mehren kalten und warmen Fleischspei»sen, Weißbrod
in« verschiedenert Sorten und Eingemachtes. Das
Mittagsessen ist gewbhnlich um Eins und besteht
in der Regel aus Braten, Gemüse und Pudding
Wein wird nicht gereicht, wohl aber Bier ad libjturcp
Um fünf erwartet diese Aristokraten wiederum ein
zierlich arrangirter und substanziell besetzter Theetischzes giebt Thee, geröstetes Weißbrod, verschiedenes
Backwerh eingemachte Früchte, Eier und kaltes Fleisch.
Das Abendessen ist gewöhnlich sehr spät, nachdem
die Herrschaft ihr ciinner eingenommen, wovon die
Ueberreste ins housekeepeks sroom wandern. Nun
giebt es eine Auswahl seiner Schüsseln: Fisch, Vor-
gericht, Braten, Mehlspeisen nnd sogar Dessert, denn
an dieser Mahlzeit nimmt die Köchin Theil und ihr
Embonpoint bezeugt, daß sie ihre Diät nicht beschränkt.
Die Damen, d. h. Kammerjungsern Köchinncn und
Haushälterinnem machen nun Toilette, ganz wie
Myladts es. and) Abends zu thun pflegt, und erschei-
nen manchmal im Musselin- oder» farbigen Seiden-
kleide zu dieser ihrer Gala-Mahlzeit, bei der sie im
lebhaften Salongespräch verweilen, bis geklingelt wird
und Kammerdiener sowohl als Zofen an ihre respecs
tiven Posten eilen müssen.

Anders UUU sieht es im Unterhause dieses klei-
nen Staates, bei den under servants aus. Das
Gemtlckh WMU Diese ihre Mahlzeiten einnehmen und
ihre Mußestunden zubringen dürfen, ist vie soge-
nannte ,,Halle«, ein größeres Zimmer mit Stein-
diele nnd getünchten Wänden. Küche« und Haus-
mädchen, Wäscherinnen und Bäclerinnen sind hier
die weiblichen Gäste, die in ihren hellen Cattunkleh
dern und weißen Häubchen zwar sehr coquett und sau-

her, aber doch wie Dienstmädchen aussehen; Be-
diente, Kutscher, Reit- und Hausknechte bilden hier
dasmännliche Contingent dieser wirklich arbeitenden
Körperschaft des Hauses. Hier weiß man Nichts von
Mamsell und Madam, sondern Jeder wird beim Vor·
nameu genannt. Die Mahlzeiten sind natürlich ein-
facher, als bei denupper servants, doch giebt es drei
mal täglich Fleisch und reichlich Bier. -

Der Lohn der englischen Dienstboten variirt von
zwölf bis achtiig Pfund jährlich; das scullery Wald,
d. h. das Mädchen, welches das Aufwaschen des Eß-
geschirrs zu besorgen hat und auf der niedrigsten
Stufe der ganzen weiblichen Dienerschaft steht, sich
aber bis zum Küchenmädchen und oft sogar» bis zur
Köchin emporarbeiten kann, bekommt selten mehr als
10 L jährlichen Lohn; die lucrativesten Posten haben
der but-lex« und die Köchin, welche Letztere sehr dazu
neigt, sich Nebenverdienste zu verschaffen, fallseinekluge Hausfrau ihr hierin nicht das Handwerk legt.
Aber trotzdem die englischen Domestiken einen weit
höheren Lohn bekommen, als die deutschen, so wer-
den sie nur in den seltensten Fällen sich Geld er-sparen. Das Bedürfnis; nach Wohlleben und Luxus
ist bei ihnen stark ausgeprägt und die Mädchen
werden eher ihren Lohn für schöne Kleider ausgeben,
als sich nach und nach einen soliden Reservefonds
von guter Wäsche anzuschaffen. Billiges Schuhwerb
grobe baumwollene und oft schadhafte Leibwäsche und
dabei elegante Kleider und Hüte entsprechen so ziem-
lich dem Geschmack und den Toilettenbediirsnissen der
weiblichen Dienstboten in England. »

Die wirklichen Luxusartikel eines vornehmen Hau-ses find die Diener, auf deren äußere Erscheinung
viel Gewicht gelegt wird. Ein gut aussehender,
schlank gewachsener junger Mensch wird mit Leich-
tigkeit und bei hohem Lohn sich placiren, denn er
präsentirt den Rang und den Reichthum seines Brod-
herrn und eine elegante Statut wird die Familien-
livree am Vortheilhaftesten zur Schau tragen. Jn
den Hausfluren und an den Tafeln der höchsten
englischen Aristokratie fungiren daher stets enaksartige
Apollos, die, ihrer körperlichen Vorzüge sich wohl
bewußt, gravitätisch wie die Rad schlagendenPfauen
einherschreiten Diese Bedienten arbeiten wenig,.doch

ist das Wenige ausgezeichnet im Superlativz undwas Maniren, Dressur und antomatenhafte Passivi-
tät anbelangt, so gebührt ihnen darin der Preis in
der ganzen Lakaienwelt .

Wirst man einen Blick hinter die Coulissen, d. h.
ins Hinterhaus in Küche und Keller, so muß man
sich über die Ruhe und Sicherheit wundern, womit
alle diese vielen dienenden Leute ihren Weg gehen
und Jeder genau den ihm« znkommenden Platz inne-
hält. Bei- etwas näherer Besichtigung vermißt man
aber beim Arbeiten die Sorgfalt, woran wir Deutsche
gewöhnt sind, sowie die Grundsätze planmäßiger
Sparsamkeit, die selbst die großartigsten Haushaltun-gen« regeln sollten. Was eben fehlt, ist die un-
mittelbare Aussicht der Haussrans oder einer gebil-
deten Haushälterim welche das Geleistete beurthei-
len und nbthigenfalls durch eigene Anleitung ver-

bessern kann. . T
Eine englische Küche· ist ein unbehagliches Local

für eine Deutsche, namentlich wenn diese die Koch-
kunst praktisch erlernt hat. Sie wird mit einem solch’
ungenügenden Inventar, solch’ primitiven Kochappa-
raten schwerlich sich zurechtfinden und manchmal ent-
setzt sein über die Verschwendung, Manscherei und
Unreinlichkeih wie sie in diesem Gomorrah herrschen.
Ein sauberen vielseitiger sogenannter Sparherd deut-
schen Angedenkens» ist hier zuvbrderst ein unbekannter
Gegenstand, statt dessen brennt in dem kaminartigen
Bau von früh bis spät ein offenes Qchsenfeueh vor
welchem in freier Luft die verschiedenen Braten am
sich selbst drehenden Spieß hängen und dem Kohlen-
staube und ähnlichen überslüssigen Substanzen sehns-
los ausgesctzt sind. Man muß jedoch die Geschick-lichkeit der englischen Köchin bewundern, die nicht all-
ein vor dieser Gluth gemüthlich herumhantirt, son-
dern die, mit mangelhaften Geräthen und deshalbauf die Technik ihrer zehn Finger angewiesen, Ge-
richte bereitet, an denen selbst ein Pariser Feinschme-
cker Nichts aussetzen kann. Hier sei noch beiläufig
bemerkt, das; es sehr irrthümlich ist, wenn man wähnt,
die englische Küche beschränke sich auf Pfeffersuppem

zhalb rohe Roastbeef in Wasser gebrühte GemüseHund unverdauliche Puddingsz ein solcher Speisezet-
tel kommt allenfalls in« den Logirhäusern zweiten

Ranges und vielleicht auch in Familien vor, welcheauf die Kochkunst eines Mädchens für Alles ange-
wiesen sind, in den guten Häuserri jedoch werden die
Speisen ebenso schmackhaft zubereitet wie bei uns,
wenngleich nach anderer, uns befremdender.Methode.»Eine englische Hausfrau sieht nun freilich nicht,was hinter den Coulissety namentlich wasin der
Küchevorgehh denn diesen Raum darf keine Ladhbetreten, ohne in den Augen der Dienstboten ihr
Anrecht auf diesen Namen zu« verscherzen; sie beur-
theilt das Geleisiete eben nur nach dem Resultat und
überläßt die Ausführung lediglich den damit betrau-
ten Personen. Einer Ausländerin sieht man es je-
doch nach, wenn sie sich auch in der Küche zeigt, und
dieses Vorrecht ausbeutend, habe ich jede Gelegenheit
wahrgenommen, in allen Räumen des Hinterhansses herumzuslankiren und Dies und Jenes act notam
zu nehmen. Gewagt habe ich sogar das Ungeheuer-
liebe, unter Anleitung oon Henriette Davidis, ein
deutsches Gericht eigenhändig zuzubereiten und durch
diese gasironomischen Fabricate hier und da ein lang-
jähriges Vorurtheil gegen deutsche Speisen German
messes, wie die Engläuder sie unverschämter Weise
nennen) zu besiegen. Bei einer solchen Gastrolle
forderte ich einmal einen Rührlöffel und mußte ei-

,nen silbernen Eßlöffel dazu entwürdigen, da die
gräsliche Küche ein solches Instrument von Holz
nicht aufzuweisen hatte.

Das sog. still room (zu übersetzen oder etymolo-
gisch zu erklären vermag ich diese Benennung nicht)
interessirte mich immer am Meisten in einem engli-
schen Hansweseny Hier werden Kuchen und feinere
Brodsorten gebacken, Thee und Kaffee bereitet (Kasfee
in England, o Jnjuriey und die ungeheuren Quan-
titäten gerbsteten Brodes für den täglichen Bedarf
geliefert. Die Bäckerin ist außerdem mit dem Ein-
machen der Früchte beauftragt und» bei dem großen
Consum von Conserven muß sie vollauf zu thun
haben. »

Ein Punct ist es, worüber ich etwas eingehender
sprechen möchte: die Behandlung der Wäsche it!
England. Jn jedem Departement des Hauswefetls
kann eine Deutsche sich zurechtfindenz sie Wkkd sich
aussöhnen mit der Küchenwirthschafh wird ein Auge
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Kreisen eine große Bedeutung beigemessen. Sie un-
terscheidet sich insofern von dem gewöhnlichen Brauch,
als der Sultan direct und ohne Vermittelung des
Großvezirs mit dem Khedive in Verkehr tritt. Was
die Entsendung des Adjutanten betrifft, so verlautet
aus guter Quelle, daß Letzterer gleichzeitig beauf-
Wgk sei« Wird« über die Tragweite des türkisch-eng-
lischen Arrangements in der aegyptischen Frage dem
Khedive vertrauliche Eröffnungen zu machen und
den Willen des Großherrn bekannt zu geben. Jn
englischen: Kreisen giebt man sich der zuversichtlichen
Hoffnung hin, daß nach der Natur dieser Eröffnun-
gen der englische Paeificirurtgsplan unbehindert zur
Ausführung gelangen werde.

Von der Regierung des KpltgssSkcuies wird
demnächst allen auswärtigen Cabineten von einem
Beschlusse Kenntniß gegeben werden, daß die Kongos

»Regierung fortan im ganzen Gebiete des Staates
die Justizhoheit selbst auszuüben gedenkt, und wird
damit die fremdläridische ConfularsGerichtsbarkeit
aufhören. «

Vom Deutschen Eolonialbesitz
· Berlin, 27. (15.) Ort. 85.

K—-. Man mag über den Werth der Deutschen
Colonieu denken, wie sman will — im Allgemeinen
haben die Colonialscbwärmer ihre Hoffnungen wesent-
lich« herabgkkftimmt und die Gegner erkannt, daß ein
gewisser Werth selbst unseren afrikanischen Colonien
einmal zugesrhrieben werden könnte — über zwei Dinge
werden Alle, deren Urtheil überhaupt etwas« werth
ist, einig sein: Daß die Colonialvolitik mit außeror-
dentlichem Geschicke in Scene gesetztz sowie mit mei-
sterhafter Eleganz bisher durchgeführt worden ist, so-

dann daß, wenn überhaupt aus den bisher augenschein-
lich nur zu gutem Grunde vernachlässigten Territo-
rien Etwas mit machen ist, die Deutschen mit ihrer
Gründlichkeiy Zähtgkeit und ihrem Colonisations-Ta-
lent die Geeignetesten sind, das jedenfalls nicht leichte

·Werk durchzuführen»
Dem Colonialrauscih der vor einigen Monaten

noch kein vernünftiges Wort aufkommen ließ, istjetzt
eine nüchterne, belebrende und praktische Thätigkett ge-
folgt, die weniger Lärm macht, aber eben darum um
so wirksamer. sein dürfte, wenn überhaupt Etwas er-
wirkt werden kann. Jm landwirthschaftlicben Mu-
seum hieselbst findet eine Ausstellung von Nutzpflam
zen und Särnereien Stathdte in Afrtka mit Nutzen
cultivirt werden· zu können versprechen. Der Deutsche
Landtvirth ob er nun auf eigene Faust. sein Glück in
den Colonien versucht, oder sich einer Colonifations-
Gesellschaft arischließtz wird natürlich auf zwei Dinge
vorzugsweise bedacht sein müssen: darauf hinzuarbeis
ten, daß der- afrikanische Boden auch. diejenigen Ge-
müse und sonstigen Bodenerzengnisse trägt, deren Ge
nuß dem Deutschen nützlich oder angenehm ist, so-
dann daß die üppige Pslanzenwelt der Tropen mög-
lichst uutzbar gemacht und eventuell veredelt wird.
Selbst wenn Beides gelingt, werden unsere afrikai
nischen Besitzungen noch keineswegs AckerbawColonien
sein, weil zu solchen unbedingt auch ein gesundes
Klima gehört; aber es werden doch einzelne kühne,
unternehmungslustige, ihr Leben wagende Männer
dort vorübergehend existiren, sich ein Vermögen erwer-
ben und so der alten Heimath direct und indirect von
Nutzen sein können.

Eine solche landwirthschaftltche Ausbeutung un-
serer Colonien wird um so nothwendiger sein, als
der Handel mit den Colonien nicht gerade viel ab-
wirft nnd noch lange, lange Zeit nicht viel abwerfen
wird und kann. Zu jedem Handelsgeschäft gehören
mindestens zwei Parteien, der Verkäufer und der

zudrückem wenn die Wischtücher nicht nach Gattun-
gen eingetheilt sind und die Küchenhandtücher ver-
wechselt werden, sie wird es mit Ergebung tragen,
wenn· in einer dunklen Ecke manchmal langvergessei
ner Staub liegt oder eine Spinne dort ungestört. ihr
Wesen treiben konnte, aber nie kann sie es verschmers
zen, wenn fast vor ihren Augen das »schneeige Lein«
maltraitirt wird, ohne daß sie dem Uebel zu steuern
vermag ; wie diekostbaren Damastgedecke mit Atlasglanz
und Prachtmustern im Umsehen morsch und mürbe wer-
den und schon nach wenigen Wäschen Spuren zeigen von
Chlorkalh Pottasche und anderen iißenden Chemikalienz
wie schließlich die schadhaften Stellen sogrob ausgebesserk
werden, daß das ganze Wäschestück dadurch verhunzt
ist; wie weder Ordnung snoch Plan in den Wäsche-
schränken herrscht und wie mit Einem Worte die Sorg-
falt fehlt, welche für diesen wichtigsien aller Haus-
haltungsgegenstände so nothwendig ist. Wer in Deutsch«
Iand ausgewachsen ist und die inhaltschwere Wichtig-
keit· resp. Ungemüthlichkeit der Wäschetage von Kind-
heit an kennt, wer sich der peinlichenSorgfalt erin-
nert, womit im Aelternhause das ehrwürdige Leinw-
zeug behandelt wurde, und so etwas wie fromme
Scheu beim Anblick eines wohlgeordneten Wcischeschrans
kes en1pfunden, der wird auch einen Maßstab haben
für den Schmerz, wouiit solch ein Vandalismus gegen
die schönsten Leingewebe ein deutsches, pietåtvolles
Frauenherz erfüllen kann. Eine Engläuderin fühlt
uns dies freilich nicht nach, vielmehr erscheint unsere
Anhänglichkeit für einzelne Wäschestücke ihr äußerst ko-
misch und giebt Veranlassung zu vielen Glossen, denn
für ste repräsentirt der Vorrath von Leinenzug eine
gewisse Summe Geldes, weiter Nichts. Einerseits er-
klätk sich diese Eigenthümlichkeit in dem, Umstande,
daß das Mädchen in England bei der Verheirathung
nur die eigene Garderobe mitzubringen und nicht für
die Susstattung des Hauses zu sorgen hat. Dqa Be-
fchasfen der Möbel, des Silberzeuges und der Haus.
wäfche ist daher Sache des Mannen und diese Ge-
genstände werden in der Ehe neutrales Gemeingut
und find als solches für die Frau, die zwar den le-
benslänglichen Nießbrauch der Handtücher und Ser-

Säufer. Nun fehlt es uns ja gewiß nicht an export-
lustigen Jndustriellen und Handelsberrem wohl aber
fehlt es in den Colonien, die uns zugefallen sind,
an Kauslustigetn Die Verkaufslust der Deutschen
Firmensslheitert an der Bedürsnißlostgkeit der Schwar-
zen! Die gesuchtesten Artikel find noch Spirituosen
und Pulver, und es fragt sich sehr, ob der Jmpokt
dieser Artikel dem Gedeihen· der Colonien zuträglich
ist» Jm Grunde ist das gar« keine Frage und zkürst
Bismarck hat sogar schon die Einschränkung des Han-dels mit Spirituosen in den Deutschen Schulzgebieten
in Aussicht gestellt, und was das Pulver betrifft, so
betonte Dr. Buchner in einem vor wenigen Tagen
gehaltenen Vortrage über same-tun, das; die Bewasf
nung der Neger eine leid e r nur zu gute sei.
Wenn man aber vom Schnaps absieht, dann-könnte
Deutschland, wenn es allein den ganzen Handel
mit dem unter Deutfchem Protectoratstehenden Togos
Gebiete in Händen hätte, in Summa für 2.400.000
M. Waaren dorthin exportirem dafür aber nicht Geld,
sondern nur Palmöl und Palinkerne erhalten. e

Der wirthschastliche Werth von Kamerum der ge-
nanntesien Deutschen Colonie und des vielleicht in-
teressantesten Punctes von Asrika, ist nach Dr. Buch-
ner gering. das Klima ungesund, aber nich: schlim-
mer als das von hundert anderen tkopischen Küsten-
gebieten. Ein großer Theil der Zukunft Kanieruns
wird darauf beruhen, was das noch ganz» unbekannte
Innere des Landes birgt. Unsere Kaufleute wün-
schen sehr in directe Verbindung mit dem Innern
zu treten, um den unheuren Profit des Zwischenhan-
dels, den die »Dualla, mit die interessantesten Bewoh-
ner Afrikas, monopolisirt haben, zu umgehen, doch ist
dazu wegen Mangels einer Wasserstraße wenig Aus-
sicht auf Erfolg. Gelingt dies aber, dann würde da-
durch nicht blos ein commercielley sondern auch ein
colonisatorischer Gewinn erzielt werden, da die Ein-«
gebotenen dann» zur Arbeit gezwungen sein werden.

Man sieht, der Handelsgewinn ist norh weit im
Felde, viel weiter vielleicht als ein landwirlhschasts
lieber, der aber auch noch sehr problematisch ist. Es
ist nicht leicht und lohnend die afrikanische Natur-
production zu verwerthen und noch schwieriger dürftees sein, die für den Lebensunterhalt des Deutschen
erforderlichen bezw. wünschenswerthen Gewächse da-
selbst zu acclimatisiren Aber wir haben Alle, und
nicht nur wir Deutsche, sondern auch selbst das uns
nicht günstig gesinnte Ausland, die Ueberzeugung
das; ——— wie ein einst sehr populäres Posfenwort
lautet —- »was gemacht werden kann, wird gemacht
werden«. .

It: l a n d.
Darum, 19.0ctober. In einem längeren Leitartikel

suchtder ,,Olewik« die Frage zu beantworten: ,,Wi.rd
das estnische Volk sich sorterhalten oder
wird es einst als selbständiger Volksstamm von der Erde
verschwinden P« Da in unseren ausgeklärten Zeiten nicht
anzunehmen sei, das eftnische Volk könne, wie es »in
früheren Zeiten wohl vorgekommen sei, mit Stumps
und Stiel ausgerottet werden , so drohe seiner Exi-
stenz nur die Gefahr der Entnationalisiru n g
und nur diese sei bei Beantwortung der ausgeworfe-
nen Frage in Betracht zu ziehen. Gelange man zu
der-Ansicht, daß das estnische Volk nothwendiger Weise
dereinst in einem anderen, größeren Volke ausgehen
müsse, so wäre es thötichh sich diesem Proeesfe entgegen-
zusammen, und die Patrioten müßten vielmehr dafür
Sorge tragen, daß der einmal nothwendige Uebergang
sich thunlichft rasch und schmerzlos vollziehez sei- man
aber der Zuversicht, daß das estnische Volk auch in

vietten hat, aber später dieselben mit allem Hausw-
ventar der Schwiegertochter überlassen muß, Gegen·
stände von nur relativen: Interesse. Dazu Lkommt
noch, daßin allen weiblichen Handarbeitem ich meine
speeiell das Weis-mähen, Sticken und Stopsen, worin
die Mehrzahl der Deutschen es fast bis zur künstle-
risehen Vollkommenheit gebracht, die Engländerinnen
Stümperinnerr sind und sie daher weder Freude, noch
Verständniß für kunstvoll und sauber genähte Wäsche
haben. Für sie genügt Maschinenarbeit vollkommem
und große Buchstaben, mit unauslöschbarer Zeichen«-
tinte geschrieben, ersüllen ihres Erachtens durchaus
den Zweck von seinen, mit Plattstich genähten Na-
meuszügenz ächte Batisttaschentücher werden durch diese
Tintenidieroglyphen in ihren Augen nicht verschimpst

Um nach englischer Manir zu kochen, bedarf es
eines ungeheuren Materials, um nach englischen ari-
stokratischen Begriffen. anständig zu leben, findt-Erö-
susschätze erforderlich. Den vornehmen reichen Leu-
ten ist aber gewissermaßen Jihre Lebensweise vorge-
schrieben; ihre Stellung legt ihnen Verpflichtungen
aus, denen sie nachkommen müssen und die ihnen we-
nig disponibles Geld übrig lassen. Wenn Lord X.
mit fünfzigtausend Pfund Einnahme jahraus, jahrein
im Hstelstil leben und fünfzig Dienstboten bezahlen
und bekösiigen muß, so wird am Jahresschlusse seine
Bilanz keine übermäßig große sein« und er hat viel-
leicht gerade da seinen Ausgaben Schranken zu sehen,
wo ein minder Glücklicher, d. h. ein unbetitelter und
kleinerer Capitalist, mit seinen Mitteln schalten und
walten kann, wie er will.

Literarisqes
Auf dem Wege rührigster Uinternehmuitg sind aus

dem Verlage von S. Bensinger in Wien vier illu-
strirte Pracht-Ausgaben deutscher Dich-
ter hervorgegangen, und zwar liegen zwei derselben,
Lessingw und Theodor Körner? Werke, bereits fertig
vor, während die Wette von Nikolaus Lenau und
H ein r ich H ein e ziemlich gleichmäßig rasch bis etwa
zur 30. Lieferung vorgeschritten sind. Es ist ei» akk-
sehnliches Stück ernster kunstgewerblicher—Arbeit, das
in den Jllusltationem wie in dem reichen ornamen-
talen Schmucke dieser beiden Prachtwerke niedergelegt

Zukunft fortbestehen werde, dann gelte es, um so rü-
stiger sortzuarbeiten und sich di! Vüsik DE! selbständi-
gen,.,..Existenz auch für die Zukunft zu sichern. Auf
die Frage, ob nun das estnifche Volk immer und ewig
esinifch bleiben werde —-so etwa fährt der ,,Olewit««
fort ——» läßt ftch zur Zeit von Niernandem mit vol-
ler Bestimmtheit ein »Ja« oder »Nein« antworten.
Unmöglich ist es nicht, daß das eftnische Volk dereinst
mit irgend einem anderen Volke verschmilztz aber
mindestens ebenso gut ist es möglich, daß VES Uvch
viele Jahrhunderte eftnisch bleibt und Zeuge ist der
Entnationalisirung mancher anderer Völker. Für beide
Eventualitäten lassen fich einige heforgnifzerregerrdg
oder aber beruhigende Gründe anführen und gerade in
unseren Tagen hat es an Erscheinungen nicht gefehlt,
welche die Kraft der eifrigsten Söhne unserer Heimash
geschwächt und irre zu machen gedroht haben. ·. Die
Zeit schlägt Wunden» aber sie heilt dieselben auch
und das Kind, welches sich einmal die Finger ver-
brannt hat, weiß sich in Zukunft besser zu hüten. Au-
ßerdem giebt es auch nicht wenige Ntomcnth welche
den Zukunftsistdoffnungeii des estnischen Volkes eine sehr
feste Grundlage geben —- Momente innerer und äußerer
Art. Vor Allem haben wir den Blick auf die Vergan-
genheit unseres Volkes zu richten: wenn es in dieser lan-
gen Vergangenheit nicht untergegangen ist, so birgt es
sicherlich so viel frische Lebenskraft in sich, daß es
den schwersten Schicksalsfchlägen widerstehen kann. Da-
zu kommt in neuester Zeit das erwachende Selbstgefühl
und die Liebe zur Nationalität, welche beiden Ei-
genschaften das Volksleben stetig zu verlängekn ge—-
eignet erscheinen. Sodann ist das estnifche Leben
in den letzten 60—-70 Jahren, trotz aller Hindernisse,
auf dem Wege erfreulichen Fortschrittes rüstig vor-
wärts geschritten; Was sollte all« Dieses niederreißen ?

Hinsichtlich der äußeren Momente ist daraus hinzu-
weisen, daß wir in einerchristlicheir Zeit leben, welche
alle CulturiReiche und sVbller umfaßt und rohes
Zerstören und Ausrotten verurtheilt. Ueberdies ist
gar nicht abzusehen, wem wohl die Entnationalisirung
des kleinen Estenvolkes in Wahrheit so viel Nuhen
brächte, daß irgend Jemand wirklich mit Ernst sieh
daran zu machen gedrungen fühlte. Schließlich sind
wir der Hoffnung, daß das reichs- und kaisertreue
estnifche Volk unter dem Schutze des großen Reiches
und mächtigen Kaisers das werde bleiben dürfen, was
es ist — ein efinisches Volk. . .

.

«·- Die baltischen Directoren und
Schulvorstände, soweit sie zum Resfort des
Ministerium der Volksaufkläruirg gehören, find, wie
die Z. f. St. u. Ld. meidet, angewiesen worden, ihre
officielle Correfpondenz Berichte u. f. w. in raffi-
scher Sprache zu führen.

—- Den kurländifchen Gemeindever-
wa ltungen sind, dem »Balt.Wehstri.« zufolge, vom
Kurländischen Gouverneur in ruf s ifch er Sp ra ch e
abgefaßte und in derselben Sprache zu beantwortende
Fra gebogen zugefandt worden, in welchen auf
42, die Gerneindeverhältnissq Abgabe-I, Verwaltung,
Fabrikem Märkte, die Zahl der Krügy Schenken und
Boden &c. betreffende Fragen Antwort zu geben ist.

— Der ,,Rifh. WestnÄ meldete unlängft, daß,
zufolge des neuen Sprachengesetzes die örtlichen Ju-

ist, und der Verlagssirtna S. Bensinger gebührt nicht
genug Anerkennung für die glänzende Durchführung
der schwierigen Aufgabe, die sie sich gestellt hat.
Auf diesem Wege dürfte sie selbst nicht wenig zur He-bung der modernen Xhlographie überhaupt beigetragen
haben: begegnen wir doch mehrfach Darstellungen vonso tadellofer Reinheit und so anmuthigem Flusse der
Bewegung, daß dieses Kunftgewerbe in den bei-den
vorliegenden Prachtwerken auf einer sehr hohen Stufe
der Vervollfommennng erscheint. Wenn Jllustratios
nen überhaupt geeignet sind, den Sinn und die weihe-
volle Empfänglichkeit für die Darbietungen großer
Geister zu erhöhen, so ist solches bei den prachtvollen
Jllustrationswerken LenauV und Heinrich Heinsssicherlich der Fall. - .

Wissenschaft und Kunst.
Geheicnrath Prof. Dr. H einrich Leberech t

Fleische: in Leipzig feierte am 19. d. M. sein
fünfzigjährige s ProfesforsJub iliium.
Am II. October 1835 war er von dem damaligen
Cultusminisier in Sachfen, Dr. Müller, zum Nach-
folger Nofenmüllerk auf den Lehrstuhl der morgen-
ländischen Sprache aus Dresden, wo er Lehrer an
der Kreuzfchule war, berufen worden. Gleichzeitig
hatte Fleischer einen Ruf an die St. Petersburger
Hochfchule erhalten. Das goldene Jubiläuin brachte
dem »gefeiekten Lehrer der akademischen Jugend, dem
allezeit hilfebereiten Gönner aller Arabisien, der bei
den meisten einfchlagenden Orientalisten-Veröffentli-
chungen früherer Jahrzehnte bis jetzt notorisch, so zusagen, Pathe gestanden hat, viele Auszeichnungen und
Huldigungen. König Albert von Sachsen verlieh ihm
die ComthurisJnsignien des Verdienfiordent Die
Stadt Leipzig folgte dem vom Geburtsorte FleischerT
Schandau an der Elbe, 1874 bereits gegebenen Bei-
spiele durch Verleihung des Ehrenbürgerrechtez Die
Hochschule, Reetor und Senat, beglückwünschte ihnbrieslich, ebenso die königliche Gesellschaft der Wis-
senschaften , die ja Professor Fleifcher mitbegründete
und deren Seeretär (in der philelogifkhshistorischen
AbtheilUUgJ er bis vor Kurzem war. Aus St. Pe-
tersburg fandte die kaiserliche Alademie der Wissen-
schaften die ehrenvollsten collegialischen Glückwünsche
Die shmpathifchfte Kundgebung kam aber wohl von
einem internationalen Orientalisien-Comit6, das un-
ter Pkof. Dr. Dietericks in Berlin Leitung in Leip-
zig, Breslau, Tübingen und Königkberg zusammenge-
treten war, um den geliebten Meister an feinem Eh-
rentage durch eine Jubelgabe zu erfreuen. Es w«

stituiionen ·mit ruf s ischer Geschäftssprarhg so z.
di« Rigssche Zollverwaltnng von Pri-
vatpersonen keinerlei in den einheimischen Spra-
chcii abgefaßte Gesuche entgegen-sehnte, solche auch
nicht enigegennehmen könne. Hiergegen polemisirt der
»Bedi- WehstnX in folgender Meise- «Diese Mel-
duttg ist unrichtig und kann nur Verwirrung anrich-
ten. Wir hziteu es daher für nothwendig, hier den
Lesern einige Erläuterungen uzu geben. Der Ukas
vom l4. September 1885 sagt keineswegs, inwelcher
SPVCTDS Privatpersonen den baltifchen Behörs «
den Gesuche einreichen dürfen; sondern spricht nur
davon, in welcher Sprache die örtlicheii J nst ita-
tionen oder Beamten ihreEorrespondenz oder GL
schäftsführuug zu besorgen haben. Das ist aus Punct
3 des genannten: Gesetzes zu ersehen, welcher die bei
Institutionen mit nichtrussischer Geschäftssprache an-
zuwendende Sprache bestimmt. Ja diesem Puncte
wird gesagt, daß die im 1. (Art. 9.) und- «2. Theil
des Proviuzialrechtes genannten Institution en
(mit den ebeuda aufgezählten Behörden) in russischer
Sprache zu correspoudireu haben, doch ist darin kein
Wort von Privatpersonen. —- Das ist auch aus den
Einleitnngsworten des Kaiserlichen Ukases zu ersehen.
Dort wird bestimmt, daß dieser Utas die Sprachen-
gesetze von 1850, 1852 und 1867, sowie das vom
4. November 1869 aufhebe oder vervollständigr. Doch
die Rechte der Privatpersonen in Bezug Ciuf die
Sprache sind nicht aus den hier genannten aufgeho-
bencii Gesetz-it begründet. Für diese besteht ein be-
sonderes Allerhöchst bestätigtes Spr a ch en gese tz
vom II. Januar l883.iiud dieses ist in der
Zahl der aufgehobenensii icht erwähnt. Es besteht
daher in voller Kraft und nach ihm richten sich auch
die örtlichen Jnstauzeiu Auch die Zollverivaltuiig
nimmt kraft dieses Gesetzes von Privatpersonen Ge-
suche in den örtlichen Sprachen entgegen, während
sie selbst natürlich nur rnssisch correspondirt«.

—- Acn 15.-"o. sllits ist, der Z) f. St. u. Ld.
zufolge, in Rigadie J u r id ik des Livläiidischen ev.-
lutherischrn Consistoriuin geschlossen-worden.

·

-- Von der Bibl. Gouv-Regierung wird das in
der Nr. 93 der Samculung der Gesetzesbestinimungen
und Anordnungen. der Staatsregierung publicirte
Uebereinkommen über die gegenseitige Aner-
kenn uug und den gegenfeitigen Schutz der Rechte
der Actiengesellschafieii inRußland und
Deutschland durch Paient N. 58 zur allgemei-
nem Wissenschaft bekannt gemachn Die Amen-Ge-
sellschaften und andere Handels» industrielle und
finanzielle Gefellschafteii und Genossenschaftem welche
ihr Domicil in einem der beiden Länder haben und
dort in gehöriger Ordnung gemäß den bestehenden—-
Gesetzen gegründet sind, werden darnach im ande-
ren Lande als gefetzlich bestehend anerkannt werden
und in demselben namentlich das Recht auf gefeh-
lichen Schustz bei den Gerichtsbehörden sowohl als
Klägeh wie auch als Beklagte genießen. Es versteht
sich von selbst, daß die obige Bestimmung si-h kei-
neswegs aus die Frage über die Znlassiiiig oder Nicht-
zulassung einer derartigen, in einem der beiden Län-
dergegründeten Gesellschaft zum. Handels-s oder Ge-
werbebetriebe im anderen Lande bezieht, da diese Zu-
lassung oder Nirhtzulassiing stets von den in diesem

ein Doppelgeschenh einmal ein Prachtalbum mit den
Bildnissen vieler feiner Schüler aus den verflossenenhundert Seniesterm sodann-eine von Professor Johan-nes Schilling in Dresden entworfene Portraitbüste
die in carrarischem Marmor ausgeführt werden soll.Diese Kundgebung von 117 Orientalisten aus; Nord-
und Süd-« Ost- und Westeuropa aus Kleinasien und
Nordamerika that dem nunmehr fast 85 Jahre zäh-
lenden Greise. besonders wohl. ·

Wereschagims Ausstellung ist am
Sonnabend in Wien eröffnet worden; dieselbe um-
faßt 150 Nummern. Sensationell wirken zwei Co-
losfalgemülde zllnterdrückung des indischen Ausstan-
des durch die Engländer« und ,,Strafe«der Ver-
schwörer bei den Rusfen«. Außerdem sollen ,,Sce-
nen aus dem Leben Jesu" an realistischer Auffassung
Alles ·überbteten, was man in dieser Art bisher ge-
sehen hat.

Die Entdeckung von menschlichen Fuėsparen in einer festen Gesteinsbanh die nach Weg-
räumung von elf sie überlagernden, ebenfalls mehr
oder weniger festen Schichten von zusammen 4 Me-
ter Mächtigkeit in einem Steinbruche an der Küste
des Sees Managua in Nicaragua bloßgelegt worden
waren, erregte im vergangenen Jahre großes Auf.-
sehen. Man glaubte in denselben den Beweis fürein sehr hohes Alter des Menschengefchlechtes viel-
leicht auch über die Diluvialzeit hinnns - gesunden
zu haben. Dem in Nicaragua ansässigen Herrn H.
E. Low verdankt das naturhistorische Hofmuseum in
Wien die Zusendung von zwölf großen Steinplatten
mit derartigen Fußspuretr. Da! Gestein, in welchessie mitunier bis zur Tiefe von 8 bis 10 Centime-
tm: eingedrückt find, ist ein ziemlich lockerer Vulka-
nischer Tuff, und auch die überlagernden Schichten,
die zu Bausteinen gebrochen werden, besiehen aus
mehr oder weniger festen vulkanischen Trümmer»-steinen. Die Fußspuren selbst sind sehr deutlich aus-
gedrückt; sie rühren von mindestens drei verschiedenenJndividuen, darunter einem Kinde, her. Jn einer
der überlagernden Schichten sollen zahlreiche Blatt-
abdrücke vorkommen; von diesen liegt in der Sen-
dung Nichts vor, erst ihre Bestimmung würde erlau-
ben, über das geologische Alter des interessanten Fun-des ein bestimmtes Urtheil zu gewinnen. Die Ue-
berlagerung der Führten auch durch eine grbßere
Reihe vulkanischek Gesieinsschichtem die wohl mehrenAusbrüchen ihren Ursprung verdanken, liefert nochkeinen Beweis für besonders lange Zeiträume, die
seit der Entstehung derselben verflossen sein sollen.
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letzteren Lande bestehenden bezüglichen Vorschrift-U
abhängt. s

Ja Untat macht sich, wie die Mo. Z. berichtet,
äberall eine trübe Stimmung bemstkbst Und die
Klagen über die ,schI8chksU ZEUSIH
tvolleu nicht verftunnucin weil sie in der That nur
zu begründet sind« »Der Handcl«, schreibt das gen.
Blatt, »1ikgt fqst ganz darnieder. Man muß nur
einmal den Verkehr in unserem Hafen eine Zeit lang
betrachten und man wird einen Begriff davon be-
kommen, in welch erschreckender Weise derselbe sich
verringert hat. ,Selten sind mehr als zwei oder drei
Schifse zu erblicken und der Gewinn, den sie ein-
tragen, ist auch nur gering«.

In Willst! hatten sich, wie wir der Mit. Z. ent-
nehmen, am I. d. Mts. im Saale des Feuerwehrs
Hauses etwa 75 Wähler versammelt, um ein
C o m itd zur Ausarbeitung einer Candidatenliste
für die bevorstehenden Stadtverordnetem
W ahl en zu bilden. Zum Präfes wurde erwählt
der Kreismarfchall Baron Bistra m- illkescheneeketn
zum Schriftführer der Oberhofgerichts-Advocat J.
S chi e m a n n. Das Comitö besteht aus 20 Gliedern.

-- Aus Mitau ineldeteii wir in unserer
,,Todtenliste« jüngst den Hintriit des Fürsten A l e x a n«
d er L i e v en. Derselbe gehörte in die Zahl der äliesten
ehemaligen Jünger unserer Landcsuniversitätz auf
welcher er sich, damals noch als Graf Lieben, in
den Jahren 1822--24 den MilitäspWissctifkhasken
widmete. Nachdem er längere Zeit im Ministerium
des Auswärtigety insbesondere bei den Gesandtschap
ten in Amerika, London und Madrid, gedient, trat
er, als einer der reichstcn Großgrundbcsitzcr Kur-
lands, fein Gut Fockenhof an, wo er, nachdem er
wiederholt IängereZeit im Auslande, namentlich in
Nigza geweilt hatte, nunmehr icn 81. Jahre gestorben
ist. Aus Fockenhof wurde die Leiche des Hingeschies
denen über Mitau nach Vtesoihen in die Fürst Lieben-
sche Fakuiiieugkuft arti-geführt. Etwa 60 Fockenhop
sche Wirthe, alle zu Pferde, gaben, wie dem »Balt.
Wehstn.« berichtet wird, der Leiche bis nach älJiitau,
also etwa 40 Wirst weit, das Geleit.

Jn Fibatt hat die Polizei-Verwaltung dieser Tage
eine Bekanntmachiing erlassen, wonach »die Pristaws
und deren Gehilfen den Auftrag erhalten haben,
sämmtliche in Libau wohnhaften und ohne Gewerbe
lebenden Ebräer anderer Gouvernements zu ver-
pflichten, diese Stadt unverzüglich zu ver«
lassen, widrigenfalls sie an den Ort ihrer Hin-
gehörigkeit per Etappe würden abgefertigt werden.

St. Yklrrsbttrth 17. Ort. Wie die örtliche Gouv-Z.
berichtet, war dem Gouverneur von Charloiw Baron
A. v. UexküllyGüldenbaud, bei Jnfpicirung
des Gouvernements u. A. das Ueber maß der
schriftlichen Geschäftsführung in den
verschiedenen Llinfiitutionen der landifchen und stät-ti-
fchen Polizei aufgefallen Darauf hin hatte Baron
Uezküll den Polizei-Chefs vorgeschrieben, Gutachten
darüber abzugeben, wie diesem, die wahren Aufgaben
der Polizei zweifellos beeinträchtigenden Uebermaße
an Sihreibereten wohl abgehalten werden könne.
Nachdem von mehren Seiten die dahin zielenden
Gutachten eingegangen waren, traten, unter« dem Vo-

fitze des about-erneuen alle Jsfprawnils des Gouver-
nements in Chartow zu einer Versammlung zusam-
men, in welcher alle' Seiten der polizeilichen Thätigi
keit eingehend geprüft und sodann mehrfache Verbes-
serungen an der seitherigen Verwaltungs-Praxis vor-
genommen wurden. —- Zum Schlusse richtete der
Gouverneut eine Ansprache an die Verfammeltety
tu welcher er darauf htnwieh daß bis hiezu die ört-
liche Polizei keine genügend energische Thätigleit
bewiesen habe. »Man darf hoffen«, fügte er hinzu,
»daß die Polizei, nunmehr in erheblichem Maße von
den ihre Thätigleit lähmenden nutzlofen Schreibereien
und Formalitäten befreit, tu Zukunft reicht verfehlen
wird, mehr Eifer und Energie in der Erfüllung all’
der verschiedenartigen und verantwortungsvollen
Pflichten, die ihr durch das Gefetz auferlegt werden,
an den Tag zu :legen. Niemals freilich wird man
von der Polizei einen ihr Können überstetgenden
Grad der Vollkommenheit erwarten dürfen; wohl
aber glaube ich mich berechtigt, innerhalb der Gren-
zen des Erreichbaren anspruchsvoll zu sein«. Nach-
dem der Gouverneur sodann auf die Mittel und
Wege zur Erreichung des Mögiichen hingewiesen,
empfahl er den Anwesenden; mehr den elgenen"Au-
gen, als dem Pariere zu trauen und namentlich auch
darauf auszugehen, daß seitens der Organe der Po-lizei freundschaftliche und gute Beziehungen nicht
nur mit den verschiedenen staatlichen und commnnas
let! Institutionen, sondern auch mit der örtlichen
Gefellschaft und Bevölkerung unterhalten würden;

Letztereg aber werde erreicht durch strenge R«echtlich-keit Und Ehrenhafttgkeit
«— St— Kett. Hob. de: akpßfakst Nikprai

Nkkvlslswiksch der Aeltere hat sich am 1-6. d.
Mtci MS G·UV. Troer begeben, um dort die Pferde
V« END« Vkkgsds der CavalleriesReferve zu be-
sichtigem
- Neben mehren anderen Vorlagen soll, dkk

,,Neuen Zeit« zufolge, demnächst kmch d« Projekt
eines n euen M few-Statuts, welches von einer
besonderen Commisfion im FinanzsMintsteriukn aus·
gearbeitet worden, im Reichsrathe erledigt werden.

—- Das ,»J. de St. P.« erachtet es de: Müh«
werth, eine seltsame Ausgeburt der Phantasie des
Berichterstatters des Pariser Blattes ,,France« zu

dementiren. Die ,France« h« sich von einem ge-
wissen »Michailow«, der wieder eine hochgesiellte
diplomatische Persönlichkeit als feinen Gewährsinann
citirt, telegraphiren lassen, daß die Gefahr in Nu÷
land, Angesichts der übergroßen Erregung des Vol-
kes, das glühend wünsche, Rußland möge sich Auf
der Höhe seiner slavischen Mission im
Orient zeigen, eine sehr große sei. Bereits hät-
ten am 9. (21.) c. 7000 Fabrikarbeiter in
JwanotvwWosnesse nsk gestrikt und den
Polizeimeister en masse ersncht, ihnen den Lohn
auszuzahlen und sie behufs Vertheidigrtng de! ils·
vischen Sache und der orthodoxett Religion nach
B u l g at: ie n zu entsenden.

-- Die Freiwillige Flotte soll, wie dem
»Bei. »List.« zu entnehmen, in tiächster Zeit ihre neue
Organisation erhalten. An der Spitze derselben soll
ein besonderes, aus Vertretern der Flotte, des Mi-
nisterium des Innern, der Reichscontroly der Bör-
senkaufntannschaft und aus dem Jnspector der Frei-
willigen Flotte bestehendes Comitå treten. Die Si-
tzungen des Comitös sollen drei mal im Monat
stattfinden und sollen die Rechenschaftsberichte über
die Thätigkeit der Flotte, um falschen Gerüchten und
Begriffen über dieselbe vorzubeugen, veröffeutlicht
werden. ·

—- Jcn Proceß Golowatschew ist das
Zeitgenverhör nunmehr abgeschlossem Jn letzter Zeit
sprachen sich relativ zahlreiche Zeugen« zu Gunsten
des Angeklagien aus, dessen Rührigkeit und Orga-
nisationsiTalent als Polizeimeister sie ein höchst an-
erkennendes Zeugniß ausstelltem Rühmend wurde
u. A. seitens eines der Entlastungszeugen der An-
theil erwähnt, den der Angeklagte an der Entwicke-
lung der Ba ltif chen Bratstwo genommen hat.Gijipwaischew hat-e ins-dieselbe etwa 2oo,o0o Rot.
gesammelt; diessei jedoch hauptsächlich v o r seiner
Jnstallirung als Polizcimeister geschehen, indem. er
damals als Secreiär der Bratstwo fungirt habe.

Zins Makschau schreibt man der »Neuen Zeit«,
daß die Llusweisung russischer Untertha-nen aus Preußen vorab fast völlig · aufgehört
habe, da dem größeren Theile der Auszuweisenden
einseFrist bis zum l. April nächsten Jahres gewährt
sei. Dies erstrecke sich übrigens wohl nur« auf die
polnischen Theile der· preußischen Monarchie, wäh-
rend beispielsweise die Ausivrisungen aus B erlin
fortzudauern schienein So habe nochjüngst ein
TabakssFabrikant seine russischen Arbeiter, darunter
einen mehr als 60jährigen Greis, der über 30 Jahre
in Berlin gelebt habe, entlassen müssen.

5acalen
Genera, am 18. October, beging eine der älte-sten geselligen Vereinigungen unserer Stadt, die G e·

selelschaft der Ressource, die Wiederkehrdes 50. Jahrestages ihres Bestehens mit einem fo-lennen Dinerj Die Feftrede zu diesem Gedenktage
hielt der derzeitige dejourirende Director, Obersecrwtär R. Stillmargh indem er auf Grund von Ac-
ten und mündlicher Tradition eine eingehende Stizzeder 50jährigen Geschichte der Gesellschaft entwarfSeit dem Anfang der 30er Jahre, führte Redner aus,
begann für die einst so blühende Gesellschaft der sog.
»Alten Masse« ein harter Kampf um’s Dasein, der
im Jahre 1835 mit der Auflösung der Gesellschaftendete. Als directe Fortsetznng derselben stellt sichnun die Gesellschaft der Ressource dar, welche in alle
Rechte und Pflichten der »Alten Musse eintrat und
—- danl namentlich den umsichtigen Dispositionen
ihrer drei eigentlichen Begründer, der Herren Raths-herr Rohland, Rathsherr Kaeding und KaufmannMartin Thun —-rasch zu einer gefiederten Exlsienzbasisgelangte; belief sich doch bereits im ersten Gesell-schaftsjahre die Zahl der ordentlichen Mitglieder aufnahezu hundert. Hat die Gesellschaft in der Folge
auch mehrfach mit Schwierigkeiten zu kämpfen ge«
habt, so hat sie doch ihrer Aufgabe gerecht zu wer-
den gewußt, indem sie gewesen ist ,,eine Heimfiätteder Erholung, anständiger Unterhaltung und gesellig-
sittlicher Verguügungeiiic —- Nachdem Festredner mit
dem Wunsche auf das fernere Gedeihen der »Res-souree« geschlossen, ward in einem, darauf. folgendenToasl der Direction gedacht und dem anwesendenhochbetagten Ehrenmitgliede der Gesellschaft, Wirkli-chen Staatsrathe -Prof. emer Dr. A. v. Wange, die
Sympathie der Gesellschaft zum Ausdrucke gebracht.Es folgten noch Trinksprüchq die der Pflege der Ge-selligkeit galten, und in geselligem Beisfammensein bliebdie Mehrzahl der Anwesenden noch bei einander ««

das zweite halbe Jahrhundert des, wie gehofft wer-den darf, noch lange währenden Bestandes der Ge-sellschaft mit Erholung, Unterhaltung und Vergnügen
in statutengemäßer Weise eröffnend —- Auf den obenerwähnten, zur Verlesung gebrachten Rückblick auf die
Geschichte der RessourcemGesellschaft gedenken wirdemnächst zurückzukommen.

Zu den dankenswerthesien Veranstaltungen desDorpater Handwerker-Vereins ge«hören die seit einer längeren Reihe von Jahren inder WintevSaifon durchgeführten Vortrag s—A be» d eund auch für den bevorstehenden Winter hat diesess· nutzbringende Unternehmen am gestrigen Abendemit dem ersten Vortrage eröffnet werden können.Als Präses des literarischen Gomit« begrüßte P»-fefsor R; H a us m a n n die Anwesenden, indemer auf die segensreiche Bedeutung der Vortrags- undDiscutiriAbende hinwies und in warmen Worten zumbglichst reger Vetheiligung an dieser Veranstaltung,die eine Quelle reichster Belehrung und nachhaltigerAnregung sei, aufforderte. Sodann ergriff der z.Z.als Gast hieselbst weilende Dr. Eduard Brück-ner zu einem Vortrage über die geologischeEntstehung der Ostseeprovinzen dasWort. Jlt eine nach vielen Hunderttausenden vonJahren zählende Vergangenheit unserer Probinzenführte er uns zurück —- in die Zeiten, wo die Mee-restvogen noch unbehindert über- unsere Provinzendahinfluthetem wo dann in Estland zuerst das sicu-

kische Kalkgestein über dem Wasserspiegcl zu Tage
trat, wo hernach der devoniiche SCUDIMU stch übe!
dem südlichen Theile ver jetzigen Estlcuxds Und übe!
Livland ablagerte und wo eine zweimalrge Eis« und
IGletscherperiode, zwischen welchen vegetabtltfchss UND
animalisches Leben sich hier bereits entwickelt hatte,weithin die Lande begrub. Der nach den verschle-densten Seiten hin überaus anregende Vortrag juhrte
sodann zu mehrfachen Anfragen »und Diskussionen,
an denen sich mehre Herren betheiligten.

girchlichr iiachrithtrtu
uuivekiitats-srirche« » «

22. Sonntag nach Trinitatis: ReformationssFest
mit Confirmattou und Abendmahlsfeier um 11 Uhks
Text: Jef. 28, IS.

Predigen Hoerschelmanm
Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. thaoL A. H a e n s ch k c«
Liebesgabenr Für die Mission empfing 5 RbL

mit herzL Dank Hoerschelm«ann-
St. Johannis-Kirche. »

Am 22. Sonntage nach Trinitatisr Resormaiions
Fest. Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberpastor W. S ch w a»r h.
Eingegangene Llebesgabem Fu! DIE

Armen: Sonntags-Collecte 2 Rbl. 74 Kop.; dazu
durch das Dorpater Landgertcht 10 Rbl. Collecte
bei der L. Bibelstunde 3 Rbi. 43 Kuh.

Mit herzlichemjDank »

W. S ch w a rtz.
St. Marien-Kirche.

Am Reformatiorisfestcy dem 22. Sonntage nachTrtnttatis: Deutsch er Gottesdienst mit Betchkc
und Abendmahlsseier um 12 Uhr. Text: Joh. 17,
14-21. Predigen A. W il l i g e r o d e.

Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
9Uhr. Prediger:P.Willigerode.

Am nächsten Sonnabend« -Estnische Beichte um
3 Uhr. · · « -

An Liebesgaben gingen ein: zum KwchsUschMUckS
von N. N. 10 RbL Herzlichen EVEN« «

.Willigerode.
« » St. Petri-Kirche. ·

Am «22. Sonntage nach Trinitatis: Reforma-
tionssfest: Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

s G· a d i r n l i ä r.
Frau Ludwig P ipirs. geb. Becher, s· am 10.

Ort. zu Riga. . .

Frau Staatsrath Friederike Wilhelmine B ru n o w,
geb. Gedney -f- am P. (11.) Ort. zu Friedrichshaun

Frau Collp Rath Marie S ch mit, geb. von der
Osteu-Sacken, »s- am is. Ort. zu Mitam

Baron Harald v. Rönne, Sohn des Barons
Leo v. Rönne, s· am 12. Ort. zu Jst-en. .

c Wenig« singen.
Eine eigenthümliche B ä r e ni a g d.

Jn Norwegem wo doch Bärenjagden keineswegs zu
den Seltenheiten gehören, hat in voriger Woche eine
solche Jagd auf so originelle Weise stattgefunden, daßsie allgemein die größte Aufmerksamkeit erregt hat.Jm LyseiFjord ruderten Sonntags fünf Mann mit
13 Frauen ünd Kindern in einem Boote zur Kirche,
als sie plbtzlich am Strande eines großen, braunenmännlichen Bären gewahr wurden, welcher sich ganz
ungenirt das Boote betrachtete. Da die fünf Bauern
im Laufe des Sommers manches Schaf verloren
hatten, waren sie keinen Augenblick darüber im Zwei«fel, daß dies der Räuber sei, welcher sie so oft ge-dcangsalt hatte. Ohne sich weiter zu besinnen, gingenalle fünf sofort ans Land, die Weiber und. Kinder
in dem Boote zurücklassend, und rückten·, wafsenloswie sie waren, in zwei Partien ohne Zögern auf denBären los. Dieser schien Anfangs über eine solcheDreistigleit etwas verwundert zu sein, besann sich je·
doch bald und ging zum Angrisfe über. Mit zorni-gem Brummen richtete er sich auf die Hinterbeineund näherte sich dem nächsten der Gegner, welcherihm, anscheinend zagend, gegenüberstand. Dies dauertejedoch nur einen Moment; resolut-ergriff der Bauer
einen großen Stein , hob ihn« hoch über sein Haupt
und schleuderte ihn dann mit Riesenkcäften auf denBären, welcher mit eigenthüinlichem Gebrüll zusam-menstürzte Alle fünf sprangen jetzt auf das wüthenddie Zahne ftetschende Thier ein und überschüttetendasselbe mit einem Steinregen, so daß der Bär end-lich die Flucht ergriff und sich ins Wasser stürzte, umsich durch Schwimmen an das gegenüberliegenge Uferzu retten· Doch seine Berfolger gaben ihre Beuteso leicht nicht auf; mit dem Boote, das von ihrenWeibern und Kindern besetzt war, ruderten sie ihremFeinde nach, warfen demselben eine Schlinge um denHals und zogen dieselbe zu. Jetzt entstand ein ver-zweifelter Kampf. Der Bär, rasend vor Muth, schlugseine Vordertaszen auf den Rand des Bootes undversuchte, in dasselbe zu gelangen, wurde jedoch zurück-geschlagen, bis er endlich, nachdem er mehrmals dasBoot dem Umschlagen nahe gebracht hatte, seinenVeriucb aufgab. Jetzt hatten die muthigen Bauerngewonnenes Spiel. Mit voller Kraft wurde vorwärtsgerudert und der Bär so lange hinterhergeschlepphbis er keine Lebenszeichen »von sich gab. Am Landemachten dasnn einige Messerstiche ihm völlig den Gar—-aus. Dieser Sieg war neben der Genugthuung andem Räuber ihrer Schafe Rache genommen zu haben,auch M pecuniärer Hinsicht für die Bauern ziemlicheinträglich; sur das Fell ihres Todfeindes erhieltensie von einem norwegischen Museum 32 Kronen undvon einem Fleischhändler für das Fleisch des Bären25 Kronen und an Prämie für die Erlegung desRaubthieres von der Regierung 40 Kronen, also einganz hübsches Sümmchem wenn auch von ihnen selbstdie Ehre hoher angeschlagen wurde, als der Gewinn.

— Selbsibewußt Zur Gallmeyer äußerteein bekannter Staatsmanm »Ich kenne nur zweiKunsilerinnem die lediglich Vorzüge und gar keineFehler haben«. »Wie heißt die Anderes« rief dieGsllmcyey sich verneigend.

U c n r il r J) g n.
Ituuuschweig er. Un) Ost. De» Staatsmini-stsk Gksf Görtz-Wrisberg, welcher um 1 Uhr vonBerlin hierher zurückkehrte, wurde am Bahnhofc vonEIN« UAch mehren Tausenden zählenden Menschen-menge erwartet und mit lebhaften Hochrufen begrüßt.

Der Bürgermeister Rittmeyer hielt eine Ansprache
an den Minister und bezeugte demselben darin das
Vertrauen der Bürgerschaftz das ihn alle ihm ange-
thanen Schmähungen vergessen lassen möge. Der
Minister dankte in bewegten Worten und betonte un-
ter stürmischen Zustimmungsrufen der versammelten
Menschenmenge, daß man sicher keine günstigere
Wahl habe treffen können, als durch die Wahl des
Prinzen Albrecht zum Regenten geschehen. Man möge
demselben das nämliche Vertrauen entgegenbringen,
dessen der Regentschaftsrath sich erfreut habe,

Wirth 28. (16.) Dei. Jut Heeresausschusse der
ungarischen Delegation erklärte der Kciegsminister
auf Befragen, er habe eine, nationale Zwistigkeiten
in der Armee betreffende Ordre nicht erlassen; eine
solche sei überhaupt unnöthig gewesen, da die Zwi-stigkeiten sich auf vereinzelte WirihshausiRencontres

reducirten.
sitzen, 28. (16.) Ort. Die Wurme-Reserven siudeinberufen. Die Kammer votirte in zweiter Lesung

das Finanzgeseg Delyannis brachte ein Projekt ein
bezüglich der Ginbehaltung von 5 pCt. von der
Summe der Beamtenbesoldungen und von allen
übrigen Zahlungen des Reichsschatzes während der
schweren Mobilisirungszeih

Acheron, 26. (14.) Ort. (Reuter.) Ein Briefaus Merw vom h. d. constatirt, daß dort eine De-
puiation aus Meimene angelangt ist, welche sich über
afghanische Bedrückungen beklagte und um die Einmi-
schung der russischen Behörden bat.

i Tit-grauen:
der Nordischen Telegravhen-Agentur«

Ilitsäx Freitag, 30. (18.) Ort. Der König be-
sichtigte die Truppen bei AkiPalankm Leskowac und
an der Grenze. Laut offieiellkr Mitthcilung haben
die Bulgaren überall die Grenze abgesperrt und an-
geordnet, jeden von Serbien aus die Grenze Uebers.
chreitenden niederzuschießeti. Die serbischen Truppen
sind angewiesen worden, mit Entschiedenheit und ohne
specielleti Befehl auf ein derartiges unqualisicirbares
Gebahren mit den Waffen zu antworten. s— Bnlgai
rische Freiwillige haben bereits begonnen, serblsche
Grenzorte durch Ueberfälle zu beunruhigen.

Jena, Freitag, so. (18.)jOct. Abends. Die but.
garische Regierung dementirt die gestrige serbische
Meldung über die Situation an der Grenze und er-
klärt, daß Reisenden aus Serbien keineswegs unter-
sagt sei, die Grenze an solchen Puncten zu passiren,
wo Zollposten sich befinden. Die Behauptung, daß hul-
gartsche Freiwillige serbische Grenzdörfer beunruhigen,
sei schon Izdaher hinfällig, weil die Grenze lediglich
von regulärem bulgarischen Vkilitär bewacht sei.

Bahnverkehr von nnd nach Dort-at. «

Von Dorpat rrach St. Petersburge sü- Passa-
iere aller drei Classene Absahrtsuhr Abends. An«Faust in Taps 11 Uhr 56 Miit. Nachts. Absahrt von Taps

12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die Passagiere s. Classe haben in
Taås umzusteigem »pn St. Petershnr nach Dort-at sii r Passa-giere aller dreiislagstsem Absahrt9UhrAbends. Aus;
kunst in Taps 5 Uhr 50 in. Morgens. Absahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.
Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in Tab s
umzusteigem

Von Dprpat nach Neun!- Absahrt 1 ,Uhr 11 Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min. Abends. Absahrt von
Taps 6 Uhr 34 Min Abends. Ankunft in Reval s Uhr 32
Min Abends. -

Vor: Revis! nach Dort-at: Absahrt 9 Uhr Z? Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Nin. Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittagspktnkunst in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nachnn — s
- Handels— nnd Dörseu—lllaxluichien. s

Kiste, 16. October. Bei häufig wechselnder Lust-strömung und einer Temperatur von Z bis S» GradWärmewar die Witterung seit dem Begtnndieser Wochewieder anhaltend regnerischz der heute wehende Süd-
wind scheint nunmehr die Regenwelken vertreiben zuwollen. Die Stimmung unseres Produetenmarktesbleibt eine flaue No ggen auf der Basis von 120
Pfund holländisch wurde in looo und auf November-Lieferung zu 78 Kop. pro Pud gemacht und wäre
jetzt zu diesem Preise kaum zu placiren; russische na-
gedörrte Waare wurde Einiges auf Januawzxjesekukzg
zu 80 Kop. und gedörrte llspfündige Waare zu 82
Kost. pro Pud geschlossen Hafer ohne Geschäft.Ge rste sür den Exvorunnbeacbtetz nur von Braue-
reien gefragt, und ungedorrte I07psundige Waare mit105 Kop- ptv Pud und hohe loöpfündige gevökkte
»Waare mit 105 «Kop. pro Pud bezahlt. Säelein-samen sind bis gestern 8603 Säcke zugeführt und
davon 3285.Tonnen verpackt worden. Der Preisbehauptet sich aus 13«-«·« bis 14 RbL pro Tonne nachQualttat Schlagleinsamen stiller; 7maßige
87IJ, procentige Waare wurde sowohl in loco als
auf Lieserung zu 172 bis 170 Kote. pro Pud gemacht
und wäre zu letzterem Preise zu placiren. Hans«samen stillz 137 bis 138 Nov. pro Pud nominell
—·- Sschisfe sind im Ganzen 1887, davon, 1642 aus
ausländischen Hasen, angekommen und 1892 aus-«
s-——--.-..kesgsssss-

-—-.——...—-.—.

Beleg-unsicher sont-beruht
der St. Petersburaer Börse,-

St. Peter-hing, 18. October 1885.WechseleoursmLondon 3 Man. dato .
. . . VII-«, Es. 23214 Oh,Hamburg 3 , , . . . . 20173 Bs.202 Mk,Paris 3 ,, , . . . . 25014 Pf. 25014 Erz·Halbimperiale . . . . . .

. . 8,29 Pf. 8,32 Eis·
»

F«orrds- nnd Acriervlspurse
PrgmietvAnleihe I. Emission . . . 224 Gib» 22434 A«Beamten-Anleihe 2. Emission . .

. 20914 Gtp.21o A,596 Bankbtilete i. Emission .
. . 9984 G1d,100 Pf«by( Bankbtllete 2. Emission . . . Ist-» G1k,·98s,-« VF574 Jttsckkpttonen b. Seele. .
. .

los) Eis»- Pf·II( Gvldtente . .
. . .

«.
. . 176 Gsznzih Pf»Psandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . l47sxz Glis, 14774 Pf·Actien der Baltt chen Bahn .
.

. 11714 Gszuz Pf«Berliner Börse, ·

den 30. [18.) Ort. 1885.Weehseleours aus St Petersburg«3 Monate dato . . . . . . 198 U. 70 NchspL3 Wochen nun) . . . . . . 200 M. 20 RchepsRufs. CtsdttbilL (fur 100 Rbl.) . . . 201 M. —- RchspsTendenz sur russische Werth« fest.
-·--

, Für die Nedaction verantwortlich:»Ein-C Magst-legen. Anna-R Hasselblatt
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« - Sonnabend, Cl. M. October 1885 Heft: 1 grafis u. treue-o zu beziehen von.I! «, :
·

(einlautjge u.. doppellaulige Vorder-leider) So. A. Kot-he Verlagshandiunu in Leipzig,
wird der Herr· Prof. Dr. Alexander li’li-ntenpatisoiieu. oentralfeuer- und liefaucheux - Kessels-er, d» zum» SWFHFTIHHTvon llettingen m dem grossen Hör— s Bulldogs, Revolverpatronen, Gewehr-e (system Fieber-U, Patronen s - Ha . 9sp ASCII· EFPI M· VI«

ZkiislleddärllläggelråÆeililkxghgjeinaxnkte H ålälloäzkäkåjlkutkjikiäesiiwskgäääikfåsopfekstihlägen ·lli’i·lzäiäreptl’:zu, Ksrättzexy znkwg 9U» Aus-MS« « ver-sendet Dir-Zuge ums-b« III· Steine«
·

«

·. II: —! - lllt c Ell, ll Mk— U. 38 ilsc Eil, cko -

·——j in Miillcllcll ornelius-Str.trag brtngeanszo o· h Beutel, Ikussikcheu oh gsiitteut-sctirot. Pistolen» Jagd— u. Mitten— Sonntag. neu zu. neu-hu iees · Tam oiintag . October: hris op ll vek ec. ee. em e - - · J
am Sonntag. u. er. natur-sk- supphu —-- . 0 m·- m». H· Iæmoz · · « ·vokst H s I II u I« «« EVEN-s« TO« 29s OOEODOD 8

Grinparzerz . · · -» - u·
as» sue-use, u. s« November: Gabe« CCVVGWVCZCS l - zum suhiusse e

. »» Lieb· ·· s·,·»,·» »» »»,,,»,,,,,,,, ,»,,»g»»g· a·nz- Fig-right· bdE.H«ani Sonntag d. 17. November: Olavigo l .

——

. «»
·

· e en e I er.EIN-»He· · . .olcl·lstålgz III! oclcllsk ·Fij- engenhkktvaspoaksas Anfang· s Uhr Abends BD F H Es— ·—·.«T’·’«·""·« «

»
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slllete für alle 4 Vorlesungen fijr nu- -m« Zrosjsen HOFSFZJY .
kxsdeswniksschktalge seh« z « « «

- mekirte Stuhle e 2 Bin» fur nicht— - der Kaiserlsiohen Universität; Z« « Yct YMTIIUUC - OF ;"
numerirte Stuhle ä- 1 RbL sind in « « « . · R» Eberhardtder E. J. Ka. r o w’schen Buehhaik · M d sc N 28 —————————— L J; «
dlung zu haben. Billefs All« lills « "———————————ex:«———————j———ner·r·r·· « - «

. einzelne lfortesung e. 50 Köp., fis« »
«· .sIs·T-·.»I«s»»·»··»«· W, Mszm ,30 Ko» . · ··
» OOZIOHOOBJOOOOOO ·

·

(fur llerren u. Beinen)
- werdtetisz bei· demßPortieij get« Hin— · · · Das DSIICDOO Pitlutklgebblp lltunst-Baretl·lent, ungebl.u. 111 ZPCISSCP AIISWWDI

versiä un vor eginnje er or— «,
- » «· » s jg z. e» zk g» g g 9 Hh«

lesung ander Gasse verkauft. -

mp e
«
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Jn der ostrnmelischsbnlgarifchen Angelegenheit
haben sich im Allgenieiiien wieder freundlichere Per-
spectiven eröffnet. Jn diesem Sinne ist auch · ein
der Nah-Z. aus Konstaniinopel vom 23. d. zuge-
hendes Schreiben gehalten. Ja demselben heißt es:
Jn den hiesigen Botschafterkreijeci sieht man dem ge·
sichert bevorstehenden Zufacnmentritte der Conferenz
ziemlich vertrauensfelig entgegen. Ueber die Mei-
nungsverschiedegiheitery welche auftauchen könnten, hofft
man, durch Conipronkisse und andere Palliatzive hin-
wegkommen zu können. Man ift nämlich überzeugt,
daß, was die Hauptsache anbelangt, einem einheitlis
chen Beschlusse kein Hinderniß im Wege stehen werde,
nämlich dem Beschlusses, daß der frühere Zustand «

in
Ostrumelien vollständig wiederherzustellen sei. Das
Weitere, meint man, wird sich finden, nnd zwar selbst
dann, wenn, wie es jetzt den Anschein-hat, auch der
Gedanke, eine Personalunion durch Ernennung des
Fürsten Alexander von Bulgarienzuni General-Gou-
verneur in Ostrumelien zn schaffen, fallen gelassen
werden, sollte. Man hat sich für diese Doppelstellutig
des Fürsten eigentlich« nirgends erwärmt und auch·
England wird sich für die Realisirukcg derselben fchwers
lich ernstlich einsetzen, wenn nur nicht eine die Stel-

»He-existieren.
Der Empfang der Dcputatinn in SchloßsKameng

Die alte CistercienseriAbtei Kameng aus dem
7jährigen Kriege durch eine etwas fabelhaft lltngende
Rettung Friedrichs des Großen durch den Abt Tobias
Ststsche bekannt, im Anfang dieses Jahrhunderts
nach Schinkels Entwurf in ein prachtvolles Schloß
umgewandelt, welches der Prinzessin Maximen« der
Gemahlin des Prinzen Albrecht Vater, gehörte,
hat in diesen Tagen wieder die Augen der Deutschen
auf sich gezogen. Jst es doch die Sommerresiderrz des
Prinzen Albrecht und von dort trug der elektrische
Funke die Nachricht in alle Welt, das; der Prinz die
ihm angebotene Würde eines Regenten des Herzog-·
thnms Vraunschweig endgiltig angenommen habe.

Der N. Preuß Z. wird über diesen feierlichen
Act aus Kamenz vom 25. d. M. berichtet: »Bereits
in früher Morgeustutrde ward es im Schlosse leben«
dig. Se. H. der Herzog v. Altenburg, der Vater.
der Frau Prinzessin Albrecht, der, aus Tirol kom-
mend, stch einige Zeit hier aufgehalten und jüngst
der Einweihung der Kirche beigewohnt hatte, verab-
schiedete stch und wurde in der neunten Vormittags-
stunde vom Prinzenund der Frau» Prinzesfin nach
dem Bahnhofe geleitet. Wenige Minuten später
trafen, aus Breslau kommend, die drei Herren, welche
seitens derLandesversammlung dazu abgeordnet waren:
der Präsident Frhn v. Beltheim, der Oberbürger-
meister Pockels und der Rittergutsbesitzer Nosenthsal
ein und wurden am Bahnhofe vom Hofmarschall des
PURIST dem Grafen v. d. Schulenburg-Wolssburg,
empfangen und in Eqnipagen nach dem Schlosse ge-
leitet. De! Vstsitzende des Regentschaftsrathez
Staatsmkvkstsk Gkdf H. Görtz-Wrtsberg, war, einer
Einladung des Ptktlzen Albrecht folgend, bereits
Tag« zuvor hie! eingetroffen. sodaß ais Deputatfpa
nunmehr vollständig war. Der feierliche Act des
Empfang« war auf 11 Uhr festaefetztz als Ort war
jener imposante Fefiraum gewählt worden, welchen
die erlauchten Bewohner des Schlosses schlechthiu die
,,Halle« getauft haben. Dem Baustkks dieses präch-
tigen Fürstensitzes entsprechend, trägt auch diese
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abgewiesen und dem »Fiscus die Kosten auferlegt.
Diese gerichtliche Entscheidung ist von principieller
Bedeutung. Das Vorgehen des Fiscus in dieser
Angelegenheit ist von denLiberalen mit, Entszrüstung,
von den Conservativen mit Kopfschütteln aufgenom-
men worden. Ob der Fiscus sich bei dieser. Ent-
scheidung beruhigem oder ob er appelliren wird, weiß
man noch nicht. Wenn er aber alle angestrengten
Processe sollte durch alle Jnstanzen verfolgen wollen
und sie verlieren, dann würde er ein schönes Sümmi
chen Kosten zu bezahlen haben. »

Am 24. d. M. sind eine Anzahl im öffentlichen
Leben swohlbekannter Persönlichkeiten zusammengetre-
ten, um eine· ColonisationsiGefellschaft
für S ü da meri ka zu begründen. Das Grund-
capital dieser Gesellschaft wurde für jetzt auf eine
Millioti Reichsmark normirtz in der Höhe dieses
Betrages werden Antheilscheine zu 1000 M. ausge-
geben werden. - .

Aus Braunschweig wird über die Land-
tagssißung vom vorigen Mittwoch noch des
Näheren berichte« Staatsminister Graf Esth-
Wrisberg theilte mit, daß bei der Audienz in
Kamenz das Schreiben des Regentschastsrathes über-
reicht worden sei, in welchem Sr. KgL Hoheit dem
Prinzen Albrecht Anzeige von der Wahl gemacht und
Höchstderselbe gebeten worden sei, die Wahl anzu-
nehmen und unter Uebernahme der Regierung die
nach dem Grundgesetze des Landes von 1832 erfor-
derlichen Maßregeln anzuordnen. Er, der Ministey
hielt hierbei eine Anspruchs an deren Schluß es
hieß: »Ew. KgL Hoheit wollen mir gnädigst ge-
statten, hier im Namen der Deputation und im
Namen des Regentschaftsraihes und der Landesvev
sarnmlrrng auszusprechen, daß das ganze Landdurch
die Annahme der Wahl seitens End. Kgl. Hoheit sich
beglückt sehen und sieh zum tiefsten Dank verpflichtet
fühlen wird und daß End. .Kgl. Hoheit mit dem
vollsten Vertrauen auf Hochderen segensreiehe Re-
gierung freudigstbegrüßt werden wird. Das walte
Gott«. --Der Prinz habe darauf tiefbewegt die
Wahl angenommen und etwa Folgendes erwidert:
Das Vertrauen, welches die LandeseVersamnilung
durch seine Wahl in ihn gefeßh habe ihm in hohem
Grade zur Befriedigung gereicht. Die Einstimmig-
keit,-mit welcher die Wahl erfolgte, habe ihn hoch
erfreut. Er nehme dieselbe an in dem Bewußtsein,
damit dem Wunsche Sr. Majestät des Kaisers zu
entsprechen,Allerhöchstdessm Wunsch für ihn· Befehl

schaftsbild, welches sich vorihnen ausbreitete. Nichts
Schöneres in Schlesien, als diese Terrassenz über
ein herrliches Stück Deutscher Erde schweift der Blick
hinunter bis zu den malerischen Gebirgszügem welche
den Nordrand der Grafschaft Glas bilden und noch
weiter zu den blauen Bergen, welche-in endloser
Ferne leise vordämmerm Die Wagen waren in-
zwischen geschirrtz im ersten vierspännigen nahm der
Prinz mit dem Minister Platz, während sich die übri-
gen Herren imitdem Adjutanten des zweiten be-
dienten. Gras Schulenburg blieb im Schlosse zurück,
um das Arrangement-für das Diner zu leiten. Diese
Fahrt dauerte fast drei Stunden und erstreclte sich
durch einen guten Theil des Schloßpartes bis hin-aus zum Pilzenwalda dessen uralte Baumriesen,
meistens Eichen, ein Lieblingsziel des Prinzen bilden.
Die Braunschweiger Herren lernten in diesen Stunden
in ihrem zukünftigen Herrscher einen tüchtigensands
wirth und Forstmann kennen. Der Rückweg führte
an einer historischen Stätte vorbei, an jener katholi-

schen Klosterkirche, in welchen der unbegründeten Ue-
berlieserung nach, König Friedrich II. 1745 stch nur
dadurch der Gesangennahme durch Croaten rettete,
daß er im Mönchsgewande mit den Geistlichen im
Chore sang. Zuletzt zeigte der Prinz noch seinen
Gästen die neu erbaute evangelische Kirche, welche
erst am legten Sonntage ihre Weihe erhalten hat. Die
Leser werden vielleicht sich erinnern, daß die Anregung
zum Bau dieser tkirche von der Prinzessin Marianne
der Niederlanda der Mutter des Pkinzem ausgegan-
gen istz die ertauchte Frau sollte indessen die Bolls
endung nicht mehr erleben. Eine Inschrift in der
Kirche gedenkt ihrer, gedenkt anch des Vaters des
Prinzen zund mehr als anderswo wird an diesem
entscheidungsvollen Tage Prinz e Albrecht gerade an
dieser Stätte seiner Aeltern gedacht haben, deren Tage
auch ihm —- nach dem verheißungsoollen Worte der
Schrift— das Haus gebaut. Der poly chrome Schmuck
der Wände wirkt äußerst sti·mmungsvoll auf den
frommen Besucher der Kirche; es ist eine würdige
Stätte, zu Gott zu beten.

Um W, Uhr fand im Schlosse das Diner ZU
Ehren der Deputation Statt; die Tafel war im gro-

lung des Fürsten Alexander in Bulgarien selbst
bedrohende Entscheidung getroffen und vielmehr
die GouverneuvFrage offen gelassen wird. Auch die
Befürchtung, daß, die Frage der Ausführung der Con-
ferenzbeschlüsse zu Schwierigkeiten: führen könnte, wird
nicht mehr in dem Maße getheilt, als in den frühe-
ren Stadien der Angelegenheit. Viel tragen zu die-
ser günstigen Auffassung die Berichte aus Bulgarien
selbst bei, aus welchen ersichtlich ist, daß dieselben
Kampfhahnes, welchen Anfangs der Kainm so sehr ge·
schwollen, nun bereits, der forco majeure Rechnung
tragend, die Flügel hängen lassen und schon heute
froh sein dürften, wenn sie mit heiler Haut aus der
ganzen Affaire herauskommen. Es wird voraussiehk
lieh unter solchen Verhältnissen, um den zu erwarten-
den Beschlüsseii der Conferenz Geltung zu verschaffen,
kaum drastischer Executionsmittel bedürfen und die
Aussicht, solcher entrathen zu können, wird cnuthmaßs
lich auch Jene uiit dem Gedanken der vollstäiidigen
Herstelliing des status quo nniie befreunden, die die-
sent Gedanken mit Rücksicht auf die Conseqiienzen bis-
her nicht zugeneigt waren. Zum Glück ist übrigens,
dank der maßoollen Haltung« der Pforte, ungeachtet
der eingetretenen Ereignisse keine eigentliche Span-
nung zwischen der Pforte und Bulgarien entstanden,
wie auch das Verhäliniß zwischen der Pforte und
Serbieii ein freundliches geblieben. Das ist ein nicht
zu unterschätzendes Moment; denn wenn auch der
status qui) wiederhergestellt wird,- so wird man dar-
auf bedacht sein müssen, daß die Stimmung in Bal-
garien sich nicht allzu sehr berbittere, da sonst näch-
stens mit einer neuen Ernpiion gerechnet werden müßte.
Es wird also alles Weitere von entschiedenen» aber
klugem und maßvollem Vorgehen beider Ausführung
der Conferenzbeschlüsse abhängen und hierbei ist es
eben von großem Vortheih daß das Verhältniß zwi-
schen Bulgarieii und der Pforte trotz alledem und al-
ledem ein erträgliches geblieben ist.

Aus Berlin wird uns geschrieben; Wenn diese
Zeilen dem Leser vorliegen, hat— das Preußische Volk
gesprochen, ist die Wahlagitatiom die keine
Agitation war, vorüber. Gotilobl wird Mancher
ausrufen, aber nicht weil er, ,,des langen Heide-is
niüde«, sieh nach Ruhe sehnt, sondern weil es kein
Genuß ist, täglich auf »ein großes, wenn auch nur
ZungenmEigniß zu warten und jeden Tag immer
wieder enttäuscht zukseim Man sprach wahrhaftig von
den preußischen Wahlen weniger als von den fran-
zösischen, englischen, badischen oder von sonst einem

Halle die Formen edelster Gethikz zwei schlanke
Säulen, PorphhrsMonolithe aus strehlen, tragen
die gewölbte Decke, deren Felder eine vorwiegend in
Gold gehaltene Linienernatnentik zeigen. Das Licht,
das durch die hohen Fenster fällt, wird durch stil-
volle Malerei gedämpftz man erblickt auf den Schei-
ben das Königliche Wappen und die Wappenschils
der aller der Länder, welche sich in einem reichen
Kranze zum Königreiche Preußen Zusammenfügen;
— es ist eben ein Hohenzolley der hier Haus hält.
Jn Manneshdhe bekleidet ein sauber geschtti«tztes,
dunkel gehaltenes Paneel die Wände: gothisch
gehalten sind die Tische und Stühle welche in
dem Erler gruppirt sind; über die Marrnorfliese,
welche den Bodenbelag bilden, breitet sich ein
mächtiges, dunlelrother Teppich. Lliachdem die De»-
putation sich in diesen Raum veriügt hatte, machte
der Hofmarschall Graf v. d. SchulenburgiWolfsburg
seinem erlauchten Herrn die bezügliche Mittheilung
und eine Minute später stand der Prinz den Braun-
fchweiger Herren gegenüber. Prinz Albrecht trug
hierbei die Uniform des l, Brandenburgifchen Dra-
goneriRegiments Nr. Z, darüber das Band des Or-
dens Heinrich des Löwen. Umgehen war der Prinz
hierbei nur von seinem Hofmarschall und seinemheri
sönlichen Adjlrtantem Nittmeister d. Wirte. Es er-
folgte die Ansprache des Grafen von Görtz-Wrisberg
und hierauf die Erwiderung des Prinzem welche
die definitive Erklärung enthielt, daß er die ihm an-
getragene Wirrde eines Negenten von Braunschweig
annehme. Weiteres ist zur Zeit über diese Audienz
nicht bekannt geworden und man kann es« ja nur
billigen, wenn von maßgebende: Seite ein strenges
Stillschweigen beobachtet wird, bis se. Majeslät der
Kaiser und König, der Reichskanzler Fürst Bisrnarch
sowie die Regierung und die Landesversammlung in
Braunschweig offieiell von diesem feierlichen Uete
Kenntniß erhalten haben. Das aber darf als sicher
gemeldet werden, daß auf beiden Seiten die Befrie-
digung eine große war und daß man sich in dem
Bewußtsein trennte, einen großen geschichtlichen Au-
genblick durchlebt zn haben. Nach beendigtem feier-
liehen Empsange hatte die Deputation alsbald eine

nebensächlichen Errignisse daheim. Die Braunschweb
ger Regentenwahl lieferte noch etwas Stoff: sonst
war das wichtigste politische Ereigniß wirklich und
wahrhaftig der Abschluß eines baierischmrssischen Aus-

lieferungsvertragez der obendrein weniger sachlich
als vielmehr deshalb interessirte, weil man geglaubt
hatte, die Zeiten seien längst vorüber, da—ein deutscher
Bundesstaat mit einer europäischen Macht Separat-
veriräge schließen würde. Vielleicht war Baiern nur
deshalb so hurtig dabei, einen solchen Vertrag abzu-
schließem weil man in München das Factum später
einmal als Präcedenzsall benutzen möchte, um gele-
gentlich einmal auch einen andersgearteten Ver-trag
mit. dem Auslande zu schließen. »Im Uebrigen war
die Woche arm an politischen Ereignissem denn
schsließlich kann man die Branschweiger Regentenwahl
zwar, auch, nachdem das Wahlresultat einmal bekannt
ist, wieder und« immer wieder durch die Zeitungen
spazieren führen, aber interessanter wird sie nach ver-
lorener Spitze darum doch nicht. «

Der Kaiser, der König nnd Prinz Georg
von Sachsen, der Herzog von Anhalt, -der Deutsche
Kronprinz und Prinz Wilhelm sollten am vorigen
Freitag bei Hitbertusstock eine Jagd abhalten. Zur—
Theilnahme an derselben sind auch mehre Minister-
geladen..-·- Der Kaiser hat dem König Albert von
Sachsen auf dessen Wunsch einen-mit allen neuen
Ausrüstungsgegenständen armirten Soldaten nach
Dresden zur Ansicht geschickt. -— Die Kaiserin ist
in Koblenz eingetroffen. -

Da Spanien seine Ansprüche auf— die Caro-
linen sJ nsseln nach wie vor aufrecht erhält, muß
nunmehr die Vermittelung des Papstes eintreten.
Der esficielle Bericht des Staatssecretariats über die
Vermittelungsfragc ist bereits definitiv abgeschlossen
nnd soll infForm einer diplomatischen Note den Re-
gierungen in Madrid und Berlin demnächst zugestellt
werden. Der »Germania« wird gemeldet, daß das—
Päpstliche Gutachten zugleich den historischen Präm-
gativeii Spaniens und den Wünschen Deutschlands
in genngihueiider Weise» Rechnung trägt. Wie ser-
ner in der« Meldung hervorgehoben wird, hat in
dieser Angelegenheit Deutschland eine gewisse Cour-
toisie chevaleresque dem Linnean-gegenüber an den
Tag gelegt. -

Das Landgericht zu Halle hat den Fiscus mit
seiner Klage« gegen den socialdemokratischen Reichs-
tags-Abgeordneten Hasenclever auf Herauszahs
lung der von diesem bezogenen Parteidiäten

Audienz bei J. K. H. »der Frau Prinzessin Albrecht,
welcher der erlanchte Gemahl selbst die . vier Herren
einzeln vorstellte. Eine marineblaue Atlasrobe Inn«
schloß die zarte Gestalt der Fürstin; einem lustigen
Gewebe vergleichbar war der in helleren Farben ge-
haltene, mit Stickereien verzierte Ueberwurs —- Die
nächsien Stunden galten der Arbeit; das soeben Er-
lebte mußte niedergeschrieben, in seierlicher Form der
Mits und Nachwelt beglaubigt werden. Vor Allem
mochte es gelten, dem Kaiser ein Wort der Freude,
des Dankes zu melden. Nach I Uhr nahmen der
Prinz nnd die Prinzessiit in engstem Familienkreise
das Gabelsrühstücl ein, während die Herren der De-
putation mit dem Hofmarschall und den Adjntanten
speistem Um 2 Uhr fand man sich wieder zusammen.
» Pein; Albrecht, der bisher den braunschweigischen
Herren nur in seiner Würde als königlich preußischer
Prinp dann als erwählter Regent ihres Landes ent-
gegengetreten war, spielte seht die Rolle eines Groß.-
grundbesitzers dem es ein Vergnügen bereitet, den
ihn besuchenden Herren Etwas von seinem Besitzy
seinem Reichthuny seiner Macht nnd Herrlichkeit zu
zeigen. Daß der Ruf, den das Kamenzer Schloß
durch seine herrliche Lage genießt, kein übertriebener,
sondern ein durchaus gerechtfertigt» ist, davon hat-
ten sich dieBraunschweiget Herren sbereits bei ihrer
Ankunft überzeugt. Zu ihren Ehren sprangen die Fon-
tainen, rauschten die Wasser, wie sie dies nur an Sonn«
nnd Feiertagen zu thun pflegen. Aber war denn nicht
auch hoher Festtag im Kamenzer Schlosse? Ein kla-
rer Herbsihimmel spannte sich über dem Park und der
Landschaften« der Nebel, der noch früh in den
Thalern gelegen und an den Bergkuppen gehangen,
war Mittags verschwunden. Grün, gelb nnd roth in
ihren schönsten Mischungen und Nuancen war das
Blätterkleid des Waldes, der sich endlos nach rechts
und links ausdehntr. Wenn die Herren auf den be-·«.
rühmten Terrassen standen, so wußten sie nicht, wes?
hin sie den Blick wenden solltenx ob hinauf zu dem?-
hochragenden Schloss e, ans dessen Thürmen die s chwarzi
weißen Fahnen wehten und dessen glasirte Mauer-
steine, welche das breite Dachgesims bilden, im Son-
nenscheine glitzerte"n, oder auf das herrliche Land-
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sei. Errwerde baldigst das verfassungsmäßige Pa-
tent über den Antritt feiner Regierung erlassen und
hoffe, daß ihm Gott die Kraft verleihen werde, die
Regierung des Landes im Geiste des hochfeligen
Herzogs zum Wohle und Segen des Landes zufüh-
ren. Se. Königliche Hoheit ließ sich . sodann die
einzelnen Mitglieder der Deputation vorstellen und
unterhielt sich auf das Freundliehste mit denselben.
Die Deputation wurde sodann der Frau. Prinzessin
Albrecht vorgesiellh Die Prinzefsin bemerkte, daß
ihr Gemahl sowohl, als auch sie selbst die ihnen
gestellte Aufgabe vollkommen zu würdigen wüßten und
daß sie Beide bestrebt fein würden, ihre Pflicht in
vollem Maße nach jeder Richtung hin zu erfüllein
Der M in ist e r fchloß: »So wäre alfo diefer Theil
der Aufgabe des Regentschafisrathss und der Landes·
VCTIUIUMIUUA in Bezug auf die« Führung der Regie-
rung erledigt und ich« kann die feste Uebe-rzeugung
CUsspkEchEU, daß nach Alleuuwas ich auf dieser be-
deutungsvollen Reife gehört und erfahren habe, ich
mich zu dem Vertrauen berechtigt halte, daß das
Land eine glückliche Wahl getroffen hat zu feinem

«Segen und Heile. Jch bitte sodann, daß auch die
geehrte Versammlung Sr. Königlichen Hoheit mit
vollem Vertrauen entgegenkommen möge«. Präsident
v. Ve ltheiin forderte die Versammlung auf, mit

ihm in den Ruf einzustiuimem ,,Seine Königliche
Hoheit Prinz Albrecht von Preußen, der demnächstige
Regeut des Herzogthums Braunfchweig, lebe hochl«
Die im Saale Anwesenden erhoben sich und brachten
ein dreimaliges enthusiastisches Hoch auf den Prinzen
Albrecht aus, in welches auch die Zuhörer auf den
Tribünen einstimmtem Hierauf wurde die Sitzung
geschlossen. .

Die in B r« e m e n tagende Conferenz der Deutschen
»MiffionsgesellfchaftenbeschloßeineErklärung

an das Deutsche Volk und eine Reihe specieller Anträge
an das Auswärtige Amt um eine« Einschränkung des
Branntweinverkaufes anfdie Eingeborenen zu veran-
lassen. Sodann wurde in einer sehr ausführlichen
Befprechung die Besetziing der-Deutschen Schutzges
biete durch Deutsche Misfionare erörtert und vornehm-

« lich eine baldige Mission in Kamerun in Aussicht
« genommen. Mehre Resolutionety welche den inter-

« nationalen Charakter der Mission wahren, wurden
angenommen.

» — Hat Oefterreiih noch eine deutsche Mis-
sion? Diese Frage, deren Bejahung bis vor Kur-
zem selbstverständlich war, ist diefer Tage zum ersten
Male im österreichischen Parlament unter stürmischem
Beifalle von Polen, Czechen, Slovenen und Deutfch-
clericalen offen verneint worden. Seit der Grün-
dung des Deutschen Reiches hat Oesterreich keine
Mission mehr für das Germanenthun zu erfüllen, so

. lautet der apodictische Spruch der gegenwärtigen öster-
reichischen Reichsraths-Majorität und die österreichii

, fche Regierung fügt sich willfährig diesem Aussprache.
Während der kurzen, aber änßerst stürmifchen und
bedeutungsvollen Reichsraths-Sesfion, die am 24.» d.
zu Ende ging, fand eine Klärung der Verhältnisse

. Statt, wie sie bisher noch nie so deutlich zu Tage trat.
Die Regierung stellt sich vollständig auf Seite der
slavifchclericalen Verbündetem sie verpönt jede deut-

sehe Culturmissron des einheitlichen Oesterreichs und
ist bestrebt, dieweiterfchreitende ungarische Autonomie,
d. h. die Förderalislrung Oesterreichs im slavischen
Sinne, zu fördern. s— Die Siegeszuversicht der Geg-
uer des Deutschthurns scheint aber auf ein gewirhti-
ges Moment nicht Bedacht genommen« zu haben:was die Geschichte von Jahrhunderten energisch ge-
schaffen hat, läßt sich auch durch revolutionäre Mit-
tel nicht in wenigen Jahren zerstören und dann
wird der Druck des Germanenthnms in Deutschland
sich kräftig genug erweisen, um die Verdrängung des
Deutschthcrms ans Oesterreich hintanzuhalten. So
wahr es ist, daß der Bestand Oesterreichs der größte
Schuh, ja eine Nothwendigkeit für Deutschland ist,
fo wahr ist es auch, daß nur ein deutsches Oester-
reich für Deutschland Garantien bietet.

Jn England werden die allgemeinen Wahlen am
24. Nov. stattfinden. Das neugewählte Parlament
muß innerhalb eines Monats nach den Wahlen zu-
sammentreten. sz «.

Ein Londoner Blatt macht Mittheilungen über
den von der indischen Regierung ausgearbeiteten
Plan zur Veriheidignng Indiens gegen eine rus-
sische Jnvasiotts THE-s ist ein riesiges Unter-
nehmen«, schreibt das; Blatt, »aber die indische
Regierung hat es gebilligt und es harrt jetzt der
Genehmigung der Behörden in England. Die Ko-
stendsind auf nicht weniger als 80 Millionen
Pfd. St. berechnet, die in acht bis zehn Jahren
verausgabt werden sollen. Der Plan umfaßt die
Vertheidigung von Singaportz Ceylon, Aden, Bom-
bay und Currachea Letztgenannter Platz wird ein
höchst wichtiger Posten sein. . . . . Jm Verfolg
des für den Schutz Indiens vorgeschlagenen neuen
Planes wird eine Eisenbahn nach Pischin gebaut
werden, die ein stark verschanztes Lager daselbst pas-
srren wird. Der Kojackpaß soll befestigt -und in
Chumar, welches der Endpunct der Eisenbahn sein
wird, ein wichtiger Posten errichtet werden. Von
dort nach Kandahar sollkn alle Erdwerke nnd Brü-
cken so hergestellt werden, daß Schienen in wenigen
Tagen gelegt werden können. Es ist auch im Plane,
die Erdwerke und Brückeri für eine Eisenbahn von
Kandahar nach Kabul vorzubereiten. Nach dem
Plane für die Vertheidigung Indiens foll ferner
Peschawer stark befestigt, in Jumrud ein starker Po-
sten hergestellt und eine strategische Eisenbahn längs
der Ufer. des Judas, welche die-Posten Kohat, Dua,
Jsmail Khani, Attock u. a. mit einander verbindet,
angelegt werden. Ueberdies sorgt der Plan für die
Anlegung von Zuflnchtsplätzen für Frauen und Kin-
der, Kranke und Verwundete in den Gebirgsstatitk
nen Murrah, Dalhousie und Kasauli«.

Es steht nunmehr fest, daß in Frankreich das
Cabinet Brisson am Ruder? bleiben und nur
seine bei den Wahlen durchgesallenen Mitglieder durch
Persönlichkeiten ersetzen wird, welche der neuen Kam-
mermehrheit entsprechen. Das Cabinet will dann be-
hutsam vorgehen und sich nach der Kammer zu richs
ten suchen. Seine besonderen Freunde werden den
von Gambetta schon einmal gemachten Versuch wie-
derholen, eine Vereinigung aller Republikaner zu be-
werkstelligem Zu Hdiesem Zwecke soll eine Vollverk

sammluug aller republikanischen Deputirten veranstal-
tet werden. Man glaubt jedenfalls , daß die letzien
Errungenschaften der Monarchisten diese Allianz al-
ler republikanischen Kräfte fördern werden. Man
wird,»anch, um einen Einigungspunct zu haben, auf
Mittel sinnen müssen, gegen die Monarchisten vorzu-
gehen. Da gegen die beabsichtigte Cassirung einer
Anzahl conservativer Wahlen gewichtige Bedenken
laut werden, dürften sich die Republikaner dahin ei-
nigen, die betreffenden Wahlen zu beanstanden und
über dieselben Enquöten zu veranstalten. Ueber den
Staatshaushalt von 1887 verlautet, der Entwurf
desselben werde der Kammer im Februar vorgelegt
werden. Bei der Aufstellung soll von neuen Abga-
ben und Anleihen abgesehen werden. Im Falle die
Einnahmen nicht genügen, soll eine Erhöhung der
Alkoholsteuer eintreten. Doch gestehen die osficiösen
Blätter, dieser Staatshaushalt werde nur den Cha-
rakter eines vorläufigen Etats tragen. Dies ist um
so leichter begreiflich, als die anderthalb Milliarden
schwebender Schulden nun einmal nicht mehr zu leug-
nen sind. Die baldige Vorlage des Staatshaushals
tes hat hauptsächlich den Zweck, den Wählern ad onu-
Ios zu demonstriren, daß die Regierung, wie die Re-
publikaiier sich ernstlich bemühen, eine größere Spar-
samkeit walten zu lassen und das Gleichgewicht zwi-
schen . Ausgaben! und Einnahmen herzustelleek

Prinz Victor Napoleon hat post fest-sum,
nach den Wahlen, ein Programm veröffentlicht, das
sich sowohl gegen die Radicalen, als gegen die Legi-
tiinisten wendet. PrinzVictor erklärt in demselben,
daß, da er aus Respect vor dem HVater nicht direct
in die Wahlen eingreifen Honnte , diese die Royalt-
sten benutzt hätten, Vortheil daraus zu ziehen; das
niüsse aber anders werden. Er könne nicht zulassen,
daß gegenüber der Republiknicht ein Napoleon stehe.
Am E. October traten Alle als Conservative auf: als
die Haltung geändert wurde und das Königthum sich
zeigte, kehrte sich das Land sofort ab. Das-Volk
hätte bei dem ersten Wahlgange nicht geglaubt, daß
die Conservativen die Republik stürzen wollen. Der
Sieg vom 4. October sei eine Ueberraschung gewe-
sen. Der wahre Kampf werde bei den nächsten Wah-
len ausbrechen und da würden die Napoleons bereit
sein. Um die Opportunisten zu vernichten, genügte
die conservative Unten: mit den Rndicaleii verhalte
es sich jedoch anders. Sie würden durch ihre Re-
formen das Land gegen sich aufbringen, aber doch
schwieriger zu besiegen sein. Das würde härter und
gefährlicher sein. Dann würde sich das Volk instincd
tiv den Napoleons zuwenden. -

" »Ja Belgien hat König Leopold einen Erlaß,
welcher fünfzig Gemeinden zur Aufhebung ihrer ein-
zigen Communalschule ermächtigt, unter der Bedin-
gung vollzogen, daß damit die gesammte Elementen-
schulbewegung abgeschlossen werde. Das Ministerium
ist darauf eingegangen.

z , Z n l a n d.
Ylotpah 21. October. Ueber die in unserem les-

ten Blatte erwähnte neueste Anordnung des Ciria-
tors des Dorpater Lehrbezirks hinsichtlich der Prü-

fangen zur Erlangung des 1.Classen-
ran ges findet sich in der Gstl.Gouv.-Z., wie in der
Karl. Gouv-Z. folgende amtliche Knndgebnng: »Im
Hinblick auf die Ausführung des Allerhöchsten Be«
fehls vom 14. September d. J. über die Geschäfts-
fühkung in den baltischen Provinzen , erachte ich es
für nothwendig, dahin Anordnung zu treffen, daß
Die Ptüfuvgen zur Erlangung des ersten Classenransges ausschließlich in. russische r Sprache und nur
bei dem unter meiner Verwaltung stehenden Examis
nationsiComitö in Riga, beim RevaPschen Alexander-
Gymnafium und bei den russischen Stadtfchulen (in
Nebel, Dorpat, Mitau, JakobstadO stattfinden. Die
Prüfungen haben auf genaue: Grundlage des Allers-
höchst am 31. Mai 1871 bestätigten Reichsraths-Gut-
achtens und der vom Ministerium der Volksaufkläi
rung am 27. Novbr. 1876 erlassenen Regeln: nach
den bestätigteu Programmen zu erfolgen —- mit der
einzigen Ausnahme, daß es gestattet wird, für Per-sonen lutherischen Bekenntnisses die Prüfung in der
Religionslehre dieses Bekenntnisses auch nicht in
russischer Sprache stattfinden zu lassen, und daß für
Personen nichtorthodohen Bekenntnisses ans dem Pro-
gramm für die kussische Sprache die Lecture und
Uebersetzung der Kirchenschrift ausgeschlossen wird.

— Wie die Rigaer Eparchial-Z. meidet, hat der
BischofHermogen von Pleskau und Por-
ch o w deniRigasschen Bischof mitgetheilt, daß der
Dirigirende Synod die Genehmigung zur Creirung
von vier griechischwrthodoxen M issionaren,
die estnisch und lettisch verstehen und in den
Städteu Pleskam WelikijeiLuki und Toropez, sowie in
Petschory wirken sollen, mit einem Jahresgehalte
von 1000 Rbl. (700 Rbi. Gehalt und 300 RbL
Fahrgelder), ertheilt hat. Da zur Bekleidung dieser
Aemter in der Pleskauer Eparchie keine geeigneten
Personen vorhanden sind, so werden Zöglingeiy welche
den Cursus im Rigckschen Seminar beendet haben,
die bezeichnetewStelIungen angebotekn

—- Der »Neuen Zeit« zufolge ist der Gouver-
neur von Kurland, Geheimrath v. Lilie nfeld, in
St. Petexsbiirg eingetroffen.

—- Für Auszeichnung im Dienste ist unterm
1l. d. Mts. der ehem. Jnfpector der Riga-Düna-
burger und DünabiirfFWitebsker Bahn, Jngenieur
der Wegecommunirationen Oberst von der P ah-»
len, zum GeneralsMajor befördert worden; gleich-
zeitig hat er, seiner Bitte gemäß, seine Verabschie-
dung mit Uniform und voller Pension erhalten.

-»—» Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Innern vom IS. d. Mts. ist, seiner Bitte gemäß,
der Assessor des Tuckunnschen HauptcuannsgerichtT
Baron Arthur v. Beh r, verabschiedet worden.

—- Dem Rig. Kirchbi. zufolge haben bei der
diesmaligen HerbstiJuridik des livländischen Consistos
rium der oanä. theoi. G. Cleem ann und der
ehem. Studirende J. Steik das Examen pro mini-
sterio absolvirt s

---» Am heutigen Tage fanden hieselbst zwei P r o-
mo tion en Statt. Um 10 Uhr Vormittags wurde
der Drä. Woldemar Jaco bf on, nachdem er feine
Dissertatiotr »Beitrag zum Nachweife des Phenols
iasFhierkörpeM wider die ordentliche« Opponenten

ßen Speifesaale aufgebaut. Das königlich nieder-
ländische Wappen, welches das große Mittelsenster
ziert, erinnerte die Prinzessin Marianne an ihre Hei-
math, ebenso die Wappen der zwölf Holländischen
Provinzen in den beiden Seitensenstern Der Saal
zeigt keine Lustres, reine Wandarme oder Candela-
ber; das künstliche Licht, das ihn Abends ferhellh
befindet sich zwischen den Doppelfenstern und erzielt
hierdurch eine magische Wirkung. Unter den Anwe-
senden sei vor Allem noch der drei Söhne des er-
lauchten Paares gedacht: dann noch der GräfinsPück-
ler, der Hofdame der Prinzessim und des Fu. Don-
ner, der ehemaligen Hosdame derPrinzessin Marianne
Der Prinz konnte sich nicht entschließen, diese treu
bewährte Dame scheiden zu sehen und nahm sie in
seinen Hoshalt hinüber. Die Gala, welche während
der Audienz zu ihrem Rechte gelangte, war abgelegt;
der Prinz erschien in schwarzem Frackr. Die Frau
Prinzessin aber erschien in himmelblauer Atlasrobe,
über welche sich eine gestickte Schleppe in crspe de
China ausbreitete. Blumen; Diamanten und Bril-
lanten vollendeten die Toiletta Um auch zweier Ab-
wesenden zu gedenken, so sei mitgetheilt, daß die
Oberhosmeisterin der Prinzessim Frau General von
Rheinbabem und der persönliche Adjutant, Major
Frhr o. Scheele, sich Beide zur Zeit auf Urlaub be-
finden. ·

Damit endete der Sonnabend: am Sonntag be-
absichtigten die Btaunschweiger Herren Kamenz wie-
der zu verlassen. Prinz Albrecht ist durch Annahme
der Regentschast plötzlich in den Vordergrund der
Ereignisse getreten; wer hätte wohl vor zwei Jahren
den Tag von Kamenz vorauszusagen gewagt? Neue,
eben so schwierige, als unerwartete Aufgaben treten
an den hohen Herrn heran; möge er sie im Geiste
seiner Ahnen und mit deren Glücke und deren Er—-
folge lösen»

« A u Z V e r l i u.
Berlin, 28. (16.) Dei. 85«

-—-oh. Berlin feiert jetzt Reminiscenzen Zwei
Jahrhunderte sind verflossen, seitdem der Franzoseniönig
durch Aufhebung des Edictes von Nantes eine der

größten Dummheiten -— evom Verbrechen ganz zu
schmeigen —- begangen hat, welche die Weltgeschichte
kennt und welche bis auf den· heutigen Tag sich an
Frankreich rächt, und ebenso lange ist es her, daß
einer der tüchtigsten Hohenzollern-Fürsten, der "Große
Kurfürsh der Begründer der Größe Brandenburgs
und Preußens, jene Dummheit in edelster Weise sich
zu Nuße machte. Der große Kurfürst bot den um
ihres Glaubens Willen aus ihrem eigenen Vaterlande
Verjagteu eine Freistatt in seinen Landen, in feiner
Hauptstadt an und zog mit diesen kernigsien Fami-
lien des Frankenreiches ihre Eapitaliem ihre Künste
und ihre feineren Sitten mit in’s Land, und wie
jene Dummheit an Frankreich sich rächt, so belohnte
ihre Eorrectur sich im Staate des Großen Kurfürsten

Culturhistorikern mag es überlassen bleiben aus-
zurechnen, wie viel. an Geld und Geldeswerth und
an Solchem, das mehr als Geldeswerth hat, aus
Frankreich nach Brandenburg damals gewandert ist.
Sie mögen nachweisen, daß, wenn Frankreich heutzu-
tage in gewisser Hinsicht degenerirt und demoralisirt
ist, dies auf verbrecherisclje und selbst für einen Despo-
ten unverzeihlich dumme Hinaustreibung Hunderttau-
sender der wackersten Bürger vor 200 Jahren zu-
rückzuführen ist. Meine Aufgabe ist es nur, anläßs
lich der Feste, welche die französische Colouie eben in
Berlin seien, über einige kleinere Folgen jener groß-
herzigen nnd doch nur klugen Einführung franzö-
sischen Blutes in die Brandenburgische Hauptstadt
zu Plaudern. « «

Vor zweihundert Jahren müssen die Berliner wohl
viel tapferer gewesen sein, als sie es heutzutage sind.
Während heute die Berliner Teutonen für den ger-
manischen Charakter der. heute über fünf Viertelmik
lionen Einwohner zählenden Deutschen Reichshaupts
staidt fürchten, weil angeblich fünfzigtausend Semiten
in dieser Stadt wohnen, hatte man vor 200 Jahren
auch nicht die geringste Besorgniß vor einer Franzö-
sirungder Stadt, obschon Berlin damals noch nicht
18,000 Einwohner zählte und auf die» gastliche Ein-
ladung des Großen siurfürsten etwa 5000 Hagen«-
ten einwanderten, so daß jeder vierte Berliner ein
Franzose war. Freilich machte noch unter Fried-

rich dem Großen die Stadt einen fast ganz französi-
schen Eindruck. Aber wer hat heute auch nur eine
Ahnung, daß die Franzosen die eigentlichen Urheber
mancher jetzt für urdeutsch gehaltenen Sitte und Eil!-
richtung sind, wie sie dies— Begründer so vieler bis
dahin in der Mark unbekannte: Industrien gewesen
sind? Jede Deutsche Hausfrau beispielsweise, die
sich einen Mittag ohne Suppe kaum denken kann,
wird schwören, daß die Suppe ein nationales Gericht
ist. Weit gefehlt aber: die Hngenotten haben sie uns
erst mitgebracht, ebenso wie wir ihnen die Sancisi
ihm, ja selbst die Blutwurst verdanken. Das Weiß-
brod ist eine Errungenschaft aus jener Zeit, ja selbst
die Restaurants sind französischen Ursprungs. Ihnen
wurde nachgeahmh als man in vornehmen Kreisen
darauf zu halten anfing, daß Kinder ihre Aeli
tern mit »Sie« anredeten, ein heute bereits " glück-
lich überwundener Standpunct. Fast scheint es, als
ob den exilirten Franzosen sogar das, wenn nicht
Nationalgetränt so doch iicht Berliner Localgetränk zu
verdanken, das; das Weißbier kein von den Berlinern
erfundenes Getränk ist. Die Bierologen streiten au-
genblicklich darüber, ob die ,,Kühle Blonde« mit
Spreewasser getauft oder ein, französischer Bastard
sei. Jch will die Leser nicht in die Details dieser
Bierfehde einweihen, um so mehr, als ihnen die
»Küble Blonde«, die bei den Berlinern in früheren
Jahren eine so große Rolle gespielt hat, jetzt aber
von dem bairischen Bier in die Budiken sür's Vol!
zurückgedrängt, bezw. auf einige von einer vornehme·
ren Kundschash nämlich veralteten Geheimrcithem
besuchten Weißbierkneipen beschränkt worden ist, wahr-
scheinlich ganz unbekannt ist. Nach Jedermanns
Geschmack ist soich’ eine »Weiße« nicht, und wer auch
der Vater des Kindes sein mag, Berliner oder Franz-
mann, der Bojoware hat ihn mit seinem in alle Ecken
des Erdkreifes dringenden Bairischen Bier total aus
dem Felde geschlagen.

Wissenschaft nnd sonst:
Alls PERS- 27. Ort» wird berichtet: JU der

gestrigen Sitzung der Akademie der Wissen-
s chaften lieferte der Chemiker Pasteur den Be»

weis, daß die Tollwuth durch Einimpsung des
Virus thatsächlich geheilt werden kann. Er setzte der
gelehrten Versammlung auseinander, welchkVersucheer mit Kaninchen und Hunden gemacht hatte und
wie es ihm gelungen war, 60 Hunde durch Einims
psung gegen die sTollwuth zu bewahren. Das
Wiens, dessen er sich bedient, ist sämmtlich Kanincheu
entnommen, welche der Tollwuth erlegen sind. Bei
dieser Thiergattung äußert sikh die Wuth durch Läh-
mung. Am 6. Juli, so berichtet Pasteur weiter,
kamen drei Elsässer zu ihm, ein Mann reiferen Al-
ters, Namens Wohl, ein neunjähriger Knabe, Joseph
Meister, und die Mutter des Letzteren Wohl und
der kleine Joseph waren in ihrer Heimath von einem
wüthenden Hunde gebissen worden; nun ergab es
sich, daß die-Zähne des« Thieres nicht durch das
Hemd des Mannes gedrungen waren, und so konnte
dieser nach einigen Stunden wieder entlassen werden.
Der Knabe hingegen hatte 14 Wunden, die seinen
Tod unvermeidlich-herbeigeführt hätten. sNach einer
Berathungmit seinen Collegen Vulpian und Gran-
ger beschloß Pasteur , an ihm das Heilversahren zu
erproben, das er bisher nur bei Hunden angewandt
hatte. Am 6. Juli, Abends, 60 Stunden nach dem
Ueberfall durch den tollen Hund , wurde dem Ver-
wundeten eine halbePravatzspritze Kaninchenmarh
das« 14 Tage alt war , unter die Haut der rechten
Weiche eingespritzt und dann an ihm in 10 Tagen
noch 13 Jmpfungen mit Mark vollzogen , das von
Tag zu Tag stärker wurde, d. i. von Kaninchen her·
rührte, die von 14 aus einen Tag herunter an der
Tollwnth verendet waren. So entging Joseph Meister
nicht nur der Wuth, die in Folge des Bisses zum
Ausbruch gekommen wäre, sondern auch, was noch
merkwürdiger scheint, derjenigen, welche durch die
Jmpsungen hätte verurltlcht werden können. Heute,
nach viermonatlicher Pflege, ist die Gesundheit des
Jungen ausgezeichnet. Gegenwärtig hat Pasteur ei-
nen Ibjährigen Schafen Namens Jean Baptiste Ju-
dith, in der Cur, welcher am 14. October von einem
tollen Hunde gebissen worden ist. Das Thier hatte
Judith und einen kleinen Jungen, der diesen beglei-
tete, auf der Weide überfallen Judith warf sich über
den Hund, der schon seine linke Hand ergriffen hatte,
her, steckte ihm die rechte Faust ins Maul, band ei-
nen Lederriemen um die Kinnlade des Ungethüms
und schlug mit dem Holzschuh so lange auf dasselbe
los, bis es todt whr. Es heißt, der junge Judithwerde, wenn er davonkommt, für seine That den
Prix Monthon erhalten.

M 244. Reue Dörptigze Its-Trunks. lösb-



Professoren DDn B. Mörser, A. Vogel Und G«
Dragendorff vertheidigtz zurn D o c t o r d e r M ed i-
cin promovirh —- Un 12 Uhr Mittags erlangte
der dann. asim Theodor Molien nach bECUdigter
Disputaiion über die von« ihm Pskfaßke JUCUS«UTCI-
Dissertation ,,Ueber die lineare Transformation de:
elliptifchen Funktionen« wider die ordentlichen Oppo-
UeUten Professoren DDIU Lindstedt und Helmling
und den sann. maiilh Kadik den Grad eines Ma-
gisters der Mathematik.

In Malt sind, wie das dortige Blatt meldetJani
vorigen Mittwoch die Jngenienre zur T ra cirung
der Linie WalksDorpat eingetroffen und ha-
ben alsbald ihre Arbeit aufgenommen.

Zu Peknau hat am 13. d. Mts. im Gebäude des

estnischen landwirthschaftlichen Ver-
eins die feierliche Ein w e i h un g des neu er-»
bauten Versammlungs- und Sitzungss
saale s stattgefunden. Den an sie ergangenen
Einladungecy berichtet die Petri. Z» waren nicht al-
lein die Vereinsglieder zahlreich nachgekommem son-
dern auch der Ghrenpräses, Bürgermeister Conze,
und der Justizbürgeruieister Hund Obervogt waren
erschienem Nachdem der Prediger der St. Glisabethi
Kirche die Weihrede gehalten, sprachen noch die

Priester Wassilkow und der Oberpriester Suigusaay
welcher Letztere ein Dankgebet celebrirte. Hierauf
wurde eine Vereinssitzung abgehalten, auf welcher
einstimmig beschlossen wurde, zu Ghrenmitgliedern
den Livlätidischen Gouvernenren, General- Major
Sinowjew, das Stadthaupt Brackmann
und den Obervogt Rambach jun. zu«ernenneii.

Jus Rujku wird der Rig. Z. geschrieben: Mit
dem Tode des Landrathes v. Frei) mann hat das
hiesige Kirchspiel einen schweren Verlust erlitten. Der-
selbe hat sein ganzes Leben hier in« den verschieden-
sten Aemteru, namentlich auch als Kirchen-Vorsteher-
gewirkt, das Vertrauen der Gemeinde wie selten Je-
mand besessen und ist von ihr zur Zeit nnd zur
Unzeit um Rath und Hilfeleisiungen angefprocheu
worden; in liberalster Weise hat er diese auch stets
gewährt. Durch energisches Eingreifen zu rechter
Zeit hat er sein Gebiet vor schwerem Unglücke be-
wahrt und durch« ungemein billigen Verkauf der Ge-
sinde den Wohlstand seiner Bauern zu begründen
gesucht. Als die Leiche des Verstorbenen am 15.
d. Vits in das Kirchspiel gebracht wurde, hatten-sich
unter Führung des Pastors an der Grenze des
Kirchspiels diejenigen Kirchenvormüudey die zur Zeit
Landrath v. Freymancks ihr Amt bekleidet hatten,
sowie eine große Zahl um ihn Leidtragender versam-
weit, während an der Gutsgrenze wohl das ganze
Nurmisssche Gebiet sich eingefunden hatte, dem Tod-
ten zum letzten Male das Geleite auf seinem Hofe
zu« geben. - «

JnjRigs ist zu heute, Montag, eine St a d t ·

verordne ten-Verfamm lun g anberaun1twor-
den, deren Tagesordnung als ersten Punkt aufführh
Schreiben des Livländifchen Gouverners vom 1. Oc-
tober 1885 Nr. 13150 nebst dem Journal der Liv-
ländifchen Gouvernementsbehörde für städtische An-
gelegenheiten vorn 10.Sep«tember 1885, betreffend die
Gerichtsübergabe des früheren Stadt-
hauptes Büngner und der beiden Glieder der
Rigckfchen Stadtbehörde für die N2ilitärpflicht, L ö-
Levitz und Berge n grün, und Antrag des Stadt-
amtes vom-M. October 1885.

Karl) Beim! follte, wie eine Depefehe der »Nord.
Tel.-Ag.« meldet, dieser Tage der in Kronstadt lie-
gende Kreuzer »Asia« abgehen, um daselbst zu
überwintern.

—- Wie die Karl. Gouv.-Z.Jmeldet, ifk miitelst
Tagesbefehls des Finanzministers vom Z. October c.
der Dtrfgirende der Accise-Verwaltung im Gouv.
Bessarabiem Staatsrath Sslutfchewski, in der
gleichen Eigenschaft nach Kurland übergeführt worden.

Si. Ilkikrøblitfh -19. October. Die Orient-
Krisis hat in den letzten Tagen den politifchen
Blättern wenig Stoff zu neuen Betrachtungen ge-
liefert und fo begegnen wir niehrentheils nur wei-
teren Ausführungen bereits behandelter Gedanken.
Während die ,,Neue Zeit« nochmalssehr energifch con-
staiirt, daß Rußlaiid an den Dardanellen die wichtig-
sten eigenen Interessen, und follten dieselben auch
mit der sentimentalen Sympathie für die stammver-
wandten Völker in Gegensatz gerathen, wahrzunehmen
habe, weisen die ,,Nowosti« abermals auf die Schwie-
rigkeiten der praktischen Wiederherstellung des sta-
tus quo hin. »Die Couferenz«, meint das letztere
Blatt, ,,kann auf dem Papiere zwar leicht die Rück-
kehr zur alten Ordnung decretiren; für den Fall
aber, daß alsdann« die Bulgaren —- gemäß ihrer
Devise: ,,Einigung und den Tod«« —- ihätfächlich
der Entscheidung Europs nicht Folge leisten, wird
die Covfekeuz sxsich auch darüber ichtaisig gemacht
habe« müssety welche von den Mächten mit dem
Schwerte it! der. Hand den Willen Europas zur
DUVchfÜHVUUS bringen, d. i. die Bulgaren für ihren
UUSchVksAM VEstkCfEU soll. Wem aber wird diese
Aufgabe zuertheilt werden? A« die Türkei ist g»
nicht zu denken, weil ihre bewaffnete Einmischung
sofort einen Aufstand in Macedonien und die Ver-
einigung aller Balkan -Völker zum ggmeinspmgkk
Kampfe wider ihren Erbfeind hervorrufen würde.
Von Rußland kann auch nicht die Rede sein, da
Oesterreich in eine abermalige Besetzung Bulgakieus
durch russische Truppen kaum einwilligen dürfte. Auf
der anderen Seite liegt es auf der Hand, daß die

serbischen und griechischen Rüstungem die enorme
Summen erfordert haben, leicht die serbische und
griechische Regierung dazu zwingen könnten, sich mit
der Waffe in der Hin-I Dasjinige zu verschaffen, was
ihnen die Diplomutie verweigert. Wird die Confe-
renz aus all’ diesen Schwierigkeiten einen Ausweg
zn finden verstehen ?«.

.

—- Am IS. d. Mis. fand im Palais zu Ga-
tschinagrößererAllerhöchstet Empfang Statt,
wobei u. A. der General-Gonverneur von Moskau,
General - Adjutant Fürst D o l g o r u k o w

,
das

Glück hatte, sich Sr. Maj. dem Kaiser, wie auch
Jhrer Mai. der Kaiserin vorzustellen. —— Am 17.
October fand eineAllerhöchste Revue über
die kürzlich in Gatschina neu eingetroffene 1. Leib-
garde-Terek-Kosaken-Escadron des Eigenen Convoi
St. Majestät und die nunmehr in die Heimath zu-
rückkehrende 2. Escadroiy sowie auch über die neu
eingetretenen, wie entlasseneiiUntertnilitärs des com-
binirten GardeiBataillons Statt. Bald nach 3 Uhr
geruhten Jhre Majestäten nebst II. KK. HH. dem
Groszsürsten Thronfolger und dem Großsürsten Mi-
chael Nikolajewitsch bei den Truppen zu erscheinen.
Se. Majestät richtete huldvolle Worte an die neu-
eingetretenen, wie an die ausscheidenden Truppen
und überreichte dem Commandeur der 2. Terek-Es-
cadron, Oberst B j e sh a n o w, ein kürzlich erst ge-
stiftetes goldenes und emaillirtes Ehrenzeichen zum
Tragen auf der Brust für den Dienst im Convoi
St. MajestäL Oberst Bjeshanow ist der Erste,
dem diese Decoration, welche die goldene Jnschrift
»Für den Dienst im Convoi Sr. Majestät« führt,
zu Theic gewoedeu ist»- Die Stets« und Ober-
Osficiere, sowie der Militärarzt des Convoi’s, welche
während der Krönung Ihrer Majestäten in Moskau.
im JDienste gestanden hatten, erhielten aus der Hand
Jhrer Majestät der Kaiserin ein goldenes Jeton zur
Erinnerung an "die Krönung. « ·«

·

—-.- JJ. KK. HH. der Großfürst M ichaelN i-
kolajewitsch und die Großfürstin Olga Feodo-
rowna nebst den Großsürsten Michael und Alexan-
der Michaiiowitsch sie-d am 18. d. Vers. aus Borshoux
nach St. Petersburg zurückgekehrh

—- Wie die Residenzblätter melden, ist der Fi-
nanzmi»nister, Geheimrath v. B unge , in der letzten
Sitzung der Kais. Freien ökonomischen Ge-
s ells chaft zum Ehrenmitgliede derselben gewählt
worden. ·

— Dieser Tage verstarb in St. Peiersburg nach
kurzem, schwerenLeiden der General-Lientenant D a ni-
lo w. Zwei Tage nach der Erkrankung war der Zustand
des Patienten ein hoffnungsloser und jetzt erst, wo
menschliche Hilfe schon zu spät war, erkannteiis die
Aerzte, daß General-Lieutenant Danilow vom Mi lzs
brande befallen sei. Er warsgoffenbar durch seinen
Hund angesteckt«wo-rden, dem er eine Geschwulst am
Halse geöffnet hatte- «

z—- Der Proceß gegen den ehem. Kronstädter
Polizeimeister Capitän G o low a tsch ew hat, nach-
dem die Verhandlungen sich 11 Tage hingezogen,
heute, Sonnabend seinen Abschluß gefunden: der
Hauptangeklagte sowohl, wie sein Complica der ehem.
Revier-Aufseher T i m o f e j e w, sind wegen einer Reihe
von aus Eigennutzg begangener Amtsvergehen, Er-
pressnngen,·Bestechlichkeit u. dgl. m. schuldig ge-
sprochen und zur Entziehung aller Recht, sowie zusr
Verbannung nach Sibirien verurtheilt worden. In
Betreff des T im o f e j e w sind vom Gerichte mildernde
Umstände anerkannt worden und soll daher bei St.
Majestät um Umwandlung der Strafe desselben in
Ausschließung aus dem Dienste . nachgesucht werden.
—- Golowatschew, der bis hiezu frei umherging, ist
nunmehr verhaftet worden.

Jst Odcssa dauert— die JudensAuswandw
rung nach Palästina noch immer fort. »Fast
mit jedem nach Alexandrien abgehenden Dampfe·r,
sagt der »Ob« List.«, reisen neue Colonisten ins Ge-
lobte Land. Das größte Conitngent dazu stellen junge
Leute, die häufig einen höheren Bildungsgrad best-
tzen. Dieser Tage sind wieder einige junge Leute,
von denen zwei das Gymnasium absolvirt haben, nach
Jasfa ausgewandert und wollen sich dort in den
zwei Stunden von Jaffa entfernten jüdischen Colonien
Rischati FZion und Katra niederlassein «

«— Das Kriegsministerium, lesen wir in
der Odess. Z» schuld et an die Stadt Odessa
seit dem Krim-Kriege noch ca.«49,275 Rbl. Wegen
Nichtzahlung wurde die städtische Uprawa bereits im
vorigen Jahre gegen das Ministerium klagbar; der
Senat verlangte deshalb durch die Haupt-Ingenieur-
Verwaltung eine genaue Rechnung, nach welcher die
Summe jetzt auf 143,260 Rbl. angewachsen ist.

Jtn Rade-ansehen Gouvernement hat sich, wie ein
polnisches Blatt berichtet, der A ntagon is mus
gegen die Deutschen kürzlich u. A. darin ge-
äußert, daß einige Anstände« die gekommen waren,
um zur Anlage von Fabriken Land zu kaufen, unver-
richteter Sache abziehen mußten, weil die örtlichen Be«
wohner einstimmig beschlossen hatten, keine Grund-
stücke an Ausländer zu verkaufen.

geraten
»

Jn Anbetracht sowohl des guten Zweckes, als auch
des reichhaltigen Ptogrammes lenken wir die Auf-
merksamkeit des Publicum nochmals auf das morgen
bevorstehende Con cert. Es scheint, als wolle es
an Reichhaltigkeit des zu Erwartend-en alle bisheri-gen, mit örtlichen Kräften zu Stande gebrachten mu-
sikalischen Veranstaltungen überbietem ein tresfliches

StreichsQuartett wird uns das interessante Mozarksche,,Hahnen-Ouartett« verführen, eine Reihe prachtiger
Männer sQuartettr wird uns geboten werden und
drei hübsche Clavier-Soli, über deren pracise Aus-
führung wir uns keinen Zweifeln hinzugeben haben,
zwei Vio1iu-Sp1i, eudrich wahre Perlen» aus dem
deutschen Liederschatzq vorgetragen von einer szwohl-bekannten Sopranstimmq erwarten uns des WeiterenSo werden sieh Zweck und Jnhalt und, wiewir
hoffen, auch die Frequenz des bevorstehenden Con-
certs zu einem nach allen Seiten hin wvhlkhUCUV
berührenden Ganzen vereinigen. ·

Zum nicht geringen Bedauern der mufikalischen
Kreise unserer Stadt haben wir die Mittheilung zu
bringen, das; die geseierte Sängerin Frl. Terefs
Tosti plbtzlich erkrankt ist und in Folge dessen hier
in Dorpat vorab ni cht concertiren wird.

Daß auch der September-Monat keine relative
Aufbesserung in den Einnahme n der B»alti»-schen Bahn mit sich bringen werde, ließ sich lei-der von vornherein voraussehen, und in der That ist
der diesmalige September-Monat um über 55",000
NbL hinter dem gleichen Monate desVorjahres zu-
rückgeblieben, indem er in Summa eine Einnahmevon nur 214,061 Rbl., davon 116,505 "Rbl.« aus
dem Waarenverkehra erbrachte Bis zum 1. Octo-
rer dieses« Jahres sind seitens der Baltischen Bahnnur 2,619,890 Rbl. oder über 322,000 weniger
als im gleichen Zeitraume des Vorjahres vereinnahmtworden. Ein so ungünstiges Resultat ist in den
letzten vier Jahren (über die uns Daten vorliegen)
nicht erzielt worden. ·

"girrhlirbreiüarhrikhtrn.
St. Johannis-Ktrrki"e.Dinstag, 5 Uhr Nachm. Missioiisstuirde von Pa-stor H a h n aus Afrikcu

Mittwoch, 6 Uhr Nachni., Bibelstuiidic
Iilntizrn nur den Kirrhrutijitljrrn Darum.

Uuiverfitäts-Genieinde. Getaufh des Herrn Maxvon 8ur-Mühlen Sohn Arthur Max. V erstorb e u:Frau Pauline von Berg, geb. von Zur-Mühlen, 53 Jahralt; Frau Generalin Margot Baronin Stackelberg geb.von Pistohlkors ini 70. Jahr.-St. Johannis-Gemeinde. Getauft: des KaufmannsR. Bätge swillingsiKinder DIra Amalie Ernilie und
Wolfgang Carl Ernst. Gestorben: der StadtratbDrechslermeister Philipp Constantin Braun, 47 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G etau f t.- des SattlermeistersG. A. Wichmann Tochter Amalie Martha Josephine;
des Mechanikers N. Schmidt Tochter Marie Margarethe

«· Vr o cl ain irtk der Polizei-Beamten Alexander Eduard
Ahland mit Elisabeth Paldrokz der Graveur Heinrich

' Christian Peterhof mit Elisabeth Mathilde Karte-u; der
Brauermeister Julius Rudolph Jopke mit Antonie Ewi-
lie Alwine Valois. G e st o r b e n: der Töpfer Carl Stan-
kiewicz, 58 Jahr alt; der Brauer Oscar Ernst Müller,
31 Jahr alt; des Koch J. Teks Sohn Paul Johann Jo-seph« 572 Jahr alt»

St. Petri-Gemeinde. G et auft- des TnNorrmann Sohn
Johannes; desZP Silin Tochter Ida Pauline ; des Kürsch-ners K. Oivalzkh Sohn Adolf Friedrich; des G. Org
Tochter Minna Elisabeth G-estorb e n: Maria »den«riette Keerdo, Veters Wittwe, 555·-«,2 Jahr alt; die Wittwe
Mart Kuusih 44t Jahr alt; die Wittwe Anna Eisen,70 Jahr alt. »

Tadtrnlilie..
Georg Hernrnnn v. -F r eh in a n n, sss am 18.

Ort. zu Dorpah " « ,

Frau Baronin Margot v. S t a cke l b e r g,
geb. v. Pistohlkors, f am 18. Ort. zu Dorpai.

FrL Jeanette Wliheltnine Spie g el, s— am 18.
Ort. zu RevaL

Frau Anna M aka r osw," -s- am 18. Ort. zu
Friedrich K r e b s, s· am 17. Ort. zu St. Pe-

tersburg . -

Georg Anton S chuisch e l, f am 16. Ort. zu
Riga. . .

Frau Wilhelmine R i ch te r, geb.·Adam, Is- am19. Ort. zu Rigaj « «

il! erstlich-Inn» - l r
Delikts, 29. (17.) Ort. Bei «»der" Wa«hlmänner-wahl zum Landtage siegten inj allen. vier-Berlin»

Wahlkreisen Deutsschfreisinnig"e. «
Houfiantinopeh 30. (18.) Ort» DersserbisxrheGesandte theilte der Pforte die Antwort Serbieiis

auf die Eollectivnote der Mächte mit, worin Serbienunterm 14. October die in Konstantinopel und Sofiaüberreichte Derlaration der Botsehafter eröffne,t.wurde.
Jn dieser Antwort beglückwünsrht sich— Serbien zum«Inhalt der Derlaratiom verurtheilt· die Ereignisse
in Philippopeh betheuert seine Achtung vor dein
Berliner Vertrage -·und spricht den Wunsch aus,
daß der status quo ante bald gänzlich und ent-
sprechend den souveräiien Rechten des.-Sultansi,.so-
wie den Erfordernissen des Gleichgewichts auf der
Balken-Halbinsel gemäß hergestellt werde.

Lonstuutinoprl, 31. (19.) Ort. Das Gerüchhwelches den Zusammentritt der Conferenz für gestern!
in Aussicht stellte, hat sirh nicht bewahrheitet.Athen, 29. (17.) Ort. Jirseiner Anfprache an
die Volksmeugh welche» ihm einen herzlichen Em-
pfang bereitete, sprach sich Trikupis für die Rechtedes Hellenismus und die Pflicht Griechenlands, Mare-
donien zu helfen, aus nnd gab der» Hoffnung Aus-
druck, Griechenland werde sich, indem es die Rechte
des Hellenisinus ninthig oertheidigsz die Sympathie
Europas erwerben. Dieselbe Erklärung gab Triku-
pis in der Kammer ab, wo Delyaniiis sich aner-
kennend über die patriotisrhe Sprache Trikupis’«ans-
sprach. Die Kammer hält eine Sitzuiig ibei ge-
schlossenen Thüren ab. «

Junkers, 23. (11.) Ort. Montenegro traf in
letzter Zeit in großer Stille alle Vorbereitungen füreine eventuelle Artion.» .

Lotto, 31. (19.) Ort. Der Khedive empfing am
Vormittag Sir Drummond Wolff und erklärte da-
bei, daß er alle Vereinbarungen zwischen "England
und dein Sultan wärmstens unterstützen werde. «—

Kriegt-Zentner — —
der Nordifchen Telegra"phen-Anentegr-

St. Yetergbursh Sonntag, 20. Ort. Auf die son-
derbare Polemik zwischen der bulgarischen und serbi-
schen Regierung hinweisend, betont das ,,J. de St. Pf«

aufs Neue die Notwendigkeit, dem gegenwärtigen
Zustande auf der BalkawHalbinseLein Ende zU VE-
reiten. Die unverzügliche Wiederherstellung des status
quo sei schon daher angezeigt, weil der Fürst von
Bulgarien feinen, jüngst den Mächten gegebenensui
sicherungen nicht nachkommq vielmehr Maßnahmen
zur Vereinigung der Verwaltungszweige von Ost-
rumelien und Bulgarien treffe, hierbei diese Länder-
terrorisire und der Bevölkerung gegenüber die that-
sächliche Stellungnahme Europas zur bulgarischen
Frage verhülle.

Wien, Sonntag, 1. Nov. (20. Ort) sur-Aus-
schusfe der ungarischen Delegation versicherte Graf
Kalnoky auf’s Bestimmtesiq daß in den Beziehungen
zwischen Oesterreichsungarn und Deutschland und in
den Beziehungen dieser beiden Reiche zu Rußland
keine Veränderung gegenüber dem Vorjahre eingetreten
sei. Er berief sich dabei auf seine früheren Ek-
klärungen, wonach das Verhältnis; zu Deutschland auf
Grundlagen beruhe, welche durch einen Jncidenzfall

snicht zu erschüttern seien, und erklärte hinsichtlich
Rußlands, daß zwischen Oeslerreich und diesem
Staate außer den allgemeinen internationalen Ver-
trägen keine besonderen existirtenz die obwaltenden
guten Beziehungen seien derselben Natur, wie er sie
im Vorjahre charaiterifirt habe. —— Die Beantwortung
einer Jnterpellation über die aus der Conserenz zu.
erwartenden Vorschläge und die Stellung« »de«r«Mächte"
zu denselben lehnte der Minister im Staats-Interesse«-
ab. Die Conferenz würde sich lediglich auf «di«e"ost-··
rumelische Frage beschränken; der· status quo bedeute
die Herstellung des früheren ZUftandes im Sinne
des Berliner Tractatessz »An Serbien,« fuhr der
Minister fort, ,,isi bisher thatsächlich keine Aufforderung
in d em Sinne gerichtet worden, daß wir seine»Jn-.
teressen nicht schützen würden, wofern es vor dem
Schlusse der Conferenz- einen Schritt zur Occupation
benachbarten Gebietes rnachen sollte.» Wir stehen zu.
Serbien im Verhältnisse eines Fteundfesund wohl-
wollenden Nachbars, der unter Umständen gntezåliaths
schläge giebt. Solche ertheilen wir auch; aber aus-·.
die- Freiheit der Entschließungen sder serbischens Ne-
gierung haben wir keinen entscheidenden Einflußbes
anfpruchtz unsere Rathschläge haben sich ganz in« der-«
nämlichen Richtung bewegt, wie Griechenland gegen-
über, wo ebensalls ernste Vorsiellungen gemacht wor--
den sind«. —- Der Minister bezeichnete es als conse-
quent und logisch, daß Oesterreich jetzt die Rückkehr
zum Berliner Tractate als den einzig richtigen Weg

.betrachte; dies sei von Anfang an der Standpunct
der DreikaisevMächte gewesen und mit Grund lasse
fich annehmen, daß es jetzt zu keinem Widerstande der
Bevölkerung kommen und daß der moralische Einfluß
der Mächte zur Wiederherstellung des früheren Zu.-
standes genügen werde. Er wolle nicht behaupten,
daß die Organisation Ostrumeliens nicht verbesserungss
fähig sei; man habe aber, hinsichtlich solcher Ver-
besserungen, auf die Verschiedenheit. derJnteressen

- Oesterreichs und Rußlands hingewiesen. "Mit diesen;
Factorenmüsse man eben rechnen; dieselben lägen

. nicht im Mangel an gutem Willen, sondern in der
Natur der Verhältnisse, deren friedliche Ueberwindung
eine wichtige Aufgabe für jeden« Minister bilden
werde. Vermbge vieler bedeutsamer Beziehungen«
müsse Qesterreich-Ungarn danach trachten, im.beider-
seitigen Interesse mit Rußland auf mbglichst gutem
Fuße zu bleiben. Wenn es gelinge, den Beziehungen
zu Russland, welche eben jetzt sehr befriedigende und
vertrauensvolle seien, einen für alle Fällegesicherten
und sestbegründeten Charakter zugeben, werde-dies
für, Oesterreich-. wie für Nußland ein sehr erfreuliches

»Erszeignißsfein. « . . ., »; H;-
l Bahnverkehr bon·.und·nac»lr»Dorv"atk-»

Vor« Dorn-it· krank; St. Veterslimea :- fük Passa-
giere· aller drei Classe n: Absabrt 8-;Uhr Abends« An·
lunft in Taps 11 Uhr 56 Min.- .Nachts. Abfahrt von Tavs
12 Uhr 31·Min. Nachts: Ankunft in St— Petersbutck 9 Ubr

40 Miit» Morgens. Die Passagiere« 3.. Classe-haben in
Taps umzusteigen. » · .. .. . ·. »; ksp
. Von St. Petersbura narb Dort-at fii r P crs sa-
giere aller drei Classenc AbfahrtOUhr Abends. An—-
kunft in xTavs Znuhr 50 Mim Morgens. Abfahrt vonzTavs
6 Uhr 28 Miit. org-eng. ·«Ankunft in Dorvat O Uhr 31 Min.
Vormittags. Die Passagiere 3. Classe haben insTav s
umzusteigew » « . . »« »» »..i, »

Pan Dorn» nach Ren-til: Abfahrt 1 Uhr 11«Min.
Mittags. Ankunft in Tavs 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfahrt vvn
Tavs 6 Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends. i C i ·

« Vor: New! rrach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 M1n.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. »Vo.rm.. Abfahrt
von Tapr 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachun » : .

- Bei Angabe de: Zeit ist übe-an di« L» ealzeit ver ils-ce-
Imalizen Ortes verstanden. »

Die Preise der Fahr-Billete: ·
von Dort-at ums; Tat-s: l. Classe 3 Rbl·. -'98 Kuh.

g. Classe 2 Abt. 99 Kop., 3. Classe 1.Rb1. 53 Korn;
III-St! vor: Dort-at rmrrb Fiedel: 1. Classe 6 Abt. 71 Kopz
2. Classe Z Rbl. 4 Kot-» Z. Classe 2 RbL 58 Kopq

von Dorpat rmeb Wefenberzp . l. stClasse 4 Rbl.
91 Ko« g. Classe 3 Rot. se Kop., s. Classe 1 Vol. 89 Kote.

von Dort-at ums) St."Perersbrrrg: 1. Classe 14R.
20 Kot-» 2. Classe 10Not. 69 nor» s. Classe 5 Nur-is im.

Tour-streicht;
"

Rsa aer B ö rse,«18. October 1885..
.

Gern. Bett. Käuf
574 Orientanleihe 1877 . .

.
. . -

— —

s,-
» 1878 . . . . . -. 9772 97

574 , 1879......-« 97s-·,«97 »

656 Hirt. Pfandbriefh unkiindln . .
— 101l -100 -

« M Livl. St. Hhp.-'Pfandbriese,. . .
—- -— 102

M Eilig. St.-Häus.Pfandbriefe, unkündb —- 97 96
5!-,J4»Rig. Psandbn d. Hhpoth.-Ver. — 9872 97«1-«596 Rig.-Dün. Eis. ä100. « . . .

—- -— 96 «
Rig.-Dünb. Eise. s- 125 Nu. . .

.
— Isosxz 15574

696 Wilnaer AgwPfandbriefeå 100 R. — 98 97
Sz- Charn Ldbk.-Pfaudoxiefe leg-ziehe: ggixz 9972 98724

Für-die- Redaction verantwortlich:
lkekUWsstieserrs Gar-CI« Hssselblatt

97V, 97
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Lotto-one Uoasypoo s—- Ilepasth 21. Oanäps 1885 »« sind Weis-Sag Hex-s S. Was-steten.

s« «« s24.4. Neue Vörpifche Zeitung. 18 As.

··········a·-·P·21·l··8e.rd.-Mts. verschied in Franzfelth Gouvernement Jekatsp s Fkzik-sg, 11. Es. Ich 1885
» Ha— · o·

Ilit polizeiliche: Bewilligung,r P « Keins-ich Zwiebelbek nennt-»- essecwki «".s««s- «« Es— »Es-»s- Isss
. « IYOVISOII - · - « « «« s .;.;;l .

Im sossen Hörsaal(-s « Gebt Uebel Z« - -

trag-fehl- den 19. October 1885. «. « « der Kalserllchen Unlveksltät

Æakljrkice Zwtebeklierg . «« · sa« .kneketensn— " s
-B ein-»neh- sn as»- vimgscen erkenn.

« « "-"«« «·«««««.««.« "«-« « ·«

O«
·

- Frau Ilathilkle . « « «s « ·i, · · · certsanoerin
· ·

z · »»
·

ejadgecänxtesäbftråhseätägikle sanft nach kurzem schweren Leiden unsrer . ums, se?Herrn B Po N« zu wohuhattgem Zweck·
.. « ( » ——————

·

D
«—"·«·——«—««"sp····—

P «.

Die Beerdigung findet Dienstag» pkäcise I Uhr Nachmittags, aus . Unnersltätklzuchhandlung« I - NI··13(H8I1U0UCl!18I’«
THE! TISUOIIISUSO ststti «« « IIIIIIIIIIQIIIQO von passive-steifen u. Wiss— 2 MESUV ··--« - « - NOT-M-

-. one-ist, d. 21. oetnhek 1885. » weis-knieet- vei - « BJZJJJZZZZTFHEJT «· ou»
Pkkgdgaukk K· , . «« ,ge . Fuss. · « am . ar «· r. .·

o. a ru Ings- I
. Eil! Eins« TUTTI-GENUS « « trauy «l« sopkszn sszh"b«kt"

Der Herr .st«ud. jur. Stanislaus F eld ma nn als Besitzerin des werden noch einige Scltiis Lelnevvand ZL b) wohin« · l
S zaszkie wicz hat die Univers. in Arensburg sub Nr. 259 d let-innen gewünscht. « «

- e. n) Bank-see sitz;
sikak Vekkassetti belegenen Jmmobila . BEIDE-Ja b) Adnnio .. III·. I · sohulnann

Donat. des· 12. Octoeec 1885. bei dem List-indischen Sinne- AK— Elskskhisklkdk —YsoäglzkzsgszsszgzszzexkzaxilF;- e) Diese. .. ·.
»Das-niesen;

. ectorz E. v. Wahl· ·« .
·.

lexanders tr. Nr. 28. · « «« « «»« s «· 5. a) Ihk ««« - «
«

Nr. IV. Sen. A. BokownewJ Zjpxxkzhgekestznkåerestfasgtb»Es· « Von 2 EIN. an werden 111-»He« lmd aaaatnosszek am· Fassekxlnlxiselllliic g
,Der Herr stud- tue-d« Alexander « avtehene nnchgefncht.ha-hen· Dllmenlcletder L. Waise-k- » FIJJEDFD-« E: VIII-VIII—-

EVUiZ cxMCtkicUliVt Wokdckls - Wird Solches Vol! der Dlreclion des nach der neuesten Mode n efe t· t- Haus KIPYIOVTE Blluilrfewle eine s«
DVVPCUHVGU 12s OMVU 1885 i s gedachten Vereins nnkek Hinweis auf sx9kn-sxk, N» g, 2 Tknpsns hlszsä ····"""·"·"··"·""«·""""""""«"« e) In« wHj insznz E« -

NZCWISF E. d. ·Wltljl. §44 devStatuten hiedurch öffentlich links, imHof. · « Seele tauchen « weiht-aged.

bekannt gemacht um den etwai en "T4««,s 1"····2-«nndwoi-"’«««sonnen-Innre« « e. e) ans-»reine neu:
Der Herr stu(l. einem. Emil Gläubiger» de» gznannten Darlehesllz werden zu braune und weisse D) lllssurka It. vie-uns,

· ·

Mk« kstkleszch lW? die «UUkVt’-Vllkäk. impetranten derenForderungen bisher MGUCIFPBAUFPU B 0 N N 7 Manllxxk Essai-rette wlszo«awsk«v«
ver «a en. « -

«
. » . « » Eis! « ’ ..

«, T

Don-at, den is. October 1885. JrszähtessvokszseHspsthekekbkchkf VIII« wide? Umsesspbsltesz be«
. l bei« FF«, »,

· Z; klTTYlTTszdeisjneixki HAVE«
Retter: E. v. Wahl. » 9db. «« V JVYVz VII« UULZJ es. n) wnnneksnhakz » . zlznM ·

Nr. 1812. Sees. A. Bokown ern. lFFDarlhhenzkGekegenhekt ZU - .
—————«-—

·

-eexs es. es.kklxk.’k..s"«sg..."kkskk’ III? . ««gtE.IF.;-..::rs;rk3.klsszzk
Rehh er hat die Umversitat vers« - d« »
Inss9n· « . k·u·ngen mre Hhpothekenbucher her- · · . 1····p«s·-·1·I·1d YOU-Takt;- Fehde-änd-

DUPM »» M· Dem» »Es· eguhren zu Tonnen. « . Sag· U· haben
rnenen ek

Reisen. se. e. e.k........ ««schjkxssgnn,H;;;:g:g»3k»l;!3s»«-I« r 99 . Ante» 8 Ah» Elbe-ds-
DEV HEXE« STUC phakms WORK« Director: Lied-en

«

VII! ODWGWWIMOWWMO
marEli a s ist exmatriculirt worden. Nr. 1271 Secretajrx O. Mist-de.

Denn, den 17. October 1885. · s« ) «« so «ge s «l) El· I
«

·.

It: WITH-ern« SEecrttAWkghll w w Dlachsdem in der Sitzhtsq der Dur—
früh Morgen« halb 8 Uhr» nach Eies-m« RGO-on« in's: d. .. pp ne. « i-« · 1 enerorerlcencuet«-

"··—«-——————————D-i.H......send.k..».. M» PFZFFFEFZZJVOggeskzsgtggsss F— Sgss Feslclceselxeros sei» ssiskiiess essen.
««

111-g« und Adolph FZOSUTS hu· ressAcekfe von den Tdckrteussglnøs direct bezogene vortremiche « ——-———————-—-«tuc—s——s-————s-—sp———hsngef’Condjmr’

en ie Verlasscns ». stalten um - .«. und o

»Don-at, den 17. October 1885.· -- Z— - esten " er« El« tcqsse « Emk I. Recton E· »· Wahl· fur die einzelne Anstalt auf dle Sum- ·s· ··

» « . kann WUSL
M« 18787 Sekks A« V VYVW new· met wnd 50 Nu« pro· Jahr festge « « - des semesters ekitzlllxildfjelisltf WZLIIFGIIETHT
. Dcc He« « studs Deo— Max W UT« Les, etgokegäend m VGPugdlage
rikow hat die Universität Verlassem «Ab TJ, . A «« IITWZJIUIIS - - .

· Wenn» E· »» Vom· . gen, we ehe Im nachsten Jahre eine P DE« 1818811

Nr. VII» Im. A. Polemik-w, Conscession zum Halten ern-er Traci · K a , ·
c! Herr stllllpjukeMlchael tekwglnltalt ZU lofm Sclokmm sind« I «· « ·· · · das« koohenkanmderdeutschen Sprache

de»Ha· hat«-die Universität. verlassen« desxmsttelst aujgefordert ,- Solches ·
Dei-at, den ro. October use. s spittestsvs pts zum 15. Rai! « r ·;- spss Mshstsesxszs ·Ns- 4, 1 Treppe hoch,

Nectar- E. n. Wahl. vember c. in de: Stndnansseni is.
Rai-see. Sen. A. Bokownssrvx Vertpaltung ans-zuzeigen, damit die z« «» - DIE« TIIOIIIIISO .

· P n h I"—j k···n·"k·"·i n n, "" :ge«tva-hlsten· Deputirten der Tracteusprs ««

- I

Nachdcm «

·

« Inhaber lIU SEMJVS siUd, Fschtzetllg Tragen gänzlicher Aufgabe« des Gesohäktes in der Heim-str. Nr. U, vie-ewig « c
I) des; He« Jan-U sAUdUm glss dltvdkschrlflsnlåßlge Repatllllvnsllste Kaufmann Beute, täglich von -10 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. ,

·

esse-s se e esse-e e« III« eeesessessss .....E:«k;r:;k: 5zg:..r;«7.5;.5.«5t:..k::j5" "s!«-lss".s"sesiksStqdkthkixe sub H9p..Nk· 455 s Gespenster-kamt, d. 19.Oetovek1885. z—
« «« «s«W· U! DIESES-O«- Es s! Hs» W

auf Statjtgrund .»b.ece·g.enen Jmszk Stadthauph v· Damigen· fxgääkäääähsudcsltlexvlen und Palstotsstvce zu Wintermänteln fur Damen, ssckethsg
"ll1·v«dlls, Nt.«lOZ5. Sladtfecnx M. Stillmnkk sämmtliche Waaren neu und bester Güte, werden unter Einkauf, aber mit Garten Veranda u St 1l ' t

L) der Herr Christian Joachim« Um· tu koste« Preisen, verkauft« , von, 1, Fnskuak «, «; 710«"F3",JF II»
Nlclåtldck Als Æesisekl des

. in Peknqu im Uqkta der —«T"T"TT"""—T————"—

Vvkstlldt sub HPCMNV 173J20 Ffälclzez · .si·:-·l·1 bghufsh Brletgrnups get«
OMUO Nummer As) belssctlen «· UT I« U PYVTS Co· U«

··

IS . « mit Beheizung für 5 Rbh monatlich,
g,mmnk,zzz» HZZZYSFFHIZII»IH·IY·IFYZSHF·ZFZH·ICEFJHY- Z okzug sz es are .

G set nennen-sc?- Nn 8 zu vix-minnen.
Z) der He» LVUTH Hölllngck Familie aus Russland (l«ivland). ok-« I«"·-«s«-:«U« als Besltzer des it! Dokpat im sferten beliebe man tu adreseiren nach . « . .

M M
II« Skadtkhejle sub H9p··Nk» BLa Tour an Madame Elles-schmalzen. . ·· g ··· ·· ·· .Btheizz auf Geh· theils auf Kw · - . «· ein zu vol« allen otanieche str. 36.

engem. ..k...... see-»ein, Gute Wknssnaht Z .....p...... . e s""««"«""""—m»,·s«. 18..««·"""«"".....s»-
4) der Herr Peter Semenow wjkd euer« u, », g« » n G s tot· (2 Mo—-

»

g I) II II wde . « ».
.

PaUv W als Vesitzer der M wattirt Rosen-str. Nr. 25, im grossen OF« »Es
Dorpat im 111. Stadttheile sub Fasse; IF de! Este-F. Bisse-Essig sey: .

Hyp.-NNr. 263 und 263 b auf
Stadtgrund belegenen Jnnno- ·«z« : l . -

""""'·-««·"«·"«·««« rcebsxGemahlin aus Wenn, v. Stkyk nehst Ge-
hirns, »

5) die Erben des weil- Herrn V « EVEN-Her Artcåiuch email— E·-«-- s«- FFFYUKZHLMYU Yes-For cisifis Bezirk. sie-BEF-Reinhoid Easpar Ver· G: »Ur-e- s» gute: · F ·
« «« ««’«« «« ·

lehn als Besitzer des i« Per- · · . hxålkgojsjsdkdältsäfibel g - Jessifer vom

nau im I. Quartal derStadt 2 Signa-kosten. «« sum· s- .

· · .

sub Hyp··N·»· 5«,·58,·,·9 Wen· g ··

Adresse. lsalttsche Bahn, Statlon·A-ss. E wxkkkkunge·liroliuchluugku.
Nummer 45) belegenen Jm- «« VMU « O HOGIISI felllek wellkspkllh OL3Yktms-»-———

« mer-ils, » Budenl o c a l e E« R sksl · - E e. Wxsispss
».

e) dek Her: De. Eduaed Freck end sie. wen-sung se. 5 zip» Z· » » GGVI Glkcek spklld g L7k»:.3i1»1«-» sw e
als Besitzer des in Dokput im mernlmåzlsxjche tktiTwirthschaftsbe- H Alle sokten vom doppelbgereinigten O II« IX? F; THE Z? szFgH» Sadtthejle sub H ··Nr· quem ic ei en. ä eres in meiner

··
· - . I- znzznj 423 Ensz wo· H, Hso : Zu,

zzzz «« Skangmnd HZZSW Hssdiiige ei:- esosszz esse» E,- lIISPIUSCEMSCIICIIII Es« ::...-—.·.«"«"M«el:"nk..xcsp- W«
JMMUHHD F

··
·

m unubertrefklioher·(3«rüte. « g Ziff; -l— ge; —.-
...·· ···’—-.,..

7) das Fräulein Marie Muh- gS C] · Z; Mogltchst mässlge Prelse. —- Preis-content gratis. c? 7M, 8817 X ist) 100 TJ; El IF)
s chel als Vesitzekjn des jn tun stack U Bestellungen nimmt entgegen: . NR« 3183 U) m« ·- M 0·5 —lO

.

·
«

--
»

O 131179 »Sie«- izj 100 Ekel us! »ImDorpat Im 11. Stadtthecle sub UCVYV wolmYbszllams St« M« HAVE« g D. IDIOZLIIIITIICIY Dorpat - MittFH-"iä":D-"l. Dein-»Es »- 0767 ««
«

Hyp«·Nk« 219 auf Armengrllnd sowie grossen: Gästen und zwei Fall« Z« ä Cxtreme der Temperemrmittel in den legten.

belegen-en Jmmobils Plätze-Migl- aus Freie; likkaxiddzu verhan- --T-
, ils· gsxgkenlggsk IF· Oktober: zijnåiiäkzsikx Z— H?

,
,

«

» »
,

'

·

-

s« «

- ·

e ; a mum- . . .

s, n. Mk. e.«-.. .s.-;.......:»g5....::. r: »( Es ohi:el!eses!-re I« «- R s- s s I e Its!



Illeue iirptse Leitung.Qfckeitt AND,
Küssen-innern Somi- n. hohe Festtagr.

Ansgais um 7 Uhr Ahn.
DE Ckpebktltn iß Von 8 Uhr MvtgMV
sit A Uhr Abends, ausgenommen von

los-s Uhr Mittags, gtsssnkks

ZYV ygxpwzpx p.«9-—«1LVs-rnc.

» frei« in Don-at .
jkhrlich 7 Abt. S» Ball-jährlich 3 Mit.
50 sey» vierteljährlich 2 Rbl., mvnatlick

80 Ko» .v Nach nnswärtst ««

iåbrlich 7 Nu. 50 keep» hatt» 4 Nu»
viertclk 2 Als-l. 25 Kop-

s« g s p sc e— Nu« S- s er xt e bit 11 Uhr Douai-tragt« Preis für die füufgespc«(te«e,
kpkpuszeile oder deren Raum bei vreimsliger Infection d« b. Ray. Durch die. Pakt

eingehende Ins-rate entrichten s Kop- (20 Pl« für die Korpugzeilck

s«-bonnements
auf die »Neue Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder

I Zeit entgegenaenommew

? illuskr Cllamptair und die Erz-editions find. an den Wocheiitagen geöffnet:
« Vormittags von 8 litt? 1 Uhrs Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. ·

, Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Aus Berlin; . «

Inland. Dorpan Zu: Altersversorgung der Knechte
und Deputatiftem Postalischea Persoual-Nachrichten. Wen—-
den: StV-Wahlen. Lemsah Post— U. Telegtaphenstas
non. Rig a: Zur Competenzenscheidung Von der Poliz.-Z.
R e v a l: Zu den Wahlen. St. Pet er8burg: Beleihung
von Getreidefrachten Tagescbronit Odessa: Für das ev.
Waifenhauk »

Neueste Post. Telsgram me. Locsalez Aus
der 50 jährigen Gefchichte der Dorpater ,,Nessource«. Han-
dels - und Börsen-Nachrichten.

Jesus-Most. Die Sprengnng des Höllenthorek Litera-
rischez Wissenschaft und Kunst. Mannigfaltigek

Delikts-her Instruktion. «
«

Den 22. October is. November) 1885.

Es ist nunmehr zweifellos, daß die Konstantin»
pelcr Couferenz den Beschluß fassen wird, in Ost-
rumelieu gelte uur der vertragsmäßige: status quo
sinke. Die Mächte sind über dieses Conferenz-
Programm einig. Das Interesse wendet sich vielmehr
der Frage zu, was nach der Fassung dieses Be-
schlusses geschehen wird. Das Nächste wird wohl
sein —- und in diesem Sinne sind auch die Mel-«.
dungen über eine an den Fürsten Alexander von
Bulgarien zu richtende Sommation aufzufassen —-

daß der Beschluß der Conferenz dem Fürsten in
nachdrücllicher Weise zur Kenntniß gebracht wird.
Weitergehende Beschlüsse sind uicht zu erwarten. Sie
werden, wenn sie angestrebt werden sollten, die Mei-
nungsverfchiedenheitem die bezüglich des Weiteren ob-
walten, offentundig machecr. Jm Uebrigen wird— es
sich um eine-Auseinandersetzung zwischen dem Fürsten
Alexander mit der Pforte handeln, der es überlassen
bleibe, sieh zu entscheiden, in wie weit sie von ihrem
auf dem Berliner Vertrage beruhenden und neuerlich
durch die Conferenz constatirtem Rechte, die frühere
Ordnung in Ostruinelien wieder he«rzustellen, Ge-
brauch wachen wolle; Wenn es ftch bestätigt, daß in
Ostrurnelien und Bulgarien Entrnuthigung herrscht
und daß die Pforte, entspreehend ihrer bisherigen
Haltung, zu keinen drasiischen Mitteln zu greifen be-
absichtigt, dann könnte der Verlauf ein sehr ruhi-
ger sein. Es könnte, wie projeetirt ist, eine in ter-"
n at i on a l e C o mmi fsion zur Uebernahme

Zwanzigster- Jahrgang.

der Regierung nach Philippopel entsandt werden und
dieser Commissiotr siele während ihrer provisorischen
Amtsthätigleit die Aufgabe zu, das organische Statut in
Ostrumelien abzuändern, um die Wünsche der Verbl-
kerung nach Möglichkeit zu befriedigen. Anders stün-
den die Dinge, wenn, wie es neuestens wieder den
Anschein hat, Fürst Alex ander von seiner Erklärung,
sich der Entscheidung der Mächte zu unterwerfen, zu-
rücktommen wollte, woraus sein neuerliches Erscheinen
in Philippopel hindeutet Dann entstünde die Frage,
in wie weit derFürst die Bevölkerung und überhaupt
Mittel zur Seite hätte, um Widerstand zu leisten,
und wie dieser Widerstand zu brechen sei. Darin
liegt die Frage der Execution nnd mit ihr eine Reihe
anderer Fragen, zu welchen die Pforte und die
Mächte erst Stellung zu nehmen hätten. Darüber,
welcher von den beiden Fällen eintreffen wird und
welche Folgen sich daran knüpfen mögen, wird wohl
heute noch Niemand etwas Bestimmtes zu sagen
unternehmen. »

Ueber den Ausfall der Landtag swahlen in
Preußen liegt zwar eine große Anzahl Nachrichten
vor, doch ist es unmöglich, aus Grund derselben sich
schon ein einigermaßen richtiges Bild von dem Ge-
sammtrestrltate zu verzeihen. Die erstetrNachrichten
kommen gerade aus solchen Orten, über deren poli-
tische Tendenz man keinen Zweifel hat, während von
den zweifelhaften Wahlkreisen die drfinitioe Nachricht
aus leicht ersichtlichen Gründen lange aus sich war-i
ten läßt. Jm Großen und Ganzen wird eine be-
deutende Verschiebung das Ergebniß der ·Wahlen
nicht sein. Einstweilen haben die Freisiiiiiigenceiis
nigeVerluste sich abzuschreibenz ob sie dafür eine
gleiche Anzahl Gewinne werden setzen können, wird
man in etwa acht Tagen wissen. .

Die Conserenz der Deutsch en ehanse
gelischen Missions gesellschasten ins
Bremen beschäftigie sich in ihrer DonnerstnNSitznng
mit dem Thema »Aus der Erfahrung der Missions-
atbeit geschöpste Wünsche und Rathschläge, wie die«

Deutschen Conialverwaltitngen die Eingeboreneti zu
behandeln haben«. Jn dieser Beziehung wurde na-
neenilich geltend gemacht, daß man als Beamte nur
sittlich unbescholtene, durchaus tüchtige Leute hinaus·
sende und dieselben in· ihrem Dienste rnögltchst
lange belasse. Ferner sei es sehr wünschenswerth
daß diese Beamten die Sprache der Eingeboretten
lernen und daß die bestehenden Rechte geachtet wür-
den, namentlich aueh bei Landkäufem Eine lebhaste
Discussion wurde durch die Frage der Erziehung
der Eingeborenen zur Arbeit hervorgerufety ebenso
durch die Frage der allmäligen Umgestaltung der
hetdnischen Sitten, sowie der Errichtung von Schu-
len. Die Berathung ergab ein sehr reiches Mate-

rial vvn Wünschen und Rathschlägem Die Confe-
renz beschloß, die am ersten Tage angenommenen
Sätze dem Reichskanzler in einem besonderen Schrei-
ben zu unterbreiten. Die Conferenz wurde shdpnn
geschlossen. — "

»

Herrn von Möllendo rff’s Posten als Rath—-
geber des Königs von Korea ist, der ,,Times« zu-
folge, durch die Ernennung Mr. Denn y's, exges
Ainerikaners, der viele Jahre Consul der VereiniFlen
Staaten in Tientsin nnd GeneralsConsnl in Shangi
hai gewesen, wieder befetzt worden.

Aus London wird unterm 27. ds. geschrieben:
Lord Clifton hat dem Geheimen Rath eine Bittschrift
übermittelt, welche die Umwandlung der gegän den
canadischen Rebellen Lou is Riel verhängt-en To-
dcsstrafe in Gefängnißstrafe befürwortet Die Peti-
tion erklärt, daß die Orangistens und Frei-numer-
Presse im ganzen Reichesgegen Riel und"die« katho-
lischen französischen Canadier einen höchst bitteren
Geist kundgegeben habe, der durch die französischen
A-nti-Jmpfungs-Crawalle in Viontreal noch gesteigert
sei. Das bittere Gefühl —- so wird- hervorgehoben
—- sei der Einheit der nordamerikanifchen Besitznngen
sehr gefährlich und dazu angetha»n, die Tage Papi-
neatks und der Rebcllion von 1837 zurückzubringen.
Die Bittschrift schließt mit der Asußeriing · daß es
sehr lange her sei, seitdem irgend ein mit den Waffen
d! der Hand ergriffencr Rebcll durch das bürgerliche
Gericht zum Tode verurtheilt worden. -—.Depeschen
aus den Vereinigten Staaten theilen mit, daß in ganz
Nordamerikasich ein großes. Jnteresse für die Affaire
Riel kundgiebt und daß in der Presse allgemein der
Wunsch Ausdruck findet, der Verurtheilte möge be-
gnadigt werden. Jn gleichem Sinne urtheilt die
Pariser Presse und im Besonderen räth die »Råpubl.’
frank-J« aus politischen Gründen zur Milderung des
Verfahrens. «

Das englisch« Expesditiouscoxps, welches
gegen Birmaoperiren soll, falls König Thee-Baw
den in dem Ultimatum der indischen Regierung« enthalss
tenen Forderungen nicht Folge leistet, besteht aus
11«000 Mann Truppen aller Waffengattungem die
in drei Brigaden eingetheilt und unter den Oberbe-
fehl des GeneralsLieutenaiits Prendergast gestellt sind.
Die erste Brigade befehligt General-Rinier Roman,
die zweite General-Messer White und die dritte Ge-
nerai-Major Fordcn Jn Ranguii sind Transportmittel
für 10,000 Mann und Lagergeräth für 7000 Mann
beschafft worden und Mr. Bernard, der Obercow
missar von British-Birsn1a, hat eine Flotille organi-
sirt, die 45 Dampser und schwimmende Batterien,
die mit Belagerungsgeschützen und leichter Artillerie
equipirt sind, umfaßt. Solch nmfangreiche Vorbe-
reitungen der indischen Regierung scheinen anzudeuten,

Its s unmcati und. Just-tat.- L.«’-vtkt.t«·«11x,z»in Rkgaz Lgtuäxsvik
klommen-Boreas« in F ellina C« J- MttvwW Buchbdndlungz in eng« FVS
Vielrosek Buchhandlq in Walt- M. Nudslffs Buchbandtz in Revis» uchl3··
v. Kluge ö- Ströhmz »in St· Peter-barg: N. Mathisseky Kafanfche Brücke EIN.

dtjß eitle zeitweilige oder Vielleicht permauexife Occu-
pation von Ober-Birma in Anssicht genommen ist.
. Die Situation in Frankreich wird ganz und gar
von dem Problem der einheitlichen Organisation der
republikanischen Parteien beherrschn Jm Princip
wird die Nothwendigkeit eines festen Znsanuneiihals
tens der republikanischen"Elemente von keinem ein-
sichisvollen Potitiker geleugnet, da nnr unter dieser
Bedingung eine gestcherte, continuirltche und positive
gonverneuieiitale Schaffensthätigkeit denkbar ist; über
die Mittel und Wege aber, welche zu dem gewünsch-
ten Ziele führen, gehen die Meinungen zur Zeit
noch sehr» erheblich auseinander. Um sich hiervon
zu überzeugen, braucht man nur eines der leitenden
Blätter der äußersten Linken» ,,Justiee« , ,,Radic·al«,
,,Jntransigeant« und »-Ltgne«, in die Hand zu nehmen.
Selbst die opportunistischeii Blätter sind sehr zurück-
haltend gegenüber den auftauchenden Vorschlägen
zurjSchafsnng einer gesehlossenen ministeriellen sMehr
heit.. Daß esiauch im gegnerischen Lager an Zwi-
stigkeiten nicht fehlt, ist kein Trost für Diejenigen,
welche das Heil der Zukunft einzig und allein in
Aufrechterhaltung und besonnener Fortbildung der
republikanischen Institutionen des Landes zu erblicken
vermögen. « «

- Am Dinstag voriger Woche ist zur Veränderung
einmal wieder eine Siegesnachricht aus Tonkin
eingetroffen! Sonderbar genug; Frankreich und China
haben schon vorMonaten einen Frieden abgeschlossem
der diplomatische Verkehr zwischen den beiden Mäch-
ten ist längst wieder hergestellt, aber nichtsdestoww
niger dauert der Kampf in Tonkin fort. Freilich
haben die Gegner der Franzosen jetzt einen anderen
Namen-bekommen: sie heißen nicht ·mehr kurzweg
»Chinesen«, sondern »Schwarzflaggen«, »Rebelle"n«,
wenn-es weit kommt ,,irreguläre chinesischeTruppenib
Aber Rebellen oder »Chinesen«", das kommt ziemlich
auf dasselbe heraus. Die Franzosen sind, trotz aller
Anstrengung, trotz« aller Kämpfe, weniger als je
die Herren von Tonkin, ja sie müssen sogar fort-
während kämpfen, damit ihnen die besetzten Plätze
nicht wieder enirissen werden, und unterdessen lacht
sich China ins Fäustchem welches nach dem abge-
schlossenen Friedensvertrage den Franzosen in Tonkin
freie Hand gelassen hat — stch mit den von ihm
bezahlten und ausgerüsteten s,,Schwarzflagge«ti« und
,,Rebellen« herumzubalgem Die letzte Depesche des
Generals Courcy beweist, daß diese Rebelleti sieh
gut zu schlagen wissen. Der Genera! Jgmont, der
die Aufgabe hat, das Land bis ThansQuan zu säu-
bern, shat Thau-Rief, »eines der-besten und ernstesten
VerthetdigtingscentreM (stehende Redensart l) ge-
nommen, die Franzosen haben nnr acht Todte und
f ü us Schwerverwiindeiete gehabt (also weniger« Ver-

Heut-litten.
Die Svrengung des Höllenthorcs

New-York,11.0et. 85.
Am 10. October, um l! Uhr 14 Min- Vor-

mittags, hat die Sprengung des unter dem Namen
,,Flood Rock« bekannten Felsens des sogenannten
,,Hbaexirhorer« (Heu Gute) im Easr Nivek stattge-
funden. Tiefen Experiment, durch welches eine
Felsenmasse von sechs Millionen Cubiksuß mit dem
Aufwande von 280,000 Pfund Dynamit auf ein mal
gesprengt wurde, hat seinesgleichen in den Vereinig-
ten Staaten und wahrschetnlich auch in der ganzen
Welt bisher kaum gesunden. Das allgemeine Inter-
esse war um so reger, als die Sprengung fast un-
mittelbar in der Stadt New-York stattsand, da der
Flood Rock im East River nur durch die halbe Fluß«
breite einerseits von New-York und andererseits von
Long Island City und Astoria getrennt ist und hart
vor Blackrvells Island gelegen war, auf welchern
Jnselchen sich viele große öffentliche Anstalten be-
finden. Um irgend einem Unglück vorzubeugen,
hatte derEheFJngenieur General Newton weitgehende
Borsichtsmaßregeln getroffen. Auf seinen Befehl
wurden vorgestern Morgens sämmtliche Pumpen ent-
fernt und seither hat das Wasser in tausend Stellen
feinen Weg in die mit Dynamit gefüllten Galerien
gsfUUVM- wo es dieselbe Wirkung ausübt, wie der
Leim, dessen man sich bei Sprengung kleiner Stein·
massen zum Zustopsen der Schießlöcher zu bedienen
pflegt, nämlich die Kraft der Explosion ganz und
gar auf ihre« Zkslpunet zu beschränken und weitere

Kreise vor einer bedrohlkchen Erfchütterung zu wah-
ren. Schon in den frühen Morgenstunden zeigte sich,
wieder ,,Münch. Illig. Z« geschrieben wird, regez
Leben an den Piets der Straßen des Gast Riese,
wo die Darnpfer angelegt hatten, in welchem Bun-
des- und Stadtbeamtq Ossiciere der Bundesmarine

und Armee, sowie andere hervorragende Persönlich-
keiten nach dem Puncte zu fahren gedachtem an
welchem in kurzer Zeit die General Newtonkz Arbei-
ten lrönende Sprengung stattfinden sollte. Zu gleicher
Zeit begannen sich alle Punkte auf der Manhattani
Insel, aus Long Island und den kleinen Inseln des
Gast Ruder, Von welchen man eine Aussicht auf das
Heil Gate erlangen konnte, mit Menschen zu füllen.
Ein ähnliches Schauspiel bot auch Astoria und der
ganze Kiistenstreich Long Jslandb von welchen aus
man das Hell Gatte übersehen konnte. Auf Blacks
wells Island hatte man im Arbeitbhause die Arbeit
eingestellt und die Jnsassen desselben, ebenso wie die
des Jrrenbauseb unter Aufsicht der Wärter und der
Polizei in aufgeschlagenen Zelten untergebracht Jm
Penitentarh wurdendie Thüren der einzelnen Zellen
geöffnet, um den Gefangenen im Falle einer Gefahr
die Rettung zu ermöglichen. General Newton hatte
sich, von seiner Gattin und seinem Töchterchen be«
gleitet, in das Fährhaus zu Asioria begebenJoo die
elektrische Kabelverbindung zwischen dem Flood Rock
und dem Puncte, von welchem aus die Mine ent-
zündetwerden sollte, sich befand, und sich an einem
offenen Fenster bei einem Tischchen aufgestellh aus
welchem der bedentungsvolle Knopf angebracht war,
dessen Druck den zündenden Funken entfesselte sollte,
der gleichzeitig auch die sensitiven Platten der mit
der Batterie im Fährhause durch elektrische Dräbte
verbundenen photographischen Apparate dem Lichte
aussehen mußte. Lieutenant Derbh, der Mitarbeiter des
Genera« Neu-ten, hatte es sich nicht nehmen lassen,
selbsi das Uhrwerk zu ssiellen und die Lunte zu ent-
zünden, welche die Mine nach Ablauf von 15 Mi-
nuten entzünden sollte, falls der elektrische Funke den
Dienst versagen würde. Kaum war diese Arbeit ge«
schehen, als der Lieutenant rasch in den auf ihn
wartenden Dampser sprang nnd mit demselben nach
Asloria fuhr —- einige Minuten darauf, um 11 Uhr

14 Minuten, wandte sich General» Abott zu der
neben ihm stehenden Marie Newton und sagte : »Jetzt

«Marie, es ist Zeit««. - Das Kind faßte den« Knopf,
drückte denselben nieder und — der Flood Rock wat
gewesen. Ein dumpfes Rollen, gleich deim eines
fernen Donners, eine wellenartige Bewegung ,des
Erdbodens war· das. Erste, was man von derExfplos
sion wahrnahmj ·Fast gleichzeitig schoß aber eine
mächtige Wassergarba an einen Eisberg erinnernd,
etwa 300 Fuß in die Höhe und schien ungefähr
2——3 Secunden still zu stehen, um dann langsam
wieder zu sinken. Abermals schoß ein Wasserstrahl,
aber viel dunkler gefärbt als der erste, hoch empor ,

Felsstücke flogen ans und zweioder drei kleine Was-
serstrahlen folgten. Das ziemlich bewegte Wasser,
welches eine braungelbe Farbe zeigte, wurde ruhiger
und mitten in demselben schlugen Flammen auf, ver—-
loschen aber rasch wieder und eine schtvache Rauch-
wolle lagerte für kurze Zeit über der Stelle, an
welcher sich früher der Flood Rock befunden hatte»
Da, wo früher der Flood Rock zu sehen gewesen, sah
man jetzt nur einen ruhigen Wasser-spiegel, auf dem
Holztrütnrner und zahllose todte Fische schwanunetk
Genie- und MgkikmQsficiere fuhren in Booten nach
der Sprengfielle und stellten Viefsungen an, wonach
an Stellen, wo die Tiefe bisher nur 3—-4 Fuß be-
trug, dieselbe jeßt 3-—4 Faden beträgt. Die durch
die Explosion verursachte Erschütterung machte sich
auf weite Entfernung hin fühlbar, und zwar in
größeren Entfernungen stärker, als ans den nahe
gelegenen Punkten.

LiterariseheiL
Der Proeeß Gräs ist noch immer das Er-

eigniß, welches den Gegenstand lebhafter Discussioinen in allen Kreisen der Deutschen Gesellschaft bildet.
Pflegt sonst jede Gerichts-Verhandlung mit dem Be-
schlusse des Gerichtshoses abgethan zu sein, so hat
US Polemik zwischen der Presse und dem Staatsan-

walt das Interesse für den Gegenstand der Processesaufrecht erhalten und der Mann selbst, der als An-geklagter vor den Schranken stand, nimmt unserPtitgefiihl mehr und länger in Anspruch, als dieMeisten, gegen welche öffentliche Anklage erhobenwird. Paul Lindau hat bereits kurz nachdemProeesse seine Ansichten über- den Verlauf desselbenausgesprochen und auch er ist, wie Carl FrenzeLvon dem Staatsanwalte Herrn Heinemann dieserhalbangegriffen worden. Er erhielt nun feine Antwortin einem umsangreichemrrngemein interessanten Aus·-satze in dem soeben erschienenen Novemberheste von»Nord und Sieb« (Verlag von S. Schottlaendey
Breslau): Jdealismus und N atural is-mus in B erlitt, Der Aufsatz mit seiner klarenDisposition der Thatsachem seiner Betrachtung derPersönlichkeiten und der Fülle neuen Materials wird
sicher bei allen Lesern die größte Theilnahme erre-gen. ——— Dasselbe Heft beschäftigt sich auch mit ei-
ner zweiten Frage der Gegenwart, mit dem N o rd-O st se e- C a n a l «— »ein·em Project, das seit Jahr«hunderten immer wieder und wieder gefaßt wurde
und dessen Ausfiihrung in aller Kürze bevorsteht.Die Geschichte dieses Projectes giebt uns Georg
Jrmer in Hannove»r. —.— Felix AuerbachsBreslauschildert die Entwickelu n g der DeutschenUniversitäten in einem umfangreichen, mitvielem statistischen Material ausgestatteten Artikel.
—- Zu dem Porträt P aul B ö r n e r’s, des jüngst
verstorbenen hervorragenden medicinisrhen Publicistemgiebt Heinrich Albrecht in Berlin eine Biographie
und eine Würdigung seiner literarischen Thätigkeir
-——" Die Belletristit ist in dem vorliegenden Hestedurch zwei bedeutende Namen vertreten, durch Wil-helm Hertz in München und Wilhelm Jensen inFreiburg« Hertz hat wieder Z w et N o v e l l e nin Vers en aus dem 12. Jahrhundert mach demAltfranzösischen beigesteu»ert, wunderschbnsromantischeErzählungen, deren mittelalterlieher Charakter auchin der leichten Versificaiion festgehalten wird. —-

Jensend duftige Novelle »Um die Pfing stzeit«gut-et im Novemberhest ihren Abschluß. ·- Dieibliographie des Novemberheftes sbeschästigt sich mitSchäffläs Aussichtslpsigkrit der Socialdemokratie«,
mit Wilhelm Rade? neuem Romane ,,Pfi3«ters Mühle«
und mit JastrowV preisgekröntem Werte ,,Geschichte
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wundete als Todte, was zum Mindesten aiisfallend
erscheinen iniiß!), aber nichtsdestoweniger heißt es
in der Depesche, daß ,,die Rebellen sich Bahn zu
brechen suchten und viele Leichname auf dem Schlacht-
felde ließen-«, daß Thamållcoi ,,furchtbar" befestigt
und der Widerstand »kräftig« war. Die Franzosen
haben also, gleichviel unter welchem Namen, Gegner
vor sich, mit denen wohl gerechnet werden muß,
und die ihnen die erstrebten Colonien noch lange,
lange streitig machen werden! Ewige Kämpfe, unend-
lich große Opfer an Menschen und Geld, das sind
nach wie vor die Aussichten dieser traurigen Cam-
pagnel Es wird sich nun bald zeigen müssen, ob
Regierung und Kammer gewillt sind, die Sishphus-
arbeit sortznsetzem oder ob man sich endlich dazu
verstehen wird, einer Unternehmung ein für alle
mal ein Ende zu machen, gegen die sich das Land
jetzt in so offenkundiger Weise ausgesprochen hat!

»Der ,,Kölii. Z.« wird aus Mudrid unter dem
24. October geschrieben: »Gegen den Vorschlag zur
gütlichen Beilegung des Streites "am Schlusse der
spanischen Note vom 10. September ergeht sich die
gesammte OppositionssPresse heute in maßlosen Aus-
drücken. Die durch republikanische H e tz e r e i e n
überspannten Anforderungen der öffentlichen Meinung
sind durch die aus diesem Schriftstücke sich ergebende
Sachlage sehr getäuscht worden. Gehässige Verdäch-
tigungen machen die Runde durch die politischen Cir-
kel, selbst der im Ganzen gemäßigte ,,Jmparcial«
spricht von angeblichen Verständigungem welche der
ganzen Angelegenheit zu Grunde lägen. Zweifellos
wird die Lage von den leitenden Kreisen für sehr be-
droht gehalten und es ist nicht unwahrscheinlich, daß im
letzten Cabiuetsrath Canovas dem Könige Andeiitun-
gen wegen eines Personenwechsels gemacht,
damit die Regierung, auf das völlige Vertrauen der
Krone gestützh der schwierigen Lage entgegensehen
könne. Trotzdeui sind die Gerüchte von einer dem-
nächst eintretenden Krisis nur vorsichtig aufzunehmen
und es ist zu hoffen, daß auch diesmal die Aufre-
gung sehr bald einerruhig eren Auffassung Raum ge-
ben werde«. ,

A u s B e r l i n.
- , Berlin, so. (18.") Dei. se.

K——. Die letzten Tage waren in der Reichsbauptstadt
für große Kreise ziemlich bewegt. Da gab es zunächst
die Wahlen, die, wenn auch die Gemüther nicht son-
oerlicli durch dieselben erregt worden waren, eine er-
kleckliche Anzahl pflicbttreuer Bürger in Bewegung
schien, sodann die zweite Säcularfeier der französischen
Colonie in Berlin und endlich die Jubelfeier der
medicinischen Gesellschaft.

Was die-Wahlen betrifft, so waren Verlauf und
Ergebnis; durchaus nur den Erwartungen entsprechend.
An einen Sieg der antifvrtschrittlichen Elemente
hatte Niemand, nicht einmal die Antifortfchrittler
selbst geglaubt, und er ist ihnen auch nicht zu Theil
geworden. gjrotzdem ist nicht in Abrede zu stellen,
das; diese Elemente nirgends einen Rückgang erfahren
haben. und in zwei von den vier Berliner Wahl-
ireisen ist eine größere Anzahl conservativer Wahl-
rnänner gewählt worden, als in den beiden letzten
Wahlen. Daraus geht hervor, daß auch ohne eine
lebhafte Agitatiom die dieses Mal auch nicht im Ge-
cingsten verspürt wurde, derkConservatismus, der aber
ein ganz eigenartiger Conservatismus ist und sich
oom Conservatismus anderer Länder, ja, der Provin-
zen wesentlich unterscheidet, doch schon einen gkklßekell
festen Kreis gefunden hat. Freilich hat die con-

servative Agitation, und zwar die ruhige mehr noch
als die lärmende, deren jeder anständige Mensch sich
schämt, in der Hauptstadt mit ihrem enormen Beam-
tenheer ein besonders geeignetes sTerrain immerhin
ist aus der’ Sttmmenzahl der Schluß zu ziehen, daß
der Stöckersche Conservatismus auch Bürgerklassen
ergriffen hat. Wenn man hinsichtlich der Wahlen
auch etwas in Berlin gespannt war, so war es höchs
stens, wie das Unterfangen der Nntiokmllihexalery
ihre eigenen Candidaten aufzustellen in einer Stadt,
die immer als Hochburg des Fortschrittes gegolten hat
und in welcher nun allerdings auch eine eigene Spe-
cies Conservativer herangezüchtet worden ist, enden
wird. Nun, die Antwort ist am Donnerstag ertheilt
worderxund ohne Umschreibung lautet- sie: kläglich!
Jm erIen Wahlkreise wo 615 libekqle und :-360
conservative Wahllnänner gewählt wurden, konnten
nur 74 Nationalliberale durchdringen. Jn den an-

Æ drei Wahlkreisen der Stadt ist das Resultat
klägliche-c. Die entsprechende» Zahlen für die-

selben lauten nämlich: 797, 149, 38 im zweiten,
W74, 342 und 25 im dritten, und 618, 287 und 12
im vierten Wahlkreise Bedenkt man, daß die Na-

Rnalliberalem um doch zu zeigen, was sie können,
» wohl besonders angestrengt haben werden, ebenso
wie die Freisinnigen in ihrer Siegeszuversicht sich
gehen gelassen haben, dann ist das Resultat noch
kläglicheh als es selbst die Ziffern zeigen.

sDie zweihundertjährige Gedächtnißfeier des Edic-
les-von Potsdam ging zwar in erster Reihe nur die
fra öfische Colonie an; aber so verzweigt ist dieNaYkommenschaft der vom Großen Kursürsten vor
200 Jahren aufgenommenen Fremden, daß auch ein
ansehnlicher Theil-der ächt deutschen Bürger in die
Feier hineingezogen worden ist. Denkmalsenthüllung
kirchliche Feier und ein Abendfesh an welchem man
sich ungenirt, d. h. ohne Festtoilette, betheiligen konnte,
waren die drei Hauptmomente der schönen Gedächv
nißfeier.» An dem Jubelgottesdienste nahm auch die
Kronprinzliche Familie Theil. Das berühmte Reiter-
standbild des Großen Kurfürstem des edelherzigen
und klugen Autors des Potsdatner Edicts, durch wel-
ches den durch die Aufhebung des Edicts von Nan-
tes aus ihrer Heimath Vertriebenen eine neue Hei-
math gewährt wurde, war non den dankbaren Nach-
kommen derselben auf das Prächtigste ausgeschmückt
Ein Wald von Topfgewächsen umstanddas Besta-
ment, an den Ecken riesige Lorbeerbäume An der
Vorderseite des Denkmals lag auf den Stufen ein
mächtiger Lorbeerkranz. Auf einer Schleife desselben
las man in Goldbucbstaben die Worte: »Die dank-
bare franzbsische Colonie". Ein ähnlicher Kranz mit
der gleichen Inschrift war am Fuße der Reiterstatue
Friedrich des Großen niedergelegt. :

I An der Jubelfeier der Medicinischen Gesellschaft
fbetheiligte sich ein erheblicher Theil des stattlichen
IBerliner Aerztecorps Die Medicinische Gesellschaft
hat den sehr lbblichem nicht nur für die Aerzte, son-
dern auch für das ihrer leider nur zu oft bedürftige
Vublicum wichtigen Zweck, die praktischen Aerzte un-
ter sicb und mit den Männern derWissenschaft in
Contact zu halten, und namentlich auch die Aufgabe,
die Specialärzte zu vereinigen, auf daß sie,nicht ein-
seitig werden, und zu bewirken, daß Jeder Jedem
von seinem Specialschatze Etwas zabgebe "

Fama will wissen, daß an dieser Feier den ju-
belndften Antheil die Patienten nahmen, von denen
die Meisten für einen Abend von ihren Peinigern
befreit waren. «

Inland
Durstes, 22. October. Mit voller Sympathie

begrüßten wir vor bald zwei Jahren die in der
öffentlichen Sitzung der Livländischen Oekonomischen
Societät in Anregung gebrachte Begründung von
AlterversorgungsmndW ittwen-Caf-
fenfür Hofesleute und Deputatisten

als eines Jnstituts, von dem wir eine nachhaltige
Aufbesserung und« Eonfolidirung unserer landischeu
Arbeiter-Verhältnisse erwarten könnten. Wir freuen
uns, aus einem, von dem energischen Verfechter die.
ser Idee, Pastor Maurach aus Oberpahlem in
der Bau. Wchfchn erstatteten Berichte über den Fort-
gnug der ,,Knechts-Casseii« zu ersehen, daß die da-
malige Anregung Boden gefunden und, wenngleich
vorab nur auf, sehr beschränkten: Terrain, Wurzel
gefaßt hat. .

Auf Grundlage der damals befprocheuen Statu-
ten bestehen zur Zeit vier Gassen, und zwar in Neu-
Oberpahlem Kurrista, Puderkülh Königshof und
Ollustfetz deren Gesamnitbesitz bereits die respectable
Summe oon 1682 Rbly aufzuweifen hat. »—- Schon
aus dieser Ziffer geht hervor, daß die Cafsen sich
eines sehr beträchtlicher: Zuschusses seitens ihrer» Be-
gründer, der Gutsherrein uiüsseii zu erfreueii gehabt
haben, und in der gThat ist — theils in der Form
einer eiuiuaiigeiy theils in, der einer fortlaufenden
Zuwendung —- bisher über die Hälfte aller »Ein-
nahnien von den Gutsbesitzern der Eafse zugeslossem
indem die eigentlichen Cusseii-N2itglieder, die Knechte,
nur 2 Rbl. jährlich zu derselben beisteuern und eben
mit diesem Beitrage sich für das Alter oder für den

Fall ihrer Jnvalidität, endlich ev. für ihren Todesfall
auch der Wittwe eine Versorgiing zusicherm —- Jn
den vier z. Z. bestehenden Gassen, denen sich übri-
gens demnächst drei weitere (zu Jdwen, Tarwast
und NewKarriShofJ anschließen sollen, ist das ur-
sprünglich in Vorschlag gebrarhte Statut keineswegs
streng einheitlich zur Anwendung gelangt, vielmehr
sind an demselben einige Modificationen angebracht
worden, die im Uebrigen der Sache selbst nicht svon
Nachtheil gewesen; als hoch zu veranschlagende Ver-
besserungen sind beispielsweise Bestimmungen anzu-
sehen, daß, wie in Puderküll, jedes Mitglied nach
nur 20jähriger Beitragszahlung von allen weiteren
Zahlungen befreit ist oder daß, wie in»;Kurrista, das
pensionsfähige Alter der Mitglieder mit dem vollen-
deten 55. Lebensjahre normirt ist» »

Der in Rede stehende Bericht faßt weiter die
Schwierigkeiten, die sich der Begründung derartiger
Cafsen hemmend in den Weg stellens ins Auge —-

wie die schwierige Controle des Eassenvermögens,
die Erlangung der Bestätigung, die« häufig unbeqiieme
Anlage des Eapitals, endlich die Scheu vor der mit
der Eassenverwaliuug verbundenen Arbeit, welche
letztere jedoch, ist die Sache einmal in Gang ge«
bracht, in Wahrheit sich als eine recht unbedeutende
erweist. —- Znm Schluß hält der Berichterstatter
nochmals den etwaigen Bedenken und Schwierigkei-
ten die großen Vorzüge entgegen, welche derartige
Eassen in Aussicht stellen; dieselben sollen fund wer-
den, wie zn hoffen steht, mit sich bringen; die öko-
nomische Verbesserung, ja, -mit der Zeit die Sicher-
stellung der Lage der Invaliden, Wittwen und Wai-
sen der Knechte und Hausdienerz die Gewöhnung
derselben an die Sorge für die Jhrigen und für sich
selbst; die Zunahme der Ordnung, des Fleißes und
Wohlverhaltens bei ihnen, um im Dienste eines und
desselben Hofeszu bleiben; des Wachsthum der
Stabilität der Dienstbevölkerungz die Erhöhung ei-
nerseits der Selbstachtung bei den Hofesleutem an·
dererseiis der Liebe und Anhänglichkeit gegenüber
dem Dienstherrm » » «; s

Ueber die in K urland eingeführte Praxis (
hinfichtlich der B rief-Ader ssen schreibt der i
»B.11t. Wehstn.«: »Aus Kurlacid wird uns berichtet,
daß die dortigen Postco mptoire von B ehö rde n und
sonstigen öffentlicher: Institutionen nur
idkchs Couverts annähmen, die eine russ isch ge-
schriebene Adresse tragen. Diese Ordnung gründe sichauf das neue Sprachgesetz vom 14. September. Da
Uämltch die Postcomzstocre «Justccutioueki seien, die
ihre Geschäfte in rufsischer Sprache führten, so dürs-teuisie nach dem neuen Gesetze von Behörden und
Institutionen nur Couverts mit russisdherSprache an-
nehmen. Einige Gemeindegerichte und Verwaltungen,
die dieses nicht berücksichtigt hatten, haben die— mit
deutscher Adresse versehenen Couverts zurückerhalten.
Dagegen nehmen die Postcvstiptoire von Privat-personen auch Briefe an, deren Adresse in irgend
einer der · örtlichen Sprachen geschrieben ist, gleich»
viel ob der Brief an eine Behörde oder Privatper-son gerichtet wird«. . . « «

—- Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium des Jnnern vom 13. d. Mts. ist der ältere
Arzt des Wodkinschen Fabrik-Hospitals, Hofrath
Ströhmberg, zum stellv. Werro'scheti Stadt-
arzte, gerechnet vom 14. Juni 1884 ab, überge-
führt und der Mag. »phnrm. Hertel zum außer-
etatinäßtgeii Pharmaceuten bei der Medicinalabthev
lung der Kurländischen Gouv-Regierung, gerechcietvom 16. September d. J. ab, ernanntwordem

In wenden wird seitens des Starke-inne» bekannt
gegeben, daß, zufolge Bestimmung der StV.-Bers.vom 7. d. Mts., die Wahlen der Stadtver-
ordu eten für das nächste Quadrtennium stattzu-
finden haben: in der 3. Wählerclasse am 16. Decem-
ber und die etwaigen Nachwahlen am 18. December
im Kirchenschulsaalez in der 2. Wählerclasse am 19.
December und in der I. Wählerclasse am 2I. De-
cember in der Gildestubk

Ju Lemsul sind, wie dem »Rish. Westn.« mitge-
thtilt wird, die Post- und Telegraphem
Station mit einnnderspvereinigt und ist die Ver-
waltung der also zufammengezogenen Institutionen
e i ne m Beamten übertragen worden,

· Miso, 19. October. Wie in Sachen der Com «

petenzscheidting zwischen den alten und neuen
Organen-der Stadtverwaltung am 13. December 1882
niedergesetzte Commissioti ’hat, wie die Rigaer Blät-
ter melden, gegenwärtig ihren Bericht fertig gestellt,
welcher auf Versügen des stellv. Stadthauptes ge-
druckt und den Stadtverordneten zur Einsichtnahme
zugestellt ist. Derselbe enthält: l) das Schreiben
des Gonverneurs an das Stadthaupt vom l. No-
vember i1882; 2). den der Stadtverwaltung zugefa-
tigten Auszug aus dem Schreiben des Ministers des
Jnnern vom 21. October 18823 Z) die Gutachten
und Anträge der Commissionz 4) im Anhange ei-
nige historische Daten und Recbtsquelleii über das«
Armew und Krankenwesesu «

«. In Tiroal ist seitens des Stadtamtes die Benach-
richtigung überdie bevorstehenden S tadtv ero rd ·

neten-Wahlen bereits ergangen, und zwar ist
das bezügliche Jnserat in estnischer Sprache nur im
,,Tall, Sdbert veröffentlicht worden. Nachdem der
,,«B3algns« diese Thatsache constatirt hat, fordert er die
estnischen Wäbler zu sorgfältiger Ausübung ihres Wahl-
rechtes mit folgenden Worten auf: »Wenn nicht um-

des Deutschen Einheitstraumestk DerBesprechung
einzelner hervorragender Bücher aus dem Gebiete
der Geogravhie sind sehr schöne, Jllustrationen bei-
gegeben. Den Beschluß des Heftes bilden, wie im«
mer, bibliographische Notizen.

Die BalkansHalbinsel ist heute der Mit«
telvunct des seuropäischen Interesses und ist daher das
Erscheinen einer neuen. vorzüglichen Karte
derselben, deren Erscheinen wir kürzlich angekündigt und
die denn auch soeben von A. Hartlebe n's Ver-
lag in Wien ausgegeben worden, freudig zu begrüßen.
Diese Karte umfaßt den größten Theil Bosniens der
Herzegowinm Montenegro, Serbiem Albanien, Grie-
chenland, in sevaratem Carton die Insel« Kreta im Maße
der .s5auvtkarte, Macedoniem das Marmora-Meer mit
den Dardanellen und dem Bosporns, Nord- und Süd«
Bulgarien und den südlichen Theil Rumäniens Beson-
ders berücksichtigt wurden die Grenzgebiete zwischen
dem heutigen Groß-Bulgarien und der Türkei und
zwischen Serbien «und Alt-Serbien2 Außerdem die
theilweise noch in Ausführung begriffene Eisenbahn-
Verbindung zwischen Oesterreichillngarn undKonstan-
tinopel über Belgrad, Nisch-sSofia, Philippopeh Adria-
nopel, dann die den Verkehr spzwischen dem von Oe«
sterreich-Ungarn theilweise oceufiirten Sandscback No-
vibazar und Salonili vermittelnde Eisenbahn-Strecke.
Die Karte ist nach den neuesten Kartenmaterialien be-
arbeitet und, dem groß en Maßflabe entsprechend, au-
ßerordentlich reich an Details· Die Ausführung auf
lithogravhischem Wege ist eine deutliche und übersieht-
liebe, und zwar wurden Flüsse Straßen und Eisen-
bahnen schwarz, das Terrain braun und die einzelnen
Rrich e durch zartes Flä che n ro lo rit dargestellt.
Bei der besonderen Actualität dieser vorzüglich aus-
geführten großen Karte und dem außerordentlich bil-
ltgett Preise von 1 Mark dürfte dieselbe Jedermann
willkommen sein.

»NSUeste Erfindungen und Erfahrun-gen« auf den Gebieten dee vraktisen Technik, der
Gewetbw Industrie, Chemie, der Land- und Haus-
wirthschast &c. (A.·Hartleben’s Verlag in Wien). Diese
gediegene gewerblich-technische Zeitschrift bringt in dem
soeben erschienenen zwölften Hefte des XII. Jahr.
ganges, wie gewöhnlich einenjiieichthum an nützlichen
und wichtigen Belehrungen sur Gewerbetteibende und
Techniker jeder Art. Aus dem reichen Inhalte heben
wir folgende Otiginalarbeiten hervor, die dem« Fach-

manne viele werthvolle Neuerungen bieten-: Zur. vrak
tischen Lacki und Firniß-Fabrication. —- Ans dem
chemischstechnischen Laboratorium. —- Neue Erschei-
nung auf dem Gebiete der PreßhefeiFabrication. —-

Praktische Erfahrungen über Druck auf Zinkplattecn
—- Neue praktische bautechnische Erfahrungen und
·Verhesserungen. --- Neueste praktische Elektricitäts-
Anwendungem —- Neue Arbeitsverrichtungen. ——.

Neues praktifches Mittel zum Schmieren von Ma-
schinen-Triebriemen. —-— Neuesijerstellbares Laufrol-
lenlager zur Verminderung der Wellenreibnng —-

Praktifcbe Erfahrungen in der Müllerei. —- Ueber
vlatte Rohre zu« Leitungem - — Beiträge zur prakti-
schen Brauerei. ·—- Neues Verfahren zur Entfuselung
von Rohfviritus — Neue Erfahrungen für die Fär-
berei und Druckerei — Praktische Erfahrungen über
die Verwendung der Steinkohlenschlacken zum Bauen.
— Praktische Versuche über die Bindekraft verschie-
dener Leimsortem —- Praktifche Arbeitsnotizen —-

Praktische Anleitung zum Bleichen und Färben von
Gegenständen aus Bein oder Elfenbeiw —- Bemer-
knngen über den Einfluß der Lagerzettauf Walz. -

Praktifche Erfahrungen im Retouchiren von photo-
lithographischen Ueberd,rucken. —— Bierbrauerei nach
Münchener Art und Darren des Malzes -— Neue
Erscheinungen auf den Gebieten der Fäcbereü Druck»
rei, Bleicherei und »Avpretur. —- Praktische Erfah-
rungen in der Fabrication feuerfefier·Thüren. —-

Beiträge zur praktischen Efstg-Fabrication. —— Neue
transportable Chromsäure-Batterie" für galvanokaustis
sehe Zwecke. —— Neue künstliche Eisenbahn. — Ein
fchwimmender Elevaton —- Bezugsquellen — Zur
Darstellung des Cocains — Ein sehr fcharfes Rea-
gens auf freies Chlon —- Sauerstoffanreicherung der
Luft. -- Säureflecken in dunklen Stoffen. —- Prak-
tische Erfahrungen über die Verhütung der Explosio-
nen bei Petroleumlampen -—. Waschen von Stroh-
hüten. —- Zur praktischen Verwendung des Naphtha-
Uns. -— Praktisch ervrobter Lederlack —- Aetzlösung
für Mefsing —- Kleinere Mittheilungem —- Neuig-
keiten vom Büchermarkte —- Eingegangene Bücher
und Brochurem — Neue Erscheinungen auf dem
Patentgebiete — Patent-Mittheilungen. —- Frage«
kosten. —— Beantwortungen. —- Briefkasten

Mtssenfrhast nnd Bank«
Ueber die Mittheilungem welche der französischen

Akademie der Wisseuschaften über die K raftüberi

tragungsäsxperimentedes ElektrikersDeO
p rez gemacht worden. sind, liegt folgender Bericht
vor: Vor drei Jahren schon hat Marcel Des-
prez auf dem Pariser Nordbahnhofe sehr wichtige
Experimente mit elektrifcher Kraftübertragung gemacht.
Die Resultate waren höchst schätzenswerth Es ge-
lang den gelehrten «Elektrikern, auf seine Strecke von
8 Kilometern mit Hilfe eines elektrischen Drahtes
46 Procent der von einem Motor producirten Kraft
zu übertragen. Ermuthigt durch diese. Resultate, hat
Desprez seine Arbeiten mit größtem Eifer sortgesetzt
Herr Josef Bertran d, ständiger. Secretär der
Akademie, der Zeuge dieser Arbeiten war, erklärte
in der Sitzung vom W. October, er sei glücklich,
den vollen und zweifellosen Er folg der-
selben ankündigen zu können. Zwei mal ist es Herrn
Desvrez in Creil gelungen, im Beisein competenter
Beurtheiler., unter denen sich auch die Ingenieure
der Nordbahn befanden, auf eine Entfernung ivon
58 Kilometern von 80 durch die primäre Maschine
erzeugten Pferdekräften 40 auf die secundäre»Ma-
schine zu übertragen. Die Overation, theilte HerrBertrand weiter mit, ist von schönster Ei nfa chhei t.
Die Umdrehungsk Geschwindigkeit der Maschinen
(160 bis 170 Drehungen .in der Minute) überschrei-
tet kaum die Geschwindigkeit der Räder einer Loco-
motive. Die elektrische Spannung erhebt sich bis auf6000 Volts ohne Verluste. Der den Draht passirende
elektrische Strom-ist ein schwachen er übersteigt nicht
sieben Ampåres Auch aus diesem Grunde sind Un·
zuköm mli chkeiten durch Erhitzung nicht zu
befürchten. Der Secretär gab noch seiner hohen
Befri edigu ng Ausdruck über diese wunderbaren
Experimente, welche geeignet erscheinen, ganze Juda-
striezweige auf eine veränderte Basis zu stellen und
neue, nnschätzbaresåsieichthümer zu schaffen. Dem-
nächst wird Herr Deprez die Experimente im großen
Stile wiederholen. - Für diese Zwecke hat Baron
R o ths chil d .800.000 Francs zur Verfügung gestellt.

« «»MI«!k-g7q!iiges. .

Mit welcher Genauigkeit die Deutsche Ober·
Rechnungskammer ihre Nevisionen vornimmt,
hat kürzlich ein Beamter einer Berliner Staats-bibliothek erfahren: Demfelbentwurden für eine Bu-
cherrolle 7 Pfennige in Abzug gebracht. Jn genann-
ter Bibliothek befindet sich eine Anzahl hölzerner Rol-

len, die zum Auswickeln Von Karten benutzt werden;
erstere werden gleich in Vorrath vom Tischler ange-
fertigt und haben einen Werth von 7z Pfennig pro
Stück. Als vor längerer Zeit ein Bücher Repositsp
rium nicht stehen wollte, nahm der betreffende Be«
amte eine dieser Holzrollen und fertigte daraus Klöhs
chen für die Füße des Repositorium an. Die Sache
war längst vergessen, bei der Jahkesinventur der Bu-
reans wurde jedoch der Verlust der Rolle bemerkt und
die Ober-Rechnungskammer stellte dieselbe prompt nach
Jahr und Tag mit 7 Pfennig in Rechnung. «

—- GisenbahnsFahrkartejnvonehedem
Jn Tsrüssel wurde unlängst eine Eisenbahn-Fuhrleuteaus dem Jahre 1835 als Merkwürdigkeit gezeigt, ein
langer dünner Papierstreisem auf welchem nicht nur
die Strecke MechelnsBrüssel ausgedruckt war, sondern
auch die Bezeichnung Zug Nummer L, Wagen Rum-
mer 1,» Sitz Nummer 19 und die Unterschrift des
«Stationschefs. Auf der Rückseite des Billets stand
die Vorschrift: »Jeder Reisende hat sich einen Tag
vorher im Bureau das Billet zu lösen und minde-
stens eine Viertelstunde vor Abgang des Zuges auf»
der Station einzufinden«. Also noch ganz nach Art
der früheren Poftfahrlartem "Heutzutage würde je-
dem einzelnenReisenden nicht mehr so leicht ein be-
stimmter abgezählter Platz zugewiesen werden können.

—«- Ein aufregendes Drama spielte sich
am Sonntag in dem von Brüssel nach Paris gehen-
den Exvreßzuge ab. Jn einem Coupå I. Classe hatte
der Repräsentant einer großen belgischen Spinnerei
Platz genommen. Plötzlich stiegen noch vier Her«
ren ein. Sosort nacb Abgang des Zuges zogen die-
selben Karten aus der Tasche, begannen einen Spiel
und forderten den Repräsentanten zur Betheiligung
auf, was derselbe ablehnte. Letztererz der seine Ruhe
bewahrte, zog seine Uhr, um zu sehen, wann der Zug
anhalten würde. In diesem Augenblicke. stürzte sich
einer der Spieler auf. ihn, um ihm die Uhr zu ent-
reißen. Die drei Anderen griffen ihn mit an. und
es etttspsml sicb ein erbitterter Kampf. Der Belgier
schlug verzweifelt um sich, um die Alarmglocke zu er«
reichen, aber sie drängten ihn gegen die Thüre, um
ihn hinauszuwersenp Da erschien zu seinem Heil ein
Conducteur. In diesem Augenblick sprang einer der
Spieler aus dem Coupcs ;- die drei Anderen aber wur-
den festgehalten und auf der nächsten Station ins Ge-
sangniß geführt. ’
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xsichtige Männer in das Stadtamt gelangen» sp kCZUU
es leicht geschehen, daß einst die Häuser New«
sämmtlich meistbietlih versteigert melden« OVEV SITUUe man, daß die Sachlage sich VVU selbst bsssEIU EVEN?

« Die gegenwärtige StadtverordnetemVersammlunge theilt mit so fkeigiebiger Hand Gagen und Gelder
d« Skndkkasse ans nnd subventionirt bis nach Niga
hin verschiedene deutsche Lehranstalten nnd Unterneh-
mungen so reichlich, daß die städtische Schuld größer
gewpkden ist, als die Stadt selbst —- und das Alles
nuch mit Hilfe der von den armen estnischen Hans·

hesitzern einfließenden Summen. Es kann uns wohk
Wunder nehmen, daß die» Stadt Reval noch nicht ver-
rauft ist. Allein für das deutsche Theater zahlt man
3000 Rbl. aus der Stadtcasse, als ob die armen
Leute, welche in dieser schweren Zeit die städtischen
Abgaben zu tragen haben, die Schuld daran trügen,
daß das deutsche Theater sich nicht selbst erhalten
kann. Eine reine Komödiantendlltirihschaft —- estUL
sche, russische, lettischty schwedische und sonstige Haus-

5 « besitzer haben für das deutsche Theater, das Nigaer
Polytechniku m, die große deutsche Realschule und Gott
weiß für welche sonstige Dinge, mit denen sie nicht
das Geringste zu schasfen haben, zu zahlen« . .

St. Jleletnbutjh 20. October. Zu den meist-ven-
tilirten Fragen der letzten Jahre gehört die über
eine Erleichterung des Getreide-Ver-
ka uses durch Errichtung von Elevatoren und Ge-
treide-Depots, von welchen letzteren sofort Darlehen
gegen das hinterlegte Getreide »zu ertheilen wären»
Nachdem die ursprünglichen Projecte in dieser Richs
tnng gescheitert find, hat nun, wie das Organ des

Finankstjliinisteriunr berichtet, dieses Ministerium ei-
» nen gewissen Ersatz für die geplant gewesene Elevas

toren- und WarrantssCompagriie ins Auge gefaßt:
der Reich s b a n k, sowie deren Comptoiren -und Ab.
theilungen soll, vorab versuchsweise im Laufe der
nächsten drei Jahre, gestattet werden, tgegen Un-
terpfandvonEisenbahn-Qnittungen über

« den Empfang von Getreideladuitgen Darlehen
zu verabfolgem Die Eisenbahnen sollen jedoch für
die Unverfehrtheit der beliehenen Frachtens haften

- und dieselben nicht eher den Besitzern ausliefern, als
bis die Rückzahlung des Darlehetis erfolgt ist. Nach
Erledigung der erforderlichen Rücksprache mit den
übrigen in Betracht kommenden— Ressorts soll diesex
Angelegenheit unverweilt weitere Folge auf gesetzs
geberifchem Wege gegeben werden. —

— Die unter dem Vorsitze des Staatssecretärs
v. Hübbenet eingefetzte Eise nbahnsTarifs
Coknmissi on wird ihre Thätigkeit n i cht wieder

l aufnehmen. — Diese sensaiionelle Mitthetlung brin-
, gen die ,,Birsh. .Wed.«. Das rufsische Blatt weist

selbstdarauf hin, daß es noch vor wenigen Tagens mitgetheilt habe, die Commifsien werde am «24. Oe-
l tober ihre Sitzungen wieder aufnehmen, was in allen

commerciellen Kreisen mit nicht Igeringer Befriedi-
gung begrüßt worden sei. - »

-— Der am Mittwoch znrückgekehrte Graf D.
A. Tolstoi hat, wie der ,,Sswjet« unterm 19. d.
Mts meldet, vorab noch Niemand empfangen und
die Funktionen seines gewaltigen Ressorts noch nicht
übernommen, doch soll seine Gesundheit vollkommen
wiederhergestellt sein.

«·- Mittelst Verfügung des Verwesers des Mi-
nisterium des Innern vom 19.« Octoberist der Zei-
tung ,,Shisnj« Gehen) die Publicateon von
Privat-Jnseraten, wie auch der-Einzel-
ve rkauf der Nummern des Blattes untersagt
worden. -

Ja Odessa haben, wie wir« der Odess, Z. entneh-
men, am Sonntage vor einer Woche Mitglieder des
dortigen Handwerkers und Gewerbe-Vereins eine über-
aus erfolgreiche Theater-Vorstellung zum Besten des
ev.-luthe rischeci W aisen h a u ses veranstaltet.s Es wurde die ansehnliche Summe von über 1000
RbL vereinnahmt —- sicherlich ein erfreulicher Be-
weis sür die Opferfreudigkeit der evangelischen»Glau-

» bensgenossen in Odessa.-
Aus der 50 jährigen Geschichte der Dorpater

· ,,Res«fouree«. -

Jn Nachstehendem geben wir das Wesentlichste des
Rechenschastsberichis wieder, welchen, wie erwähnt, der
des. Director· der Ressource,. Obersecretär R. Still-
mark, am 18. d. Mts., gelegentlich der Wiederkehr des
5·0. Jahrestages der Gesellschaft, abstattetej indem wir
vorausschicken, daß diese Studie vornehmlich ans den
im Archiv der Ressource vorgefundenen Arten beruht.

. . »Das Statut unserer Gesellschaft vom Jahre
— 1850, bei dessen Redaction noch szwei gegenwärtige

Mitglieder unserer Gesellschast mitgewirkt haben, näm-
lich die Herren Syndtcus W. Rohland und dim.
Cvmmerzbürgermeister P. H. Mutter, reserirtin sei-
USM § l, daß die Ressource am 18. October 1835
auf Grund von Verhandlungen der früheren Mussens
gesellschtlft und ihres zuletzt am 4. October 1797
Vetmshrten und verbesserten Statuts gegründet sei,
nachdem die genannte Mussengesellschast, welche seit
dem 17. November 1791 bestanden, sich aufgelöst hatte.

Diese Angabe entspricht dukcheaus dem wikrrichen
Sachverhalte. Wenn aber Jemand ein nochhbheres
Alter als 50 Jahre für die Gesellschaft« in Anspruch
nehmen wollte, so kann er das immerhin mit einiger
Berechtigung thun, denn nicht nur in einem Urtheile
des Raths vom 13. October 1838- sondern auch in

« s einem dieses Erkenntnis; bestätigenden Appellations-Ur.
theile des Livländischen Hofgerichts in Klagesachen

des Dbrptschen Coinmerzclubs wider - die Gesellschaft
der Ressource wegen Auslieferung des gesammien
beweglichen und unbeweglihen Vermögens der ehe-
maligen Mussengesellschast vom 13. November 1839
ist wiederholt und ausdrücklich anerkannt, daß die
Ressourcen-Gesellschaft, welche sit; am is. October
1835 gebildet, »als eine Fortsetzung der Alten Mnsse«
gelten müsse und beziehungsweise mit derselben ,«,iden-
tisch« sei. — Diesem Umstande ist denn auch zu
danken, daß durch Corroboration des zwischen dem
ehemaligen Corps det Schwarzen Häupter als Pfand-
nehmer einerseits und der Mussen-Gesellschaft als

Pfandgeber andererseits am 16. Januar. 1798 abge-
schlossenen Psand- und eventuellen Kaufcontracts,
welche am 30. December 1857 bei dem Dbrptschen
Rathejbewerkstelligt worden ist, dasEigenthum an
dem Hause, in dem wir gegenwärtig unsere Heim-
stäite haben, derRefsource zugeschrieben werden; konnte,
nachdem die Gesellschaft, dank ihrer vorsorglichen Di-
reetion, für 120 Monate,.d. i. für die Zeit» vom
Jahre 1848, wo dersPfandcontract ablief, bis zum
Jahre 1857, Strafprocente n lyz monatlich von der
Poschlinsumme hat» zahlen müssen. —- Es dürfte Sie
vielleicht interesfiren zu erfahren-daß das Ressourcen-
Gebäude von dem gewesenen Dbrptschen Schwarzew
hänptepCorps erbaut worden ist, den großen Brand
vom Jahre 1775 überstanden hat und von dem ehe-
maligen Chef der Schwarzenhänpter, Johann Paul
Mast-r, gegen Zahlung eines Psandschillings von«
12,000 Rbl. ·B. A. in MusseniActien z. 25 R,bl. B.
A. der oberwähnten MussenkGesellschaft überlassen
worden ist.

Wasgdie Gründung der Ressource betrifft, so-
berichten die Arten uns, zunächst, daß die Alte Musse
in den Jahren 1832-—35 ihrem Verfall mit Riesen--
schritten entgegenging, obgleich die Mitglieder sich
aus dem Adel, dem Militair, Literaten und Beam-
ten, sowie aus dem Kaufmannsstandeergänzten .—

Die glücklichen Verhältnisse früherer Jahre, wo die
Gesellschaft in der Lage war, während des franzö-
sischckusstschen kKrieges für durchziehende Truppen
3000 Rbl. S? zu spenden, um dafür den Dank· des

Fürsten Wittgensteiir zu ernten, waren» Ilängst --ver-.gangene Zeiten. Jnseinem Berichte der Ressourcew
Direction an die Livländische Gouvernements-Regie-
rung vom 26. October 1836 lesen wir fast wörtlich:
Seit etwa 1825 ,,sing das Jnteresse für die Gesell-
sellschaft an zu sinken, diele R?itglieder, die die Mnsse
zu erhalten gewünscht hatten, starben, andere verlo-
ren das Jnteresse und traten aus, weil Personen als
Mitglieder aufgenommen wurden, die sickh ihren Ver-
hältnissen und ihrer Bildung nach, nicht zur Müssen-
Gesellschaft qualisicirtem und so gerieth diese Gesell-
schaft in derartigen Verfall, daß sie schon im Jahre
1832 ihrer vblligensAuflbsung nahe war und nur
dadurch weit er erhalten werden konnte, daß eine An-
zahl von . 50 Studirenden der hiesigen Universi-
tät als Mitglieder eintraten«». Letztere traten jedoch
schon 1834 wieder aus und folgtem ihrem Beispiele
(sic l) noch ,,mehre Andere«, so daß die« nachbleibende
Anzahl der Mussenmitglieder , 20 an der Zahl, zu
gering war, der Gesellschafteine Existenz zu sichern.
— Die Schuldenlast der Musse , welche mit HØ zurerrenten war, belief sich 1835 auf- 21,525 Rbl. B.
A. Außerdem s chloß das Jahr mit einem Desicit von
480 Rbl. B. A. ab. Das Activvermögen der Ge-
sellschaft bezisferte sich dagegen, laut einer· vom Dörpts
schen Rathe am 28. März 1838 "auf-gemaehten-Jn-
versinkt, auf 27,638 Rot. 70 trotz. B. A» wobei das
Haus» am Markt auf 20,000 Rbls und. der Garten
an der St. Petersburger Straße, welcher jedochspnoch
nicht seine heutige Größe hatte,-auf 5000»Rbl.
geschätzt waren. " - « .

Jedenfalls befand sich die Alte Müssen-Gesellschaft
" am 10. October 1835 in» der Zwangslage, sich auf-

lösen zu müssen« —- Diediesbezüglichen Verhand-
lungen Vom ·3. und 10.· October sind« insofern von
besonderem Jnteresse, als sie zeigen, welches Vertrauen
die Herren Kaufleute Rathsherr Rohland, Rathsherr
Kaeding und Martin Thun nicht nur in der« Ge-
seilschash sondern auch nach außen hin genossen» ha-
ben. Diesen drei Herren wird nicht— nur die. Ver-
waltung des gesammten MussewVerrnögens übertragen,
sondern denselben auch die Berechtigung ertheilt, im
Laufedreier Monate eine neue Gesellschaft zu bilden
oder die— Masse zu« re·constituiren,« sofern sich 20 ge-
eignete Personen zusammensändew unter der einzigen
Bedingung, daßjene drei Herren-an der Bildung,
resp. Reconstituirung der Gesellschaft: Theil-hätten,
indem ohne deren Beitrittzsich keine Gesellschaft ·bil-
den dürfe,·mit Uebernahmeder Rechte nnd des Ver«
mögens der Alten Masse, und« daß in jedem Falle
mitgliedsberechtigt sein) müßten: der Adel-, Gelehrten»
Beamten- und Kaufmanns-Stand. « ; .

.Das in sie gesetzteVertrauen haben die Herren
Rohland, Kaeding und Thun in jeder Hinsicht ge-
rechtfertigt und ist ihren Bemühungen .und correctem
Vorgehen namentlich zu danken, daß das Fortbestehen
der Mnsse in ihrer gegenwärtigen Gestalt als« Res-source gesichert war. . ·

»»

Die Zahl der szordentlichen Mitglieder der Res-source betrug im erstenisescllschaftsjahre bereits 93
und die der halbjährlichen 14, von denen Jedes 50,
resp. 25 Rbl. B. A. an Beitrag zu zahlen hatte.
Außerdem waren je ein Monatsbillet ei. 10 RtbL
B. A; dem Tanzlehrer Koppelson und« idem-Buch-
händler Frantzen ertheilt worden. 14 Personen hat-
ten Gartenbillete zu 15 Rbl. B. A. das Stück ge-

Ist( ·- Von den damaligen MitgliederngkderxxGeselb I
chaft dürfte meines Wissens nur no,clx·de«r-Pros. k
zwec- Al. v. Bunge am Leben sein. 1

Die Einnahmen des ersten Gesellslzaftsjahres be- «·

Tiefen sich auf 10,243 Abt. 20 Kop"."«B. A. kund sties I
zen in der Folge noch sehr erheblich-I le— szdaßssdke
Ressource in der Lage war, ihren Mitgliedern, sgemäß «
§ 2 der Statuten, ,,einen Versammlungsort zursEr-
holung, zur anständigen Unterhaltung undspzu ge(
selligen sittlichen Vergnügungen« »nach allen Rich-
tungen hinzu bieten. Freilich— wurde-nicht· mehr
nach einer vorgeschriebenen Tanzordnnng sv häufig
getanzt, wie zu ZeitenDerAlten Masse, allein die -

Bällesp der Nessource erfreuten. sich längere Zeit ei-
ner ganz- besonderenlAttraetionslTrast"für dxls schöne»
Ges"chl·"echt, obgleich die Tanzvorsclhriftelr geradezu «dra- »

tout-sehe; waren; . nicht uurxfür·"die Herren, sondern
auch fürdie Damen. —

«

« Jn den biet« ersten Jahren ihresVestehenssz hatte
die ResseurcellsGesellsihast einen erbittertetr Proceßs
mit dem Commcrzclub auszuseihten,·· der »sich fast »
gleichzeitig gebildet hatte und bereits ;"izuiEndej. des»
Jahres 1835 in den Besitz von ministeriell bestätigtenl
Statuten gelangt war. Dem Colnmerzelub waren«

mehre, vielleicht der größere Theils der- ehemaligen
Mitglieder der Musse beigetreten und namentlich Dies§
jenigen, welche entweder von den d·r"e»i»Begr"ündern
der, Ressouree nicht zum ·.--Eintr«itte. inspdieszneu eonstigsz
tuirte Gesellschaft aufgefordert worden waren, oder
aber aus naheliegenden Gründen sich einem Balle-
tement nicht hatten« unterwerfen wollen. " e «

Mit einem gewissen Borbedacht zhattederComz
merzelub in, seine Statuten einen Partei. aufgenom-
men, welcher besagte, daß die .Grü.uder desselben sich
-,,zur Fortsetznng der früheren Massen-Gesellschaft ver-
einigt hätten«. - «

«·

«· « .
- Deshalb hielt eerjConjmexzclub sjchsür oerechtigr

von der Ressource die Herausgabe des gesamrnten
bewegliihensund unbeweglichen Vermögens-der ·ehe-
maligen Masse zu beanspruchen( Zugleich» warder
Commerzclub der Meinung, daß die Resfonree nicht
als Rechtsnachfolgerin der Musse gelten könne, weil
jene im Laufevon drei— Monaten, «ger«echneti»vom 10.
October 1835 ab, sfür sich keine bestätigten iStatuten
exportirt hatte: «—- DeriEommerzclub übersahsin die-
sem Rechtsstreite zweierlei: nämlich einmal, daß er
trotz« seiner beslätigten Statuten nicht in Rechte
der früheren Masse treten konnte, weil die Herren.
Rohland, Kaeding und Thun ihm nichts beigetreten
waren, und sodann, daß die Ressourcesz sich auf Grund
der bereits ministeriell bestätigten Statuten der Musse
gebildet hatte, bei gleichzeitiger Berichterstattuug dar-
über an den damaligen General- Gouverneur, »wel-cher die Vorstellung» eines besonderen Statuts nicht
weiterzverlangte —- Dieziemlich umfangreichen Ae-
ten in diesem Rechtsstreitesp bieten für den Juristen

wenig« Jnteressantes nnd enden selbstverständlich zmii
der Abweisung des Commerzclubs Der fragliche
Process ist von beiden? Theilen mit großer Umsicht
geführt worden nnd namentlich für die Ressonrees von
dem weil. Herrn Rathsherrn· Lindesund für· den
Commerzclub von dem Advoeaten G. H.I,Neuniann»
Dafür hat«. der Proceß aber auch gekostetx:-dem«Com.--
merzelnb 893 Rbl. B. A. und 30 «Rbl-.- Sjssund
der iRessouree annähernd 515 Nbl. B. A.

Die folgenden Jahrzehnte dienen, zzur .Consolidi-
rung der «. Gesellschaft. Dieselbe entshrsicht nalhzjeder
Richtung ihrem Zweck. Die Kriegsiahrespsvotrlsas
und vonT1853 werden für die Gesellschaft geradezu-g
wenn« auch, nicht zu s einerspGoldzJi so; doch: «zu einer
Silbergrube, indem eine? der: trakileiiseldeiaesehixl er;
hebliche Einnahmen gewonnenswe,·rden,, s. Das— Silber«zeug der Ressouree ist ein Gewinn desdKrilnkriegesz
Das Kartenspiel nimmt jedoch? zn«-Zeitelsl- einen sehr«
gefährlichen Charakter an; große« Sl1smlnesri« weidet;
gewonneninlldFverloren und so Imancher Sp·i«e,l··ejr·,,h·a«"t"s
sein kurzes Vergnügen mit. jahrelangeirÅ Sorgen· .zu
bezahlen gehabt. Schließlich nahm? sogar die Obrigk-
leit Anlaß, gegen das hohe Spiel in der Ressourceeinzuschreiten, und« insbesondere deratilaßte die« Disrjeez
tion die Mitglieder der« Gesellschast,·j«sich nicht tveitersam leg» 2Glücksspiel zubetheiligenJ , «; « .

Nicht ganz leichte Zeiten hatte die Ressouree zu»
bestehen, als» tin Folge von Mißverständnissen und
Wes-ertheilt« eins groß« Anzahl der. izvxeRelsourcet
gehörigen Mitglieder»auns» dem. Stande der Adern«
ausfichied,. um das. Casmo zu— gründenk Doch »die
Schwierigkeiten, welche deriGesellsclsaft in - peenjniärer
sHinsicht hiedurch erwuchsenzwlrrden überwunden und
nach wejnigenJahren vereinigten ihre Ijssliäume bald«
-.Wkf»7-?BV" ;sämlntlie·flssze· szur Lliitgliedschast bereehtigten
Stande it! beste! Harmonie. Ein anderer xConslict
etWUchZ de! Gcscxllschastspduxeh dgU»YeschIUß«,»-»dqß
Studirende der Univzersität »nic»bt anders· als»·na"ch jeå
desmaliger vorgängiger Erlaubnis; des Rectors und
in vorgeschriebener formmäßigef Kleidung zu— den
Tanzgesellschaften - zugelassen werdens «s«oll«t"e"»l"l«z sallein
aUch dieser mit Rücksichk aUs das Ehrenmitglied der«
Reff eurer, den« damaligen CuratorYCraffsirhnjk heraufkk
beschworene Conflsiet mit den Studirenden wurde bald
ausgeglichen» nachdem der gravirlichesBeschluß außer
Anwendungtgeloinnien war. · J« I«

» Ykkglekcktksidis Halt! VIII JMitglsiedEiZiel-h- ebe! we!niger eine« beständigeszgewesen ist« nnd obgleich sdas
Milglisdsgeldlslnrich hurtig-seiner« vvzc Tkssszseblx xauf 25t
RVL erhöht wurden, sv««lst«·doch eine chlronische Krcjuk «
heit der Gesellschaft gewesen uudxjevlieveuk daß sie,
wenige Glücksjahre ausgenommen, stets an e einem

Defieit labortrt hat«· Da· zur Deckung der wieder«
ehreuden Unterbilanzen Darlehen contrahirt werden
nußten, jso ist die Schuldenlast der Gesellschaft Von·
irca 22,000 Rbl Banco oder 6500 Rbl» S. im
Jahre 1835, nach Ausweis der Hhpothekenbücher die-
er Stadt, nach und nach· auf 12,000. Bibl. B. A·
md 10,500 RbL S. gestiegen. Nichtsdestoweniger
Iutsdks Gesellschaft mit voller Zuversicht ihres fer-
IMU UUgEsäbtdeteU Vsskehens in das zweite halbe
Jahrhundert ihres Bestehens eintreten.

M .« Lncgien
» Nicht geringe Aufregung verbreitete gestern in der

fünften Nachmittagsstundesdie Nachricht, das; in der
großen (thera«peut-ischeu) K l in i k ein» S chad en -

feuer ausgebrochen· sei. Erfreulicher Weise handeltees sicls wie wir hören, nur um einen völlig unge-
fährlichen Schornsteiubrand, der, ohne jegliches Zu·
thun der rasch zur Stelle erschienenen Freiwilligen
Feuerwehu alsbald in sich selbst erlosch. — Unter
den KlinikiPatientenzhatte die Meldung vom Aus-
bruche des Feuers selbstredend einen nicht geringen
Schrect··hervorgerufen. ·. " ·

· . Jn Folgedernahezu Tag um Tag erfolgenden
Niederschläge, wie der geringen Absorptionsfähigkeit
des allenthalben mit Feuchtigkeit durchtränktejn Erd-
bodens ist das E mbacipWasser in letzterZeit
recht beträchtlich gestiegen. Dasselbe wies heute bereits
den für diese Jahreszeit» ungewöhnlich hohen Stand
von mehr als b Fuß über dem normalen Niveau» auf
und es fehlt nicht mehr vielandem gewohnten Bilde,
welches« die· Embach-Gegend zur Zeit der; Frühjahrk
Ueberschwemmuug darbieten ·«

« · · ·

sz I-s.knesie.!;xinsi. i
s Worin, l. Nov. (20. Oct.). J« M. die Königin

von Dänemark ist heute früh nach Kopenhagen,abge-
reist. —- Das ,,Journal officiel« publicirt die Ein-
berufung der Deputirten für. den 10. November. k
Der Mann, welcher das- Attentat auf Frehcinet aus-

·übte," ist ein 1sCorse, heißt Mariotti und giebt an, 1882am Bau des PanamaiCanals mitgearbeitet zu haben.
Ein Agent der« PanamaiGesellschast habe seine Toch-
ter· entehrt und. sei dieselbe in Folge dessen verstor-
·b«en. Verzweifelt sei er zurückgekehrt, habe vergeblich
in Frankreich nach Hilfe gesuchtund endlich durch
einen Gewaltschritt die Aufmerksamkeit auf lichten-
ken wollen; doch habe er nicht« beabsichtigt, Freycinet
zu stödten, und deshalb auf den Erdboden geschossen.

Es vermutet, Freyeinet wolle die»Freilassung Mari-
«o"tti’s beantragen. c »

Honsiantinaprh St. (19.) Ort. Der Minister des
Aeußeren«, Said Pascha, wurde zum Vertreter der
Pforte auf der Conserenz ernannt. ·

Athen, I. Nov. (20. Ort) Während der Dis-
cussion über »die Adresse erklärte Delhannis , Grie-
chenland müsse sich mit seinen Rüstungen beeilen.
,,Griechenland« —- sagte er »— ,,wird vor einem Kriege

nicht "zuriiclschrecken, wenn es sich um dieVertheidis
gung· der hellenischen Jnteressen handelt, und wird
ehrenvoll aus demselben hervorgehen«. —- Der Ma-
rineministet bat einen Credit von 12 Millionen Drach-men verlangt. « , . · · .

»» « c Trlkgramine - «

der zNordischen Telesgsravhlendlgepctuk
Ast. petetniiutshzMoniagk U. Ort. Heute in der

Mitiagszeit fand in Gegenwart. Ihrer« «Majestäten
»der ··S»·tapellauf des PanzereKreuzers »Admiral Nacht-

mow.«-.·und dieisKiellegung des: Torpedo-Kreuzers«
,,Jljin« Statt.

·, ·· «. - ··sz «

, gonstantitioixcl ,·· ·Montag, · Z, Nov; « »(21. Oct.).
· Wie aus guter Quellle verla·utet, ist der-Zusammen-
sztritjt der Conferenz·· bisher lediglich, durch eine bei
Ernennung «des»szt«ti,.ei»t»je"n Delegirten : he; Pfg-·« Hin.
getretene Verzögexutig verzögert worden. · Für mor-

Ygeir wird die erste Sitzung deriäonferenz erwartet.

, , . . Bahuverkehr von »uud·narh Dort-Tat. ,
- Von"Dorp·a·t- steck) St.«Pc·t·ersbur« T: für; Pakt»giere aller drei Classe n: IAbfahrt sähr Abends; Au.kunft in Taps 11 Uhr 563 Min. Nachts. Abfahrt von Tqpe
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft. in St. Petersburg 9 Uhx

--40-1Min..; Morgens. Die Passagiere Z. Classesphaben in-Taps umzusteigem · » -
»

· Von St. Petersbnrg YOU) Dort-at für Pcis sa-gierealler dreisClas sen: Abfahrts Uhr Abends. An—-kunft in Taps 5-Uhr·50 Min. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr28 Min Morgens. . Ankunft in Dorpat 10 Uhr.31;Miu.
Vormittags. » Die Passagiere Z. Classe— haben in» T ab s
umzusieigen » · · ·

Von Dorpat nach Revab Abfahrt 1 Uhr 11 Min.«Mittags. Ankunft insTaps 6 Uhr s Min. Abends. Abfahrt von
Tavs 6 Uhr 34 Miit« Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends. , .

Von: Reval mtch Dort-at: Abscäckrtss Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Abfahrtrot: Taps 12Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in sDorpat 5 Uhr33 !Min.-Nacbnr. » ,

IBek Angabe derstsegt ist überalldie Lvealzeit des jedes-mcligen Ortes ver an en, « « » . - - -

Telegtaphisch et sgonrksbeticht
«— Jder -St. Petersbixraer ;B"·ö"rse.
« «--- · St. Peter-Murg, 21. October I885.

. Wechfelc»ovrfe.gondgn g: Man« dato . Zäåsjlsssfssssxeam s s . s -.- ·
- -2« « XZ », d«Paris Z« "«» « s« «. . 24972 Bf.«250 Glis.Hcclbimpcriclc ·- «-·-«« « «.

. - . «:
.

-
« -» » Fondw und Acc,i.en·(spurfe« «;Prämien-Anleihe I. Emission . . . 22374 Gld·.2241-4 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emifsion .« .

. 20972 G1d.210 Pf.554 Bankbisete,»l. Exniisivn 99174 Gld.100 Pf.576 Bankbilletiez Eznissivit -. 9814 Gib. 9832'«» Pf.576 Jnseripxionen Z. Serie .
.

. . 10074 Gld.——- Pf.
Pfckndby d.«Ru·ss. Bovei1-Creditg.

. 14784 Ists. 14734 Pf,Actten der Balttfchen Bqhn .» H, 11774 Glis. —- Pf·
.Be»!.·!-·I"·Ue.t "Bö.rse, . .

2:—»Nvv..- (21-«. Oct.) 1«885. «
Wechjeleixusrsk anf«-St.Petet81-urg« -.-.

·
· «« 3 Mvngtgsiizsztioz z» F» . -,-198;,—U.,202Nchsx)f.3E Wochen dato « . · . . . . 199"M.e30 RchspßNnss. Cxeditb»·ill. Cfjir 100 RhlJs . 200sLI.-«25sRchspf.Tendenz für rüssische Werthek b eh a uptet.

Fiäx die Redaetion verantwortlich:·I’xssxs-c.skksfxkekeg. South-I.- hktffelblctt

Ren: Dörptsche Zeitun«g. 1885.X 245.



Kaina-cito llossypots —- JIOpUIIH W· Oksktöpt 1885 v. Dr« iacv Bat-g von S. Mattigkeit.

MICH- Reue Dörptiche Zeitung. I8 85.

« Vom Rath, d» Skwk Wer» « k .----s-m0·---. W u · h»Es· W· i·ß··äs·g«··ikgs·s·""t ·«««s«ix·.s-i.ii..igi.s««"««"««««-««··-- «..———.,.,. s· = z --..»-.i. i. 2s. »» is» z m— uiekkie i.
· a a a lcV sll « Pil k . -mß S« rachbj d W »Hm e stät-kleinen ·

uiiiuiiiiiieskuitsu s . F Für einen Privat-GorgosM 107 »c«cgcklc, cV I
· ·s b . -. «. . sammt-platten, Sinnes« c aiic e Huittekkeiteu

· » ·»
«, d werde» noch Halse Sohn,CCWITIIC LEMIUT SCHOVISE hol« kanntest-about, Liiiiisisiipiipiie Kuiikeiieintsixekketteu I z; B «·

.. h·zerneWohnhausfammtGrunds - Jst-klein, fertige säclis Hälzsislllsglszzkskton , §
Platz nnd Appertinentiejn auf sinilisiliiiklllascliliieiidl steuer— ouskziuxneitekeiten « " I II» Eh« zkdj

·
·

-

·· Plllzllslllllsclls Treu-en nnd lieitsugol ,creditorischen Antrag offeutlich ver· d» eksohwem »Eure» «« Striegel uuu Ptekiieiiiiksteu I 7011 I « Alexander-sitt. Nr. 28.
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Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittagö von Z bis i; Uhr.

e Inhalt. s
Politischer·Tagesdericht. sInland« Dotpan Von der Ernte in Rußlantx

Personal-Nachrichten. Landratb-Schule. Wolmasn Aus der
StV.-Vers. Rig a: Bestätigung. Delegirteii-Versammlung.

Literaten-Steuer. Staatsrath Nordftröin f. St. Pe t et s—-
barg: Zur» Orient-Krisis. Tageschronih Odessa: Grie-
gästaåeirxt «Pattioti8mns. Sonntags-Heiligung. Wiborgs

Neuefke Post. Telegramme Localet Zur
Competenzfcheidung der städtifchen Verwaltungsorgane Rigad
Handeld und Börsen--J2achrichten. .

Feuitrerotn De: Sig der Seele nach neueren Forschun-gen. Nikirnnigfaltigez

Ylnliiijrtkcr Castel-reicht.
- Den 23. October (4.-November) J885.

Ueber den Zusamnieniritt der «Volfchnftet-Colt-
fetenz in Konstaittiiiopel liegt bis zur Stunde noch
keine Nachricht vor, doch ließen die Depeschen unse-
res gestrigen Blattes erkennen, »daß man ihn .allent-
halben für rinmiitelbar bevorstehend hält. Wenn
außerdem verlautet, daß die Conferenz ihre Bera-
thungen eröffnen werde, ohne ein Pnnct fiir Punet
vereinbartes Programm zu haben so kann dazu be-
merkt werden, daß eine solche detaillirte Grundlage
für den eigentlichen Confereiizzweck nichts weniger
als unentbehrlich erscheint und der als leitender
Gesichtspitnct allgetnein angenommene Grundfatz der
Rcspeciirung des Berliner Vertrages als Wcgipeiser
der diplomatischen Action, in Verbindung mit dem
durchgehends constatirteci ehrlichen Willen zur Auf-
rechterhaltung des »Fx«i,g12»e11s, den Erfolg des Confeg
renziverkes wohl hinreichend sichern dürfte.

Was bis jetzt von den Wahlen in Preußen be-
kannt ist, läßt noch keinerlei Schluß auf die Zu«
sammensetztiiig des nächsten preußischen Abgeordneten-
hauses zu. Nur soviel steht fest, daß Centrum und
Deutschfreisinnige an der eigene-n Kraft verzweifelt
haben und durchweg nichinur passive, sondern ac-
tive Wahlbüiidriiffe geschlossen haben. Dem verdankt
Eugen Richter die Erneuerung seines Mandais in
Hagen, die ohne die Hilfe der Ultraknoiitatien nicht
mehr erfolgt wäre; Auch in Berlin, Breslaitz El-

Zwanzigster Jahrgang«

berfeld stimmte das Centrum mit den Deutschfrei-
sinnigen zusammen und stellte nur in denjenigen
Abtheilungen eigene Wahlmänner auf, in welchen es
sicher war, sie durchzubringenz sonst stimmten die
Uitramontanen von vornherein für die Deutschfrei-
sinnigen. So kam es, daß Letztere« wie Hagen, so
auch Breslau behielten. Jn Elberfeld mußten sie
ein Mandat an die Freiconservaiiven abgeben. Aber
die Herrschaft der Freisinnigen ist auch in Breslau
erschüttert. Wie merkwürdig» Weise aus fast .allen
Städten gemeldet wird, war. die Beiheiligung, von den
Uitrainontanen abgesehen, eine seh: geringe —- ein
Beweis, daß man in die Festigkeit der Regierung
gegenüber den neuesten ultrainontanen Forderungen

Hnversichtliches Vertrauen seht. Crefeld ist an die
Ultramotitanen verloren gegangen, hauptsächliöh dar«
um, weil der bedeutende Arbeiterzuzug, der in den
letzten Jahren statigcfunden hat, den Ultramontanen
willenlose Wählermassen zugebracht hat. Glänzend
ist der Sieg der Nationalliberalen in Hannover,
Kasfel und Frankfurt a. M. Wandsbeck in zHolstein
scheint von »den Deutschsreisinnigen an »die National-
liberalen verloren zu sein. Jn Herford-Halle-Biele-
feld geben die Nationalliberalen den Ausschlag zwi-
schen Deutschfreisinnigen und Conservativen;. die
Entscheidung hängt davon ab, welche Abgeordneten
Lehtere vorschlagen werden. «

« Es ist fchon mitgetheilt worden, daß its An-
schlnsse an Erfvrschungexy die der Deutsche Colonials
verein nnterstützt hat, diesGrrichturrg einer Colo-
nisationssGesellschaft für Südanierika
beschlossen worden ist, welche die nach Lage der Ver«
hältntsse unvercneidliche Deutschk Auzwanderurisg in
Länder lenken will, wo sich günstige Bedingungen
und Aussichten für landwirihschaftliches Gedeihem
gleichzeitig aber auch für die Erhaltung des Deutsch-
thums darbieten. Jn einem·Rundschreiden, zu dessen
Unterzeichnern auch derAbgF Spielberg gehört, der
SüdsBrasilien durch rnehrjährige Studien an Ort und
Stelle kennen. gelernt hat, wird neben den La Platas
Staaten der subtropisehe Theil von Brastlierr ins
Auge gefaßt. »Diese Länder bieten genügenden
Raum, uni die gesammte Deutsche Auswanderring in
ihrer jetzigeii Stärke für länger denn ein Jahrhun-
dert aufzunehmen, da ihr Flächeninhalt mehr als
zehnfach so» groß ist wie der des Deutschen Reiches,
die Dichtigkeit ihrer Bevölkerung jedoch kaum ein
Achtel der unseres Vaterlandes erreicht. Namentlich.
Süd-Brafrlien ermöglicht und sichert die Erhaltung
deutscher Sprache, Sitte und Cultny weil seine Be-
völkerung zu wenig zahlreich « und culturkräftig ist,

um die Deutschen Einwanderer ihrem Volksthum zu
-entfremden, zumal das Deutsche Element daselbst be-
reits eine starke Stellung errungen hat; haben doch
di« 200,00d Deutschen, die zur Zeit i« de» sur-rea-
silischen Provinzen wohnen, sich bis heute deutsch
erhalten in ersreulichem Gegensatze zu unsern Lands-
leuten. in Nordamerika, die schnell dem Angelsachsem
thum unterliegen. Das Gedeihen der Ansiedler wird
im südlichen Brasilienx dadurch verbürgt, daß das
Klitna mild und gesund, der Boden fruchibar ist, schon
vorhandene und leicht auszudehnende Eisenbahnem
schifft-are Ströme und die Nähe der Küste die Ver-
bindung mit dem Weltverkehr und einer reichen Ab-
satzgelegenheit sichern und feindliehe Eingeborene nicht
mehr zu bekämpfen sind«. Das nationale Interesse
des Deutschen Volkes, heißt es weiter, erfordere drin-
gend, daß der breite Strom der Deutschen Auswaw
deruug von Nordamerika nach Südamerika abgelenkt
werde« Dur: entfremde er dem Deutschthum gewal-
tige Massen und kräftige er anderes Volksthum, hier
gewinne er der Deutschen ,Art" neuen Boden und
bringe damit auch dem Mutterlande bedeutsamen Nu-
Sen, Handel und Jndustrie Deutschlands mü s;-
ten dadurch reichen Gewinn erzielen. Den Deutschen
Einwaudererti müsse isndeß in den bezeichneten-Gedie-
ten Südamerikas die gleiche Gunst der Bedingungen
sür die Ansiedelung gebeten werden wie in·Nord-
amerita Hierzu bedürfe es einer Capttals-Gesell-
Mast, welche geeignetesLand auf Grund sorgfältiger
Untersuchungen in größeren! Maßstabe erwerbe, .»die
erforderlichen Verkehrswege schaffe, die noihwendigen
gemeinsamen Einrichtungen herstelle, alle für den Ab-
satz der Producte; geeigneten Vorkehrungen treffe, das
Land tu« Lose eintheile und ans Colonisten veräußeren
Diese Erwägungen fänden vielfach Zustimmung und
Ermunterung innerhalb des Deutschen Colonialveri
eins, Die Berliner Abtheilung desselben habe bereitsckne namhafte Summe hergegebeiy um die sorgfältige
Specialuntersuchuiig eines bestimmten Colonialgebie-
fes in der Provinz Rio Grande«do·-Sui» vorzuneh-
men. Ueberdies beabsichtigt der Deutsche Coloniak
vereiu eine Cominissioci nach Santa Katharina und
Parana zu entsenden, um auch in diesen Provinzeu
Deutsche Ansiedeluaigen durch Auswahl geeigneter
Plätze vorzubereiten.

Gleich nach den letzten Wahlen in FruukreiQ
bei welschen die gemäßigteri Republikaiier eine so
schwere Niederlage erlitten haben, trat eines ihrerhervorrageudsten Organe, der »Temps«, mit dem
Gedanken hervor, eine groß e Ass o ciati ou zugründet» welche die Ausgabe hätte, mit den Extremen

Uounemsutkttudx ZnfQUtI AttTIxkttgl,I1,«-:« in Wiss; D, FHUZQTVTHAnnoncetpBureauz in Fellini Es— J— Kam» uchfandlung in. We! s. Erz.
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rechts und links den Kampf anzunehmen und den
gemäßigten republikanischen Ideen eine niöglichst
große Verbreitung im Lande zu berschafferu Der
,,Temps« hat nun endlich seinen allgemein aus-
gesprochenen Gedanken eine gewisse Form gegeben
und, um mit dem Vereinsgesetze im Einklag zu blei-
benswelches nur» die Coiistituirung eines Vereins
mit einem bestimmten Zweck und auf eine begrenzte
Dauer erlaubi), die Gründung einer sog. »Herr-eja-
tjon reipublioaine du oentåuaire de 1789« vorge-
schlagem Diese Association soll zunächst auf 4 Jahre
gegründet werden und zum Zweck haben, »das repa-
blikanischessrankreich würdig vorzubereiten, damit es
dieses große Fest« (Jubelfeier der Revolution von
1789) feiere durch den Triumph des Geistes und
der Grundsätze jener unsterblichen »Epoche«. Der
Gegenstand und die Dauer dieser Association giebt
ihr zugleich ihr Programm. Das« Jahr 1789 be-
deutet zunächst den Triumph aller Freiheitem der
individuellen, der politischen, der Gleichheit aller Bür-
ger vor dem Gesetz u. s. w. Aufgabe der Associa-
tion wird esrzalso sein, für die Erhaltung dieser
Freiheiten gegen« den Ansturm der Reaction zu käm-
pfen. Das Jahr 1789 bedeutet ferne-r den Sieg des
Liberalistnus im Gegensatz zum« Jakobinismus, der
1793 die Oberhand gewann. Die Association wird
also auch dem tnordernen Jakobinismus entgegenzu-
tretenhabeiy damit die alten Fehler vermieden wer-
den und das Land nicht abermals den Reactioniiren
zum Opfer falle. Die Association soll schließlich nichtvergessen, daß im Jahre— 1789 der Gedankeder stan-
zösischen Brüderlichkeit durch die Fusion der drei
Stände zur Verwirklichung gelangte, und in diesem
Geiste die Verbrüderung und Versöhnung aller Fran-zosen, die allgemeine Annahme der Republik als leh-
tes Ziel anstreben. Doch diese Verbrüderung ist
eben nur als le tzte Etappe anzusehemDie Haupt«
aufgabe der Association ist zunächst: die Bekämpfung
der Reaction einerseits, des Jakobinismus und« des
Radicalismus andererseits, undnachdem der ,,Teknps«
jüngst in dieser Weise die Ziele jener Association
charakterisirt hat, giebt er heute einige Fingerzeige
in Bezug auf ihre Organisation und Wirkungsweise :

»Der Centraslpunct der Vereinigungen wird natür-
lich Paris sein, aber außerdem soll in allen Depar-
tements ein Actioiiscksomits gebildet werden, welches,
Obgleich mit dem Centralcomiiö in Verbindung ste-hend, seine eigene Jiiitiative haben soll. Die Fittic-raiion dieser «Departementalcomiias wird in Wirk-
lichkeit die Association bilden. Jährliche Congresse
werden stattfinden, wo eine Verständigung hergestellt

ge« r n i l l r t a n. «

Der Sitz der Seele nach neueren Forschungen,
Es dürste kaum ein Thema geben, welches auf

allgemeinere-s Interesse bei allen denkenden Menschen
rechneu könnte, als eine Betrachtung über die Frage,
wie es mit der Seele eigentlich beschaffen sei und
wo der Centxalpunct gesunden werde, von welchem
aus sie ihre Einwirkung auf die Sinnesorgane be-
werkstellige Denn das ist es, was Geheimrath
Professor du Bois-Reymond aus Berlin in
einem jüngst im Hamburger V erein für Kunst
und Wisse nsschast gehaltenen Vortrage über den
»Sitz der Seele nach neueren Forschungen« auszu-
führen beabsichtigte. Die Anatomen und Physiplos
gen haben sich seit den ältesten« Zeiten mit diesem
Gegenstande beschäftigt. Die größten Philosophen
haben Vermuthungen und Theorien darüber aufge-
stellt, wie es mit dem Verhältnisse von Körper und
Seele stehe. Wie sich die

«

verschiedenen Vorstelluni
gen nach und nach zu der Erkenniniß entwickelt ha-
ben, daß das Gehirn im Allgemeinen und einzelne
Theile desselben insbesondere die Werkstatt der Seele
seien; das sührte der Redner, unterslützt durch große
Abbildungen, seinen Zuhörern vor.
« »Die Untersuchungen der Physiologen über das
Gehirn und sein anatomisches Verhältnis; zur Jntelsi
ligenz lkeßsn V! früherer Zeit den Sritz sür begrün-
det STIMMEN« Daė je größer die Gehirnmasse eines
Wesens sei, desto höher auch sein intellectuelles Ver-
mögen stehe. Das Gehirn eines Pserdes wiegt W, G.,
das eines Nindes 2 G» der Mensch hat etwa 3 G»
der Walfisch 5 und. der Elephant 9 G. Gehiknmassk
Wenn man diese Gewichtszahlen in Vergleich zu der
Gesammtmasse des Körpers stellt, so ergiebt sich eine
Rechnung, welche zu beweisen- scheint, daß wirklich
mit dem größeren verhältnißmäßigen Gehirngewjcht
die Intelligenz steige. Die Fische z. B. haben eine
Gehirnmasse von etwa 71300 des Thiergetvichts, der

Salamander etwa -V«,»·, das Schaf Ihm, der Mensch
1J,,»-—-1·J,,»-,, Aber diese Resultatezeigen doch bei der
erweiterten Erlenntniß mancherlei Lücken und Wider—-
sinnigleiten Das Gehirn der Singvögel zeigt z. B.
nur etwa IX» des Gesammtgcwichts des Körpers, so
daß die· Theorie schon durch diese einfache Thatsache
eine unausfüllbare Lücke zeigt. Man versuchte nun
eine andere Ansicht wissenschaftlich zu begründen, und
zwar die, daß die Beschaffenheit der Gehirnmasse als
solcher mit in Rücksicht gezogen werden müsse; dabei
hielt man-die Behauptung. aufrecht, daß von zwei
Menschen mit, sonst gleicher Beschaffenheit der intelli-
genter sein müsse, der das schwerere Gehirn besitzr.
Aber auch diese Annahme-wurde durch- die exaete
Forschung widerlegt; Jm anatomischen Museum der
Universität Göttingen befindet sich eine Anzahl der
sorgfältigsten Gehirnpräparate darunter das Gehirn
des berühmten Astronomen und Mathematikers Gauß,
eines der scharfsinnigsten Denker aller Zeiten. Es
fand sich nun bei genauen Gewichtsvergleichungem
daß das Gehirn eines als stumpssinnig bekannten
Tagelöhners bedeutend schwerer weg, als das des,
großen Rechners und das Endresultat der Forschun-
gen nach dieser Richtung blieb die sichere Erfahrung,
daß Größe und Gewicht des Gehirnes an und für
sich mit der Leistungsfähigkeit desselben Nichts zuthun haben.

Das Nervensystem des Hammers, welches sichzum Studium ganz besonders eignet, weil es leicht
erkennbar angeordnet ist, besteht ebenso, wie das der
Insecten, aus einer Reihe von Knbtchem verbunden
durch Nervezräden Wenn man sich nun das Ge-
hirn und venshsiem der Ameise in derselben
Weise angeewnet vorstellh so kann man nicht genug
staunen, wielkein solches, kaum für unsere Sinne
faßbares Pünetchen von Gehirnsubftanz alle die Hand«
lungen hervorbringt, die man als instinctive bewun-
dert undDie als Sinn für das Gemeinsame, Muth,
Leistungsfähigkeit und Klugheit den Ameisenstaat zu-sammenhalten und gedeihen lassen. Die größere oder
geringere Masse des Gehirns hat also Nichts mit

der Intelligenz zu thun und die Ansicht des Descar-
tes-, daß die Seele nur ein lebendiger Pnnet sei,
scheint bei der Erkenntnis; jener Leistungen des fastunfaßbar kleinen Organs eine naheliegende zu sein.

Das Gehirn der Säugethiere hat eine große
Aehnlichkeit mildern« des Menschen» Man sieht an
seiner Oberfläche Windungen und in die Tiefe ge-
hende Furchen, welche die Oberfläche gleichsam ver-
größern Durch den Vergleich· verschiedener Gehirn-
gestaltnngeu ital) dieser Richtung kam man zu der
Vorstellung, daß jede dieser Windungen einem be-
stimmten Jntellect entspräche, daß also die gesammte
Intelligenz um so größer sei, je mehr Windungen das
Gehirn zeige, aber auch diese Ansicht erwies sich als
unhaltbar, denn der hochintelligente Fuchs hat· bei-
spielsweise ein sehr glattes Gehirn, während das
des sehr wenig gescheiten Delphins viele Windun-
gen zeigt. Trohdem hat die Bildung der Oberfläche
eine gewisse Bedeutung, aber nur insofern, als nach
den« eingehendsten Untersuchungen dieszGesamcntgrbße
der Oberfläche, welcheman durch Belegen mit Gold·
blättchen und spätere Messung derselben zu bestim-
men im Stande ist, mir dem Maße der intellectuellen
Fähigkeiten im Verhältnisse steht.

Jn der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
haben die Vorstellungen von der Bedeutung jener
Windungen des Gehirns für das geistige Vermögen
eine Lehre hervorgebracht, die noch in vielen Köpfen
spukt —- die sogenanntr Galksche Schädellehre Man
nahm nach der rationalistischen Weise des vorigen
Jahrhunderts an; die Seele müsse am Gehirn verschie-
dene Regionen haben, in denen sie ihre einzelnenFunctionerr ausübe, nnd wenn dieses oder jenes Ver-

mögen stärker vorhanden sei, so müss e sich die Win-
dung des Gehirns entsprechend stärker vorfinden, was
auch am äußeren Schädel zu erkennen sein würde.
Wie wenig die 35 Seelenvermögem deren Ort Gall
äußerlich bestimmen wollte, in Wahrheit dem Bedarf
genügen würden und wie« willkürlich sie angenommen
und durch einander gewürfelt sind, ist bekannt. Die
Lehre hat sich schon durch die lächerlichen Jrrthümer

ihres Urhebers selbst gerichteh abgesehen davon, daßes ein absolut falscher Schluß ist, anzunehmen, die
Sehädelbildnng sei übereinstimmend mit der Gestal-
tung der Windungen des Gehirns. Nichtsdestoweni-ger lag in der Sache ein Kern von Richtigkeit, der

gegenwärtig die Phhsiologen lebhaft beschäftigi. -
Das menschliche Gehirn besteht aus zwei verschie-

denen Portionem dem großen, welches·den vorderen
und oberen Theil der Schädelhöhle ausfällt, und dem

kleinen, welches gleichsam dem großen am hinterenEnde angehängt und fest von ihm umschlossen ist.Das große Gehirn ist Wunderbarer Weise ganz ge-
fiihllos Die Functionen der beiden Abtheilungrn
sind durchaus verschieden, Das große Gehirn ist bei
Versuchen am lebendenThiere schmerzlos entfernt
worden« und es ergab sich »dann ein schlassüchtiger
Zustand, bei dem alle Sinnesthätigteit fehlte, obschon
die Bewegung nicht gehemmt war. Durch-solche und
ähnliche Versuche ist man zu der Ueberzeugnng ge-
kommen, daß das große Gehirn als der Sitz der
Seele bezeichnet werden muß. Carus machte den
Versuch, Galks Lehre insofern wiederznbelebem daßer annahm, der vordere Theil des Gehirns sei der
Sitz des Fühlens, der hintere der des Wollens. Jetzt
ist man so weit gekommen, einzelne Sphären des
Gehirns nach den von ihnen ausgehenden Thätigkeis
ten mit Sicherheit classisieiren zu »können.— So hat
man gefunden, daß der Sitz des Sprechverrnögensans der linken Seite des Gehirns liegt. Die vom
Gehirn ausgehenden Nerven kreuzen sich bekanntlich,so das Lähmnngen der linken Gehirnseite die« Läh-
mung der rechten Körperseite, aber anch des Sprech-
vermögens nach sich ziehen. Eine andere Sphäre istdie, von welcher das Sehen ausgeht. Diese findetsich bei Blinden vollständig verkümmerts während z.B. die Gehbrsphäre bei ihnen oft bedeutend über das
gewöhnliche Maß hinaus entwickelt erscheint«

Natürlich liegt nun zunäiihst die Frage nahe-Wiedenn die materielle Seele, wie man es phhsiologksch
ausdrücken würde, im "Stande- ist, die Eindrücke zu
empfangen und die Bewegungen zu veranlassen. Bei
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werden kann unter Allen, die aus der Republik eine
rechtschaffene sparsame, fortschrittliche und liberale
Regierung machen wollen«. Außerdem sollen zahl-
reiche Missionäre ins Land gesandt werden, welche in
Vorlesungen und Reden die Gedanken des »Temps«
und seiner Freunde verbreiten helfen. Aber die
Propaganda genügt nicht, es muß auch sofort ag irt
werden, die vernünftigen Republikaner müssen aus
ihrer Reserve hervortreten und sich für die künftigen
Wahlen vorbereiten. Die Association wird sich schließ-
lich auch mit dem Studium der nöthigen Reformen
zu beschäftigen haben und das ist der beste Beweis,
sagt der ,,Temps«, daß sie ,,kein Damm, sondern
eine Kraft« sein» soll. Dies ist der Plan des -,,Temps«,
so weit er bis jetzt vorliegt. Realisirbar ist derselbe
gewiß, ob er aber realisirt wird, ob die sog. »ver-
uükkfcigkxk Repuvrikauew die meistens hier ichiecht zu
Agitatoren geschaffen sind, mit demselben Feuereifer
ans Werk gehen werden, mit dem der ,,Temps«
heute für denselben eintritt, und ob, wenn dies ge-
schehen «sollte, die vorgeschlagene Association zum
Siege der gemäßigten Republik einerseits und der
allgemeinen Verbrüderung andererseits führen wird,
das sind Fragen, die wir keineswegs sofort bejahen
möchten.

Nachdem kürzlich die Politiker des ,,Diritto« und
der ,,Tribuna« das Thema von der Theilun g
der Türkei zu wiederholten Malen behandelt.
und verlangt hatten, daß Italien dabei nicht leer
ausgehen dürfe und Compensaiionen itizJstrien (Triest)
und in Süd-Titel beanspruchen müsse, sobald Oester-
reich Saloniki besetztz hat nunjauch der · vornehmste
Kämpe der eonservativen Partei, Professor Bonghh
Präsident des Römischen Journalistenclubs, den Be-
weis geliefert, daß die italienischen Politlker ohne
Unterschied der Farbe auf das Gebiet zdes kranken
Mannes Ansprüche erheben wollen. Er hat jetzt bei
dem Verleger Treves in Mailand» eine zweite Aus«
lage seiner Denkschrist über den Berliner Colonisas
tions-Vertrag herausgegeben, welche er dem ehema-
ligen Minister des Aeußerm Marchese Visconti-Ve-
nosta, seinem Collegen im Cablnet Minghetii, mit-
telst einer langen Vorrede widmet, die gegenwärtig
die Runde durch die Blätter macht und viel rom-
mentirt wird. Er ergeht sich darin in mancherlei
Muthmaßungen über die Rolle, welche Italien bei
der künftigen Theilung der Türkei spielen werde,
und meint, die Hauptschwierigkeit dieser Theilung
werde der Bests von Konstantinopel bilden. Er deu-
tei an, daß eventuell für Jtalien die Nothwendigkeit
eintreten würde, Tripolis zu orcupiren, es müsse
sieh aber vorher mit Frankreich in’s Einvernehmen
seyen. Professor Bonghi ist ein eifriger Franzosen-
freund und schwärmt heute uoch für die Verm-übe-
rung der lateinischen Ratten, für welche er in seiner
,,Perseveranza«« namentlich zur Zeit des letzten fran-
zbsisch-deutsehen" Krieges eintrat und stürmisch ver-
langte, Victor Emanuel solle dem Kaiser Napoleon
100,000 Mann Hilfstruppen senden, deren» Aus-
rüstung auch bereits begonnen hatte. —- Einstweilen
wird Bonghi auf die Theilung der Türkei-noch etwas
warten müssen. ·

Eine am 30. September erschien-ne Sonderans-
gabe der »Cape GazetM erklärt die Oberhoheit der
Königin über gewisse der End-Gebild benachbarte

Gebietstheily bekannt als BetfchuanaiLand und Kali-
hari. Die Grenzen der Schutzherrfchaft bilden im
Osten die füd-afrikanische Republih im Süden die
Cap-Colonie, im Westen der Fluß Molopo und im
Norden derselbe Fluß bis zu feiner Vereinigung in
Ramathrabana Spruit und von da durch diesen
Spruit bis zur Grenze der füwafkikanifcheii Re-
pubiit. Der ganze Bezirk wirdckütiftighiit britifches
Gebiet unter dem Namen ,,Britifch-Betfchtraun-Land«
fein. Der nicht innerhalb der Grenzen von Bri-
tifchiBetfchiiana mit einbegriffene Rest des Gebietes
wird unter dem Schutze ihrer Majeftät verbleiben.

Inland
« Jenseit, 23. October. Seitens des landwirth-

fchaftlichen Departements ist auf Grund der ihmvon den Landwirthen des Reiches zugegangenen Cor-
refpondenzen soeben der Herbftssericht über die
dies-jährige Ernte in Rußland ausgegeben
worden und besonderes Jntereffe beanspruchen in dem-
selben die nach annähernder Schätzung zusammenge-
stellten Daten über den Ertrag der diesjährigen
Ernte im Vergleiche mit den Erträgenderbeiden
Vorjahre

Demnach sind, wie. wir rufsischen Blättern ent-
nehmen, san R o g g e n etwa 125 Mill. Tfchetm oder
gegen 10 Will. mehr, als im Vorjahre und 35 Mill.
mehr als im Jahre 1883 und an Winterweizen etwa
1372 Mill. Tfchetw. oder etwa ebenso viel, wie im
Vorjahre geerntet worden. ·»

Dagegen hat das Sommerkorn in diesem
Jahre fast ausnahmslos geringere Erträge ergeben,
als im Vorjahres Die SommerkorniErnten werden
gefchätztx an Somm erweiz en auf etwa 23 Mill.
Tschetm oder 9 Mill. weniger als im Vorfahr» an
H afer auf 69 Will. Tfchetm oder 15 Mill. weni-
ger als im Vorjahre und 26 Mill. weniger als im
Jahre 1883, an Gerfte auf 17IX, Mill. Tfchetm
oder etwa Z, Millz weniger, als in den beiden Vor-
fahren. «

Was die diesjährige Erntgjjim Auslande anlangt,
fo Fjbrszingt der in Rede stehende Bericht über die
wichtigsten Csponeurrenten Rußlandsauf den
europäifchen Getreidemärkten folgende-Angaben. Jn
Nord-Amerika läßt sich die gefanimte Weizen-
Ernte auf 607« Mill. Tfehetm oder 28 Millz -d. i.
nahezu ein Drittel weniger, als im Vorjahre, fchätzem
so daß, nach Abzug des Bedarfes für den inneren
Confum des Landes selbst, für den Export keine vollen
11 Mill. Tschetw. oder nur die Hälfte-des durchs
fchniitlichen Jahres-Exports übrig bleiben. —- Au-
stralien dürfte in diesem Jahre höchstens -2V,
Mill. Tfchetnx Weizen an Europa abzugeben im
Stande fein. Jn Jndien foll sich die gefammte
Weizen-Ernte auf nur 45 Will. Tschetw. belaufen,
doch läßt fich die. Menge des zum Export verfüg-
baren Weizens hier nicht näher abfchätzenk

Aus West-Europa läßt sich etwa de« nach·
stehende Skizze von der diesjährigen Ernte entwer-
fen: Die Weizen-Ernte hat einen über den Durch-
schnitt hieraus gehenden Ertrag nur in Oesterreich,
Dänemarh einem Theile vonRumäniem in der Schweiz,
in Schweden, Norwegen und Serbien ergeben, in
allens übrigen Staaten aber nur den Durchschnitts-

Ertrag oder einen hinter demselben zurückbleibendenz
die schlechteste Ernte ist in Jtalien erzielt worden.
Die-Roggen-Ernte hat nur in wenigen Ländern
(Oesterreich, Dänemarh Schweden, Norwegen und
Rumänten) dem. durchschnittlichen Ertrage entsprechen,
ist aber in der Mehrzahl der europäischen Staaten
hinter einem solchen zurückgebliebem Gerste, mit
Ausnahme Jtaliens«und Hafer, der nur in Rnmä-
nien und Serbien einen reichen Ertrag abgeworfen
hat, haben annähernd Durchschnitts-Guten ergeben.

Nach den vorstehenden Ausweisen könnte es nahezu
verwundern, daßgrugenblicklich die Korn-Preise so
niedrig; sind. »

Der ehem. Kurländische Gouv.-Procureur, ge-
genwärtig Glied des Bezirksgerirhts in Minsk, Collx
Assessor Baron Mahdelh ist, unter Entlassung
von letztgenacintem Amte, dem Justizministerium zu-
gezählt worden.

—- Am 26. v. zweie. ist, kipie die »rein» Am«
mittheilen, in Serbigal die örtliche sog. »Land-
rath-ISchUle« eingeweiht« worden. Die Schule
trägt diesen Namen zu Ehren des verstorbenen Land-
raths v. Wulf, der in seinem Testament für
den Bau derselben 1000 Rbi. bestimmt hatte, wäh-
rend dessen Sohn, der Vater des setzigen Ehherrn,
ein Stück Land geschenkt und der Letztere endlich al-
les Vaumaterial umsonst geliefert hat. Das auf
einer Anhöhe stehende Gebäude soll einen sehr statt-
lichen Eindruck ncachem

In Weimar sind, wie aus der Livl.Gouv.-Z.
zu ersehen, in der Stadtverord neun-Ver-
sammlung vom 21. September Dr. Eckardt
und Kaufmann M. Baum-Inn zu Stadträthen
wiedergewählt und der Sattlermeister Karp zu des
Letzteren Stellvertreter gewählt worden. Zum Stadt-
secretär mit einer Jahresgage von 100 RbL wurde
der dim. Syndirus J. Kleemann aus zwei Jahre
gewählt, .

Kiyo, 20. October. Wie die hiesigen Blätter
übereinstimmendberichten, ist die Bestätigung
des vom Rigckschen Rathe zum S u p e ri n t e n d e n«-
ten und Vicepräses des evangelischslutherischen Stadt-
Consistorium vorgestellten Oberpastors am Dom,
Theophil G aehtg ens , gestern, Sonnabend, ein-
getroffen.

-—" Unterm 7. d. Mts. ist seitens der Oberpreßi
verwaltung eine Erweiterung des Programmes der
,,Riga’schen Polizei-Zeitung« genehmigt
worden. Dieses-Blatt soll in Zukunft neben dem
bisherigen Stoffe bringen: l) Telegramtne der
,,Nordischen TelegraphensAgeniuH ; L) Mittheilungen
über wichtige Ereignisse der inneren und auswärtigen:
Politik, doch sind Mittheilungen dieser Art ausschließ-
lich dem »Reg.-Anz.« oder dem ,,J. de St. P.« zu
entnehmen; Z) ein Feuilletoky in welchem verschiedene
Nachrichten aus dem Gefängnißz Wohlthätigkeitk
und Sanitätswesem sowie Mittheilungen aus dem
Gebiete des Handels und der Industrie im Reiche,
wie im Auslande geboten werden sollen.

—- Gleich demHypothekemVereine hat, wie wir
in der Z( f. St. u. Ld. lesen, auch die Direction
der RigasVvrftädtischeti Gesellschaft zu
gegenseitig« Versicherung von Gebäuden gegen Feuer
für gut erachtet, die General-Versammlung in Grund-

lage des diesbezüglich vor etwa anderthalb Jahren
erlasseiien Gesetzeö durch eine Delegirten-V er-
sammlun g zu ersehen und beschlossen, der Ge-
neral-Versammlung, welche am 31. d. « Mtä stattfin-
Den soll, eine entsprechende Vorlage zu machen. Die
Direction hat diesen Beschluß gefaßt »in der Er-
ksMIktUß, dasz die Interessen der Gesellschafk eine
sachliche und umsichtige Pstege erheischen, welche aufdie Dauer« nur dann erzielt werden könnte, wenn
V« VEVWITEUUS und den übrigen Organen der Ge-
sellschaft diejenige Unterstützung zu Theil wird, welche
die einsichtigen Mitglieder gewähren können; daß die
bisherigen Verhandlungen in den General-Versamm-
lungen nicht eingehend, unifasseud Und ruhig genug
geführt wurden, besonders in Folge des zwar be-·
greiflichen, jedoch bedauerlichenzFernbleibeiis der Piet-
sten der die größten Werthe repräsentirenden und
der die nöthigen Kenntnifse besihenden Interessenten
und daß »in Folge dessen die Beschlüsse der General-
Versammlung und somit das Gedeihen der Geselle
fchaft gar zu seht Zufälligkeiten ausgeseht sind«. —-

Wer sichsder Vorgänge erinnert, welche vor einigen
Jahren in Anlaß der unbequemen Lage stattfanden,
in die die Gesellschast durch eine außergewöhnlich
starke Häusung von BrandentschädiguiigssVerpflichs
tungen gerathen war, der wird denrbigen Bemer-
kungen der Direktion nur beistimmen können.

··- Die LiterateniSteuer, welche die Con-
tribuenten zur Theilnahme an den bevorstehenden
StadtverordnetemWahlen berechtigt, ist, der Z. s.
St. u.Ld. zufolge, bis zum 15.0ctober, dem Schlu÷
termin, von 420 Personen entrichtet worden.

—- Staatsrath Dr. v. No rdströny der Direc-
tor der bekannten Badeanstalt Marienbad in Dubhelky
ist am 15. d. Mis. nech langem sehwerenLeiden
verschieden.

St. Vccettibllcsh 21. October. Die legten, in aus·
führlieher teiegraphischer Analhse wiedergegebenen Aus-
künfte, welche der österreichisehsungarische Minister des
Auswärtigem Graf Kalnoky, im Ausschusse der
ungarischen Delegation ertheilt hat, bieten der russi-
schen Presse ein neues Thema, wenn auch nicht neuen
Stoff zur Besprechung der bulgarischen Fr age;
denn die unabhängigen Organe der russischen Presse
constatiren mit großer Einhelligkeitz daß die Ausfüh-
rungen des Grafen im Grunde nur bereits Bekann-
tes wiederholten. Am Meisten Beachtung findet noch
der Passus, welcher sich auf die Stellung Oesterreiche
Ungarns zu Serbien bezieht. In Bezug auf diese
,·,dein König Milan gemachten liebenswürdigen Com-
plimenteit meint die »New Zeit« unter Anderem:
»Mit besonderem, durchaus nicht gebotenen: Nachdrucke
sprach Kalnoky davon, daß Oesterreich-Ungarn es
nicht für möglich erachte, Serbien an einer Action
auf eigene Rechnung und Gefahr zu hindern, wobei
die den Worten des Ministers lauschenden Magharen
volles Recht hatten zu vermuthen, daß sich hinter die-sen Erklärungen über die absolute Nicht-Einmischung
der österreichischmngarischen Regierung Hauch etwas
damit völlig Unvereinbares verberge —- ein Etwas,
welches die Erklärung dafür bieten dürfte, daß man
in Belgrad auch nicht im Entferntesten an eine Ab«
rüstung denkt«. «—- Das ,,J. de St. P.« giebt seinerBefriedigung über die KalnokyTchen Auslafsuiigen
Ausdruck und knüpft daran eine längere Polemek wi-

allen Thieren, die bewegungv und empfindungisähig
sind, wo man also ein Bewußtsein anzunehmen be-
rechtigt ist, findet-sich ein besonderes Nervensystem, be«
stehend aus Fäden und kleinen Kbrperchen die man
Ganglienzellen nennt« Die eiweißartige Substanz die«
ser Zellen und Fäden findet fich an der Oberfläche
des Gehirnes in unzählbaren Belieben, welche zur Gut·
gegennahme der Sinneseindrücke und zur Uebertras
gnug ihrer Qualität ins Bewußtsein aukverschiedene
Weise geeignet sind. Denn nicht in den Sinnesors
ganen liegt die Erkenntnißsähigkeit eines Eindrucles,
sondern diese sind nur die Leiter zu der Centralstelle
der Seele, wo der Eindruck sich in Bewußtsein um-
setzt. Jn den Zellen geht bei jedem seelisrhen Vor·
gange eine Veränderung vor. Sie bedürfen der Er-
nährung, ihr Stosfwechsel ist sogar ein sehr lebhafter
und insofern sind mit den-geistigen Vorgängen ma-
terielle aus’s Jnnigsie verknüpft. Aber wenn wir
auch noch so genau wüßten, was in den Zellen der
Oberfläche des Gehirnes bei irgend einer Geistesthäi
tigteit vorgeht, so würde doch die Brücke fehlen zwi-
schen diesen materiellen Vorgängen nnd Dem, was die
eigentliche Thätigkeit der Seele ist. Eine Erklärung,
wie die Arbeit der einzelnen Theilshen einen seelischen
Vorgang erzeugt, wird der Menschengeist vergeblich
suchen. Schon Leibnitz sagt, wenn die Theilchen so
gtvß wären, daß wir-unter sie treten und ihre Ar-
beit wie in einer Mühle beobachten kbnnten, so wür-
den wir wohl fle, aber nicht den Geist erkennen, derihre Bewegung verursacht. Die unausgesetzten Stu-
dien der Phhsiologen werden noch weitere« Klarheit in
alle diese Gebiete bringen, aber es wird gerade hier
immer der alte Satz wieder zur Wahrheit werden:
»Was man« nicht weiß, dem traut man und was man
weiß, das kann man nicht glauben l« «

Asnnigfsltigee
Fern von der Heimath ist zu Davos (Canton

Graubünden) unlängst einer unserer Landsleutq
der aus Lioland gebürtige Musikdirector Carl v.
Radeckh gestorben. Einem in der Cspelle des

Diakonissenhauses am 14. (2.) September gesproche-
nenNachrufe des Ortspredigers entnimmt die Rig. Z.
Folgendes: Der Dahingefchiedene am 8. März 1842
geboren, zeigte schon im Knabem und Jiinglingss
alter eine hohe musikalische Begabung; als Isjährii
ger Jüngling kam er nach Leipzig, um mit Eifer
und Begeifterung musikalischen und pbilosophischen
Studien sich zu widmen. Trotz feines kränklichen
Zustandes vermochte« er es doch, unter Leitung her-
vorragender Meifier seine musikalische Ausbildung
zu vollenden; ichon als 27jcihriger Mann bekleidete
er ehrenvolle Stellen als Musikdirector in Landau
und Carl8ruhe. Vor 10 Jahren aber nöthigten ihn
körperliche· Leiden, seiner Stelle in der badischen
Hauptstadt zu entsagen und in Davos Heilung und
akeiftiguug zu suchen. Ave: auch bis! lag er, soweites feine schwäcbliche Gesundheit gestatten, seinen
musikalischen Studien ob und seine Leistungen auf
dem Gebiete der Theorie der Musik, die Tonwerke,
die er schuf (u. A. Comvositionen für Orgel und
Cello), seine thätige Betheiligung an Tonkünstlew
Versammlungen in Zürich re. haben Vielfache Aner-
kennung gefunden. Mitten in den Vorbereitungen
zur Ueberfiedelung nach Meran begriffen, erkrankte
er, die Schwäche nahm zu und still und -fanft ist
er entschlummerh Um ihn trauert eine Wittwe,
ebenfalls eine anerkannte Künftlerin ·

—-— Von der Goethucsesellschuft wird der
,,N. It. Pr.« aus Weimar geschrieben: Die Goethe-
Gesellschaft ift in erfreulichstem Wachsthum begriffen
und hat die Ziffer 1200 beinahe erreicht. Mit reger
Befriedigung wurde jüngst der Beitritt von achtzehn
Künstlern und Künstlerinnen des Wiener Burgtheas
ters begrüßt. Ende November soll die von Archiv-
rath Burkhardt besorgte erste iPublicaiiont »Briefe
der Frau Rath an die Herzogin Anna Amalia«, den
Mitgliedern der Gesellschaft zugefchickt werden. Sie
erscheint nicht im Handel. Anmeldungen find mög-
lichst rasch an den Schatzmeifter Dr. Moritz in Wet-
mar zu richten· der auch die Jahresbeiträge (10 M.)
in Empfang nimmt oder durch Poftauitrag einzieht.
Die Schätze des Goethe-Urchivs,. einen Zeitraum vom
l. Januar 1757, wo der Knabe feine ersten Verse an
die Groszältern richtete, bis in den März 1832 um-
fpannend, werden bereits von Prof. Erich Schmidt
genau inventarisirt und versprechen die allerreichfte
Ausbeute« Das ,,Goethe-Jahrbuch« vom März 1886
wird ein nach Orten eingetheiltes Mitglieder-Verzeich-
niß bringen. .

— Abnahme der Erdwärme Als ein
Beweis für die Abnahme der Crdwärme und die Zu«
nahme der Kälte der nördlichen Gegenden während
der historischer! Zeit wird gewöhnlich das Anwachsen
des, Eises an der Ostküste von Grönland angeführt.
Als ein zweiter Grund gilt es, daß der Anbau der
Gersta welche von den ersten Ansiedlern in Island
seit dem Jahre 870 lange Zeit hindurch mit Erfolg

escket wurde, seit der Mitte des fünfzehnten Jahr-Funderts aufgegeben ist. Nach einer Mittheilung des
»Globus« bat jedoch die dänische Regierung die Cul-
tur dieses Gewächses in größerem Maßstabe wieder
eingeführt, indem norwegische Gerste aus Alteusjord
an der äußersten nördlichen Grenze des Getreidebanes
ausgesäet nnd nach 98 Tagen ausgereift» ist. Die
wirkliche Ursache für das Aufhören dieser Cultnr war
nicht die Kälte, sondern der größere Nutzen der Rind-
viehhaltung. Jn Reikjavil aus Island ist ein bota-
nischer Garten errichtet, in welchem 382 Arten von
Pflanzen ausgesetzt sind, die im hohen Norden
wachsen, um die dürftige Flora in Island zu bereichern.

— Zur Charakteristik des Königs Thibo
von Birma . entnehmen wir einem Artikel der
Münchener ,,Allg. Z.« Folgendes: Vom König Thibo
ist es vielleicht wenig bekannt, daß er trotz seiner Ber-
serterwuth in buddhisiischer Gelehrsamkeit einen außer-
ordentlich hohen Rang einnimmt. Seine Herkuust
gilt als zweifelhaster Art. Seine Mutter, ein Weib
von unköniglichem Schau-Stamme, wurde deshalb in
ein Nonneutloster gesteckk Thibo seinerseits kam zu
seinem Oheim Tha-Beh-Meng-Ta. Um allerhand Ver-
folgungen zu entgehen, entrann auch er in ein Klo-
ster. Dort studirte er so eifrig die Lehren des fünfäus
gigen Königs der Weisen, daß er die Prüfung pracht«
voll bestand und der verstorbene König ihn beinahe als
eine neue« Fleischwerdung der »Leuchte der drei Wel-
ten« angebetet hätte. Trotz einer Reihe klösterlicher
Scandalgeschichtem in welche Thibo verwies-sit war,
begann seine Herrschaft ganz gut. England Nieder-
lage im Zulukriege bei Jsandhluana gab ihm zuerst
den Gedanken ein, trotzig und hochmüthig gegen diese
Macht .aufzutreten. Anscheinende Verschwörungen ge-
gen ihn unter feinen Verwandten, die sich ihm kann: für
wirklich blutsverwandt hielten, stachelten ihn zu grauen-
vollen Blutthaten Da scbickte er dann Massen Men-
schen nach Nirvaua oder Nibbana ein. Mit dem be-
rühmten Speer seines Großvaters ging er, wie Wo-
tan im ,,Ring des NibelungenQumher und stach Je-
den an oder nieder, der ihm mißfiel —- bis zu den

höchsten Hofbeamten hinauf. Gar Mancher empfing
da den tödtlichen Schlasdorm

— Diedeutschen Hau8frauen, besonders die der
Großstiidte, können sich in Bezug auf die arroganten
Ansprüche der D te n st m äd ch e-n mit den Pariserin-
nen trösten. Jm ,,Hamburgischen Correspondenten«
lesen wir u. A. was folgt: Das Pariser bürgerliche
Dienstmädchen (l’aide, die StüSeJ nämlich der Haus:
frau) stellt sich mit der Herrin auf gleichen Fuß,
weil diese. nicht in der Lage ist, zwei Dienerinnen zu
bezahlen, und haßt sie, weil sie doch wenigstens eine
bezahlen kann. Wenn man mit kaltem Blute der
Unterredung zwischen einer Dame und einem Mäd-
chen, welches sicb vorstellt, beiwohnt, so erlebt man
sehr Comisches Der Ton, in welchem sich das Mäd-
chen nach Allem erkundigt, ist viel schärfer alsder
der Dame. Wenn sich die Scene bei der Dame ab-
svielt, läßt sich das Mädchen die Wohnung zeigen.
Wird über das Mietbsgeschäft anderswo verhandelt,so fragt das Mädchen, in welchem Stock die Dame,
in welcher Straße sie wohnt, wie viel Kinder sie hat,
ob sie oft außer dem Hause zu Mittag ißt, ob sie
Gesellschaft bei sich sieht, ob sie im Sommer auf?
Land geht, wie man dort lebt, welche Weine man
trinkt —- ich übertreibe nicht. Früher bewilligte man
einen Ausgang alle acht-Tage. Heute giebt man ei-
nen Ausgang alle acht Tage. Man verpflichtet sich,
jeden Sonntag außer dem Hause zu essen, die Fen-
ster vom Glaser-Pagen, auch das Kupfer· und Silber-
geschirr im Tagelohn reinigen zu lassen. Außerdem
verlangt die »Stütze«, das; die Kinder sie» nicht durch
Fragen belästigen. Sie ißt nicht ohne Tischtuch und
Serviette: Jn ihrem Zimmer muß sich ein kleiner
Teppich befinden mit einem Waschtiscih der auch ein
Fußbad gestattet. Jch WTSVEIVOIG daß kch Uicht im
Geringsten übertreibe. Kürzlich hbrte einer meiner
Freunde. wie in dem benachbarten Salon seine Frau
mit Mühe gegen- die Ansprüche einer Bewerberin an-
kämpftr. Gereizt trat er ein und sagte zu dem jun-
gen Mädchen: — Sie bieten sich an? — Ja, mein
Herr! —- Können Sie in Oel malen? Die verwun-
derte Magd schweigt still. -— Können Sie in Oel
malen? Ja oder Nein? — Nein, mein Herr! sagt
sie zögernd. — Spielen Sie Clavier ? s— Auch nicht !
—- Verstehen Sie lateinisch? —- Ach nein, mein Herr!
——· Nun» Sie passen mir nicht. Jch kann ein so
gewohnlrcbes Frauenzimmer, wie Sie find, nicht zumZimmerreinigen und Tellerabwaschen gebrauchen.
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der die angeblichen Eathüllungen der Leiter der bal-
garifchen Bewegung, wonach die rufsifcheil AAMUU
in Sofia und Philippopel eine solche VEWESUIIS ekst
zum Fkahjahke des kommende» Jahres vorbereitet
hätten, Karawelow dieselbe aber beschksUUkgt HAVE, UUI

das zu vereinigende Bulgarien dem tUlsischkU VIII·
tectorate zu entziehen. Diese EkstUVUUS- VIII« UUU
das officiöse Organ, bezwecke jedenfalls, alle russen-
feindlichen Elemente der Bewegung geneigt zu ina-

chenz ob ab» die also« gewonnene Sympathie die ge«
genwäktige Periode der bnlgarischen Geschichte über-
dauern werde, sei recht zweifelhaft. Jm Uebrigen
habe Rußland steis vor jeder revolutionären Bewe-
gung gewarnt und nicht verh»ehlt,-daß es, obgleich es
mit den bulgarischen Bestrebungen sympathisire, et«
waige gegen den Berliner Tractat gerichtete Unter-
nehmungen nicht unterstützenwerdee Die Sympathie
für die Bulgaren habe die rnssische Regierung nicht
verhindert, die Folgen jenes unbedachten Vorgehens
vorauszusehen, zu welchem die Bnlgaren blindlings
sich hätten hinreißen lassen.

— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, hat der Reciok
der St. Petersburger Universität, Professor J— E»
Andrejewskyden ihm angetragenen Posten des Cu-
rators des Kasarrschen Lehrbezirks nicht angenommen.

—- Wie eine Bukarester Depesche der ,,Nord. Tel-
Ag.« meidet, hat der frühere bulgarische Kriegsminii
ster, Fürst Kantakusem mit 20 russischen Offi-
cieren auf dem Wege nach Odessa am vorigen Sonn«
tage Bukarest passirt.

s—- Jn Ergänzung unserer gestrigen Mittheilung
über die mit Hilfe der Reichsbank zu effectuirende
GetreidekBeleihung entnehmen wir dem
,,Reg.-Anz.« die.Nachricht, daß, unter gewissen nähe-
ren Modalitäten, Getreide-Darlehen zunächst von den
ReichsbaiikiComptoiren in Odessa und Rostow
an: Don werden verabfolgt werden, und zwar zu ei-
nem Zinsfuße von 6-pCt. jährlich.

—- Wie man den ,,Nowosti« mittheilt, soll die
schon seit längerer Zeit gehegte Absichh die Haupt·
verwaltung der SchwarzmeewFlotte
aus Nikolajew nach Sfewastop ol überzuführely
im kommenden Jahre zur Ausführung gelangen. In
Ssewastopol sind z. Z. bereits alle vorbereitenden Ar-
beiten zur Einrichtung eines Haupt - Militärhafens
des Schwarzen Meeres in Angriff genommen worden.

Zins Odrisl! haben sich, wie wir der Ode,ss. Z.
entnehmen, dieser Tage mehre junge Griechen nach
Athen aufgemacht, um in die active Armee ein-
zutreten. —- Wie das. nämliche Blatt berichtet, ist in
Qdessa kürzlich ein Sonntagsheiligungss
E d ict ergangen; jedoch wurde der Befehl, alle Ma-
gazine an Sonn- und Festtagen geschlossen zu halten,
von den meisten Handeltreibenden am ersten Sonn--
tage nicht befolgt, so daß die Polizei eine Masse
von Protocollen aufnehmen mußte und auf jeden
Friedensrichterz in dessen Rayon sich ein Markt be-
findet, 40 bis 80 derartige Processe zur Verhandlung
gelangen dürften» · i

Flut; Mibotg läßt sich die »Neue Zeit« eine Cor-
respondenz über einen Vorfall zugehen, welcher die
dortige griechisch sorthod oxe B evdlke-rung zu einer Klage beim finnländischen Senate
veranlaßt hat. Es handelt sich dabei um die ver-
meintliche Beleidigung eines nach Wiborg zum Be-
suche gekommenen hochgestellten St. Petersburger
Geistlichen durch den örtlichen Stationschef Von
der bevorstehenden Abfahrt des betreffenden Bischofs
benachrichtigtz hatte derStationschef einen Waggou
1. Classe dem Zuge anhängen lassen, doch war die-ser Waggou so zu stehen gekommen, daß er von dem
Perron aus nicht bestiegen werden konnte. Die den
Bischos begleitenden griechischiorthodoxen Wiborger
baten nun den Stationscheß den Waggou l. Classean den Perron heranfahren zu lassen· ,,Wahrschein-
lich«, fährt die, »Neue Zeit« fort, ,,geschah dieses
nicht oder es war, wie die örtlichen Blätter vorge-
ben, dem Statiouechef uicht möglich geworden, die
bezügliche Anordnung rechtzeitig zu treffen —- kurz
UUV gut, der feierlich sgeleitete Geistliche war genö-
thigt, von dem bloßen Erdboden aus in seinenWaggou zu steigen. Die griechischwrthpboxen Ein-
wohner Wiborg’s erblickten hierin eine der ganzen
griechischeorthodoxeii Gemeinde angethane Beleidigung
und wurden klagbar. Auf Befehl des General-Gou-
verneurs ist die Untersuchung dieser» Affaire bereits
eingeleitet worden» Mag, nun der Stationschef frei
oder schuldig gesprochen werden, so weist schon die
bloße Thatsache der Klageführung daraufhin, bis
zu welchem Grade sich die Beziehungen zwischen der
russischen Bevölkerung der Stadt und den verschie-denen sinnischen Amtspersonen zugespitzt haben«-

Znt Cvmpetenzfeheidnng der städtischetc Verwal-
tungsorgane Risiko.

Als im Frühjahr 1878 auf Grund der Städte-
VWUUUS UUV V« Einführungsgesetze vom 26. März
1877 die erste StadtverordnetewVetsammlung insRiga
in’s Leben getreten war. bereitete dieselbe zunächst die
Uebernahme der Geschäste von den bisherigen Ok-
ganen der Stadtverwaltung vor. Au de: Hand eines
im Jahre 1878 Auf Vetfügslt des Rigckschen Rqshs
gedruckten Gutachtens stellte eine Commission derStadtverordneteniVersammlung »ein Verzeichnis der-
jenigen Competenzen und Vermbgensobjecte zusammen,
die von den neuen Organen der Stadtverwaltung zu
übernehmen seien. Dieses von der Stadtverordnetens

Versammlung am I» August 1878 mit geringen Aens
derungen genehmigte Verzeichniß dem sich Rath und
Stände anschldssery wurde mit den dazu gehörigen
Erläuternngeri am St. October 1878 dem Gouverneur
übergeben, um die im Punct 4 des Allerhbchsten Be-
fehls vom Tkliärz 1877 vorgesehenen näheren An-
weisungen des Ministers des Jnnern einzuholen. Jm
Einklang hiermit stellte der Rath ein Verzeichniß der
ihm und den Ständcn verbleibenden Competenzen
und Vermögungsobjecte zusammen und brachte dasselbe
gleichfalls an den Gouverneur.

Am LNovember 1882 Nr. 11,642 benachrichtigte
nun der Gouverneur die Stadtverwaltung und gleichs
zeitig den Rath, daß er die beiderseitsJngefertigten
Verzeichnisse dem Minister des Jnnern unter-breitet
habe, der jetzt im Slhreiben vom 21. October 1882
Nr. 6764 seine Entscheidung in dieser Sache getroffen
und ihm, dem Gouverneur, zur weiteren Anordnung
übergeben habe; bei Uebersendung eines Auszuges aus
dem Schreiben des Ministers forderte der Gouverneur
das Stadthaupt auf, entsprechende Anordnungen zur
Erfüllung des ministeriellen Erlasses zu treffen. Die
Stadtverorwenn-Versammlung aber beschloß auf An—-
trag des Stadtamts am 13. December 1882·, das
Schreiben des Souverneurs und» den ministeriellen
Erlaß einer VorberathungvCommission aus vier von
der StadtverordnetensVersammlung und drei vom
Stadtamt zu ernennenden Gliedern zu überweisen und
wählte in diese Commission die Stadtverordneten
Bornhauph Grade, Gürgens und Tunzelmanm with«
rend das Stadtamt in dieselbe das damalige Stadt-
haupt Büngner, den Stadthauptcollegen Kerkovtus
und den Stadtrath Hillner entsandte.

Diese Commission hat gegenwärtig, wie wir schon
gestern erwähnten, ihren Bericht fertig gestellt und ist
derselbe als gedruckte Vorlage den Stadtverordneten
übermittelt worden. Wir beschränken uns in Nach«
stehendem zunächst auf die» dem R. Tgbl. entlehnte
Wiedergabe der zu den wichtigsten Fragen in Vor-
schlag gebrachten Resolutionen der Commission.

Das Armen- und Kranken wesen. Die
Rigcksche Stadtverwaltung übernimmt das communale
Armen- und Krankenwesen unter folgenden näheren
Bestimmungen :

»

-

I) Die dem Armen-Directorinm unterstellten Wohl-
thätigkeits-Anstalten und zugewiesenen Capitalien und
Einkünfte gehen mit den daran haftenden Verpflich-
tungen und Zweckbestimmungen als städtisches Ei-
genthum auf die neue Stadtverwaltung über. »« Die
aus den Mitteln der Rigaschen Steuergemeinde auf
die Anstalten des Armendirectorinm gemachten Ver-
wendungen sind nach Maßgabe der für die Stadt
eingetretenen Bereicherung der Steuergemeinde zu er-
setzen; über die Höhe des Ersatzes und die Art und
Weise der Tilgung ist mit den drei Ständeu der
Stadt, welche die Steuergemeinde zur Zeit vertreten,
eine Verstäntigung anzustreben.

Anmerkung. Bezüglich des Zwangs-arbeits-
hauses, das statutenmäßig unter Aussicht des Armen-
directorium von einer gemeinsamen Delegation des
letzteren und der literärisclyvraltischen Bürgerverbiw
dung verwaltet wird, geht, das Delegatio»ns- und
Aufsichtsrecht des Armendirectorium aus die Stadt-
verwaltung über. «

2) Durch die Uebernahme des communalen Ar-
men- und Krankenwesens seitens der Stadtverwaltung
wird die gesehlich begründete Verpflichtung anderer
Institutionen oder Personen zur Fürsorge für abe-
stimmte Arme oder Armengruppen nicht aufgehoben,
namentlich bleibt für diejenigen Armen, die nach den
Reichsgesetzen zu einem steuerpslichtigen Stande ange-
fchrieben sind, die Haftpflicht der Gemeinden« oder
Stände, zu denen sie verzeichnet sind, bestehen, Ge-
genüber diesen Kategorien ist mithin die Stadtverwab
tung nur zur subsidiären Hilsleistung verpflichtet, so-
fern und solange die durch das Gesetz zur Fürsorge
verpslichteten Organe oder Personen die unmittelbare
Fürsorge nicht übernehmen können, und unter Ver-
haftung derselben für den Hostenersag »

Z) Die Höhe des Kostenersatzes hängt in der Re-
gel vom freien Ermessen der Stadtverwaltung ab;
nur bei der Verpflegung von Militärpersonen in« den
Kranlenhäusern der Stadt, für welche die Cur- bez.
Bestattungskosten vom Mtlitärressort ersetzt werden, ist
die Stadtverwaltung an die von der Staatsregierung
bestätigte Taxe gebunden. »

4) Mit der Rigaschen Steuergemeinde ist eine be-
sondere Vereinbarung anzustreben, wodurch die Stadt-
verwaltung für die am Ort lebendön Glieder der
Steuergemeinde die Armen-und Krankenpflege über-
nimmt.

Das städtische Schulwesen Gemäß Punct
4 des Allerhbchsten Befehls vom 26. März 1877
übernimmt die StadverordnetewVersammlung die von
den alten Organen der Stadtverwaltung ausgeübten
Competenzen in Sachen des. städtischen Schulwesens
und namentlich die im ministeriellen Erlaß Punct 18
vorgeschriebene Delegation durch das Stadthaupt und
zwei Delegirte der. Stadtverordneten-Versammlung - in
das ftädtische Schulcollegium .-

Das Gas- und Wasserwert Anlangend
das Gasi und Wasserwerh so ist mit Rücksicht aufdie zweifelhafte Rechtslage und den ungewissen Aus·
sang« eines Rechtsstreits ein Vergleich mit den Stän-
den,· als den seitherigen Besitzerm auf folgender Ba-
sis anzustreben: .

1) Die Stände behalten den Betrieb des Gas-
nnd Wasserwertes auf unverändeter Grundlage noch

für das laufende Betriebsjahr, d. h. bis zum 30.
Juni 1886; der Bnchschluß vom 39. Juni 1886 ist
nach den bisher beobachteten Principien zu bewert-
stelligen, derart, daß vom Betriebsgewinn des Jah-
res 1885-86 die planmäßige Tilgung der Obligatio-
nen und die üblichen ZØ für Abnutzung der Werke
abgesetzt und nur der etwaige Ueberschuß den Stän-
den, bez. den Obligationsinhabern ausgekehrt wird;

2) mit dem l. Juli 1886 .übernimmt die Stadt-
verwaltung die Werke mit Activa und Passiva gegen
eine den Ständen zu zahlende auf 337,000 Rbl
fixirte Abfindungssummez

Z) die Stände verpflichten sich, mit den Inha-
bern der auf einen Gewinnantheil gestellten Obliga-
tionen ein Abkommen zu treffen, wonach der Gewinn-
antheil durch eine Erhöhungszder Obligationszinseu
von öø auf 625 abgelöst wird.

Das Waisenhaus Dieses Institut, als
eine der Erziehung von Kindern evaugelisch-lutheri-
scher Confesfion gewidmete und nach dem Willen der
Stifter dem Magistrat unterstellte Anstalt, bleibt ge-
mäß Art. 5 des Allerhöchsten Befehls vom 26. März
1877 von der Uebergabe an die neue Communak
verwaltung ausgeschlossen. i

Das Patronatsrecht der Stadtgüten
Unter Wahrung des der Stadt Riga auf diesem Ge-
biete zustehenden Rechts erklärt die Stadtverordnetem
Versammlung sich damit einverstanden, daß die Wahl
der Prediger im Stadtgebiet und auf den Stadtgü-
tern nach wie vor vom Rigaschen Rath ausgeübt
werde, behält sich aber vor, dieses Recht selbständig
geltend zu machen, falls der Rath nicht mehr in der
Lage sein sollte, dasselbe auszuüben.

Friesen .

Ein seltener Gast, der Mifsionar Dr. Hugo
Hahn aus Capstadt , weilt gegenwärtig in unserer
Stadt. Derselbe trat gestern mit seiner Persönlich-
keit und mit seinem großartigen Wirken für die Le-
bensaufgabe, die er sich gestellt, in einervon ihm in
der St. Johannisaiiirche abgehaltenen Missions-
Stunde einem größeren Theile unserer Bevölkerung
nahe. Jn markigen Worten, aus denen sich überall
der Ernst des erstrebten Zieles und die bewunde-
rungswerthe, von segensreichstem Erfolge begleitet
gewesene Energie eisernen Arbeitens im Dienste einer
großen Aufgabe »heraushörte, suchte der Redner die
Znhörer für das Werk der Missionjizu erwärmen und
gewährte ihnen, so weit es der Rahmen der ,,Missi-
ons-Stunde« gestattete, einen ergreifenden Einblick
in seine, mit« kaum auszumaleuden Schwierigkeiten
verknüpft gewesene Misfions-Thätigkeit. Vor 44 Jahr-
ren hatte er dieselbe im Verein mit einem Mitbruder
in dem damals noch völlig unbekannten Herercscktande
aufgenommen. Ganz auf die eigene Kraft angewie-sen und nur durch die innerste Ueberzengung von der
Größe und Heiligkeit seiner Mission in aller Mühsal
aufrecht erhalten, hat er dort mitHunger und schwerer
Krankheit Jahre hindurch gerungen, ehe er auch nur
den Eingeborenen sich verständlich machen konnte;
und. weitere lange Jahre vergingen, ehe er die ersten
Früchte seines Wirkens, das nach 12 Jahrenseitensder Nheinischen MissionssGesellschaft nahezu aufge-
geben worden wäre, erblicken konnte, bis endlich die
ausgestreute Saat ausging und nun, wo im Hemd-
Lande bereits 8 Mifsions-Stationen bestehen, die
Christianisirung der Hereräs immer raschere Fort-
schritte macht. Es lag ein Reiz in der schlichten
Darstellung des von seinem hohen Berufe bis ins
Jnnerste ergriffenen Greises, den nur der Hbrer nach-
zuempfinden vermag. —- Wir freuen uns« im An-
schlusse hieran mittheilen zu können, daß Dr. Hugo
Hahn morgen, am Donnerstag, um 5 Uhr Nachmit-
tags, in der· Aula der Universität einen Vortrag über
die Mission im Zusammenhange mit den
Deutschen Colonisations-Bestrebungen
halten und, als einer der berufensten Beurtheiler die»-ser Frage, uns mit dem wichtigen Stoffe aus eigener
lebendiger Erfahrung bekannt machen wird.

Schwerlich dürfte einer der zahlreichen Besucherdes gestern veranstalteten Concerts dasselbe mit
dem Gefühle der Enttäuschung verlassen haben; im
Gegentheile hinterließ dasselbeseinen nach allen Sei-
ten hin wohlthnendem vielfach sogar auf’s Erfreu-
lichste uberraschenden Eindruck. Jn würdigsier Weisewurde der Abend mit dem vielleicht« schönsten der
Mozartschen· Streichquartette eröffnet, das uns« als
eine sptgfaltlg dutchgearbeitete und überaus geschmacb
voll ausgeführte Leistung entgegentrat —-— namentlich

in« den beiden Mittelsätzens Die erste Violinein die-sem, aus Mitgliedern der Verbindung ,,Livonia« be-
stehenden treffltchen Quartette zeichnete sich durch au-
ßerordentlich seelenvollen Vortrag, zart gesanglichen
Ton und feine Nuancirung aus, nur wäre —- Wem
lebte nicht die Vorführung dieses Quartetts durch die
geseierten St. Petersburger noch in der Erinnerung!
—- mehrfach, namentlich im ersten und letzten Sage,
mehr Kraft und Wucht der leitenden Stimme zuWüvfchett gewesen. Das Instrument war ein ans-gezeichnetes und dieses, wie der Spieler zeigten sich·
hernach auch in den Gott, die, unter Hiuzunahme
der auf stürmisches Verlagen extra gegebenen Wien-
iawskvsschen Legende, den Theil eines richtigen Virs
tuosewPrograrnmes hätten repräsentiren können, in
vortheilhastestem Lichte. — Das vornehmlich aus
Studirenden der Theologie zusammengefetzte Mängek
guartett bot uns zunächst die Ueberraschung, daß es
in doppelter Besetzung austrat, welche Verstärkung
IUEVWU DE! gestkkgetl Lieder» Vorträge, wie ».ettva
dem Eckerkschen Schifferliede , gut zu Statt»
kamsp Wir sagen den wacker-en Sängem für jhke
Darbtetüngen den besten Dank. ——- Ueber die Sy-
prawSoli können wir uns kurz fassen : sie wurden
von Frl. Müller vorgetragen und zeichneteu sich
wiederum durch jenen seelenvollen Liebreiz aus, den
wir jüngst bereits) in vollem Maße zu würdigen Ge-
legenheit gehabt. Zu kechteu versucht fühlen wir uns
nur hinsichtltch des »Ich kann’s nicht fassen, nichtglauben« aus Schnmann-Ek)amisso’s »Frauen-Liebeund -Leben«, dem, unserem Geschmacke nach, ein ka-
schMS Tempo und mehr Bewegung hätten zukom-men solicit. Als Eomposition wirksam und überaus

wirksam vorgetragen war das an die Stelle des
Weihrauckfschen »Ich will meine Seele tauchen« SE-
setzie Liedchen »Ja der Frühlings-Mondnacht«. Als
Beigabe erhielten wir zu den prächtigen Liedern, als
deren schönstes wir doch wiederum Schumann? »Du
bist wie eine Blume« hinstellen müssen, noch Jen-
fen’s schwärmerischiinniges «Leg’ Deine Wangm und
E. Meyerahellmunns ,,Mädchenlied«. —- Des voll-
sten Lobes würdig waren endlich auch die drei Pia-
noforte-Soli, ausgeführt von einer einheimischen
Kraft, die sich dreist neben so manche Concertgeberin
von Beruf stellen könnte. Es war ein so chqkqktek
volles , zweckbewußtes und ihres Zweckes sicheresSpiel, das man demselben nur mit Vergnügen lau-
schen konnte. ——» Das gestrige Eoncert hat uns aber-
mals den erfreulichen Beweis sür den verhältnis;-
mäßig sehr respectabelen Reichthum unserer Stadt an
einheimischen musikalischen Kräften geliefert: 16Mit-
wirkende, darunter ein ganz neues Gesanges- und
StreichsOuarteth trugen gestern zum Gelingen des
Ganzen bei nnd jeder Einzelne leistete Achtungswew
ihrs, mehre derselben aber erfreuten uns mit Leistun-
gen, welche über die an ,,Dilettanten« zu stellenden
Ansprüche beträchtlich hinausreichen. »He-·.

Hochgeehrter Herr Redactenrt
Jn Betresf der in verschiedenen Zeitungen er-

schienenen Eorrespondenzen über den am 12. d. M.dem Herrn Prof. Stieda gebrachten Fackelzug bitten
wir Sie, als Repräsentanten und Bevollmächtigie seitens
der Theilnehmer dieses Fackelzuges, folgende Zeilen
in Jhr geschätztes Blatt aufnehmen zu wollen.

I) Die Eorrespondenzen stellen den Fackelzng als
Demonstration von Seiten der ruisifchen Siudirenden
gegen die Corporationen hin, während es sich weder
im Programm des Fackelzuges noch in der That um
irgend etwas dem Aehnliches gehandelt hat; Der
Fackelzug warnur ein Ausdruck der Erkenntlichkeiygem scheidenden Lehrer vonseinengSchülern darge-

tacht.
2) Die Eorrespondenzen führen an, daß der

Faclelzug aus Studirenden russischer Nationalität
bestanden, während ein großer Theil· der Theilnehmerans den Ostseeprovinzen» stammt. «

Z) Die Eorrespondenzen berichten über einen Ue-
berfall (I«Iarxageniel) von Seiten, unserer Commili-
tonen, die den Corporationen angehören. Jn Wirk-
lichkeit beschränkte sicb dieser angebliche Ueberfalls auf
Neckereien undWitzeleien von Seiten einzelner Com-
militonen. i

Wir hoffen, daß diese Erklärung, die von Per-sonen, welche der Sache am Nächsten stehen, ausgeht-
genügen wird zur Widerlegung der Eorrespondenzem
welche sowohl die einzelnen Vorgänge, wie auch den
Zweck dieses Fackelzuges vollständig entstellt haben.

Dorf-at, 21. Ort. 1885.
Die Repräsentanten und Bevollmächtigten der

Theilnehmer des Fackelzuges
Jm Namen der Uebrigen:

sind. E) Redrow.
« Gegen den Abdruck dieser Erklärung in der Neuen Dörptscisen
Zeitung ist Seitens der Univ.-Obrigkeit Nichts einzuwenden.

Dorpatz Es: Ort. 85. Rector v. Wa h l.

« di e u e n e II o It. »

Helsiugsotry 21. Ort. Der ,,Nya Presse« wirdaus Uleaborg telegrephirh daß am Sonnabend die
dort befindlichen mechanischen Werkstätten niederge-
braunt find, welche bei der Gesellschaft ,,Skandia«
mit 213,000 Mark versicheri waren. «

Straßburg i. E, Si. (1·9.) Ort. Der Statthal-ter Fürst Hohenlohe trifft, wie die ,,Landeszeitung

Zur« Elsaß-Lothringen« meidet, am 5. k. M. Mittags
Icr c U· j »

Wien, Si. (l9.) Ort. Die Eröffnung der inter-
nationalen Conferenz zur Gewinnung eines einheitlischen musikalischen Normaltones ist vom Unterrichts-minister auf den IS. k. M. festgesetzt worden. Die
Betheiligung des Anstandes an der Conferenz isteine sehr. zahlreiche.

, , London, 2..Nov. (21, Oct.). Dem ,,Standard«
wird aus Athen gemeldet, Griechenlands habe in sei-ner Antwort auf die Mittheilung der Mächte erklärt,es halte den Zustandszder Dinge nicht für« geordnet
und gesichert, so lange es die -ihm durch den Berli-
ner Vertrag zugesicherte Grenizline nicht erhalten habe.Worin, El. (19.) Ort. Der Urheber des Atten-
tates gegen den Minister Freycinet hat den intransi-genten Deputirien Laguerre, einen noch völlig unbe-
kannten Advocaten , zum Rechtsbeistand erwählt: -
Die Aerzte, welche den Geisteszustand des Attentäters
zu untersuchen hatten, gaben ihr Urtheil dahin ab,
daß derselbe geisteszerrüttet sei. .

Eklrgtonrm c
der Nordischen Telegraphensdlgeritur

neigend. Diesing, 3. Nov. (22. Oct.)., Die auf
Serbien bezüglichen Erklärungen des Grafen Kalnoky
riefen hier in allen Kreisen vollste Befriedigung hervor.

Stifter, Dinstag, B. Nov. (22. Orts. Alle rume-
lischen Städte entfandten Deputationen an den Fürsten
Alexmder mit dem Ersuchen, er möge an der Spitze
der Bewegung bleiben. Gleichzeitig Versicherten die-
selben, die Bevölkerung sei zu jeglichen Opfern bereit,
um die Union zu erlangen« «

««

St. Ilrieroburg Mittwoch, 23. October. Der Mi-
nister des Innern Graf Tolstoi hat gestern die Lei-
tung des Ministerium wieder perfönlich übernommen.

Clionrsbkrichl
R ig a e r B ö r s e, 18. October 1885.

, « Gern. Werk, Käfers.574 Orientänleihe 1877 . .
. . .

-
«—-

-- «

5-c,«,,i1878 9772 97
«» , 1879..,....- 9714 97
574 L3vl. Pfandbriefe, unkündb . . —- 101 100654 Lebt. St. Hhp.-Pfandbriefe,. . . s»- — 102öøNigSt.-Häus.Pfandbriese,unkündh —- 97 9J ·
5V,«·Ji·R1g. »Pfandbr. d. ,.Hypoth.-Ver. —- 9872 971-,596 Rrg.«-Dun. Eis. ä100. . . .

.
—

—- 96
eilig-Dirne. Ein. e 125 Rot. .

. ,
—- 15524 ist-«« »

II« Wtlnaer AgwPfandbriefeå 100 R. —- 98 97
szszYark. Ldbhiszfandvciefe ern-gehe. 9973 9972 98s-,

Für die Nedaetion verantwortlich:Dtscssiiateiekem OnnCLHasselbiatt.
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Iosksogxkxrro Lea-wem «— Hokus-s. 23. Ouktöps 1885 es. Dei« nnd Zeiss» Im! S. Fittich-Is-

«« US. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.

Dei: Herr stud- ehemsz Eint! Tor gsP ub li catio n. Donnerstag, den 2·4. il. Mir. l · - ;MCllkVecht hat d« Unweklltat Von der Baltischen Domainens ·

sm« Nimämmagf
verlassen. Verwaltung wird hierdurch zu» all- m der Aulis der Universitat

D · s, .—.

DAM- km D« October 1885· gemeinen Kenntniß gebracht, daß zum iicegtlichek b .

o« n« sFg
.

Freitag, C— Es. CdccohekKngiector E. vÅ ålgahk Verkauf v« «
«« W.-l-Isssn·s·clinildt. z aN. . ecr. . o ownew. . » .

««

rDer Herr stud"..med. Hans von vori r a L EITVIJBYIUUBSQ l·Rey h e r hat die Universität Ver«
- s d« satt-ruhen«! den W. October 1885 l D . ISBISLFZ hi g—-lassen. . aus nachstehenden Kronsforsten Livi . . l) Hh · ? H ». iU ··

oeen
··« ··· Blssz .

Dvtpcth den IS. October 1885. lands in« Untenhezeichneten Gemeinde. P· a II« I D eer CISUTKFCTLUU Es ues Un

Rector: E. von Wahl. Verwaltung» Tokge werde» »Me- Ueber die Mission im Zusammen- s: »He-sie
·

hier orpor .

Nt«1824· S« A' Bok"win«w« halten werden hause mit den deutschen Colonial Entree ins« Mitglieder 20 lieu. s« Person. »· III-Wiss 9 VIII«
·—«——sp——··."···«—’··.·sp—«···—"· , ·

« ·
. fang 9 Um· Abends.· PUbllccltlvn c 1)"Am 15. November aus dem —-»—-BE§V F«? k-- d h iusti- di « ·· ·«—"sz—"—-·"·—«"—«

Nachdem · Awi no rm’schen « Forste der lOOGGSISSOOJOW eiiigleefljiahkl »Um ·

lg W m« El) der Herr Fedor Bernewitz I. Dörptschen Forsteh in der pjqqekqc · ....—·,........-ID;IL s·als Besitzer des in Wenden sub « Awitiormschen Gemeinde-Ver·- - «. « o · D kh hsxx ·-

Jls 30 auf freiem Erbgrunde » « waltung.
belegenen Jmmobils, - 2) Am 18. November aus dem - P··· s· a» w· VII-UND PMSCIIOII

Z) der Herr Pe et Jntson als . Flemming shofschen Forste Pelz-D und jegliche Akt Ikftlpsksls W« «C 0 ' ." VI« U« m· - «

Besitzer des in Pernau im I. der I. Dörptscheti Forstei, in Gkkkcsktdkssll Hlskdsv VTIIUIHSSH «k·szkki9ot« b«
·

«
peygss·b·k···rllgssglrgies

Quartal der Vorstadt sub Hyp.- der Flemmingshofschen Gemeini PYZTSSU Mk dasf YSFAZVPS Ss« Ue H· S· Co« used-H« .T-g-—-«——·——«
Æ HZIFF (neue Nummer: 61) « de-Verwaltung. u« Saum« ans; OHZ l? .d" .

«.—--;1Gr«......—.......-——M7«k«Nr·«« WWVÆVBOHHSSOOO
belegenen Jmmobils

· i 3) Am 22. November aus dem Mk?hxslgsäzoasäsessslesxgädziskåszr· j-·T:·«F.·"·«-· wzzzsg hzgmwqssepg

ei er e m orpa im . örpt en or ei, in er ai - - . . . «

Stadttheile sub Hyvixlti 271 schen Gemeinde-Verwaltung. MLVXEkLIsffxZjE » empfiehlt
·

auf Stadtgrund belegenen Jm- 4) Am 25. November aus dem . »
»·

- ·G. scltllstzek
· MOVUT « k

alke U a lkschett Fllksle des; « am Grosson .MBl·kt.
4) de!- HM Kaufmann N? if Or « I- Dörptscheti Forsted inder . c .me n o"w G Oglllchkiv Alls Falkenauschen Gemeinde -Ver· -

" ejtzek des 11l Olkpcll im .- waltung. «

»: : , , -

«

Stadttheile sub Hylxsnxs 18 Z) Am 29." November aus— dem
auf Ekbgtfllllll belegenen Jtw WU t tig fe r’schen Forstes der «

·

» zur Selbstbeueitungpines wohlscllme-
mobilss,

«·
. ··

sI. Dörptscheii Forstei, in der s »·

WINI « HIZSEELOUSFFJFYJSSIZT Z» ZJDZLD DIE!s) Juni; ssxixxdgxichisrix isiiikxx·sch·" i like-Eig- iim 25- Oliv-set« .

pkzk im« 11, Stadttheile sub Hyp·- Die Verkaüfsbedingllngen und die früh Morgens· hnlb 8 Uhr, quol- Plossiaa Abg-essen. n····gl·p’·.····.l·u·s···xig·sz·k·gtg·n··g···cätk÷··
Jst-s·- 128 auf Stadtgrund bete« näheren Details über eine jede Ver- ·

» « glsllcll JXUUIObIIT
·

kclUfsclUhclt köllUcU dem Fökstcr ""—"«··?
· ·· « ·

,«) shfmsssenHdjinTeslghHzrss III; mssjspssndsejsenzwb» W obuoconourreu z in R u s sl a u d T REPZPIÜIPEU
· , · l, « - · -I--I-111 " «

·

.

·ri ch Sturm als Besitzer der GespäDiriqirmdem To· Jükgensolnh Z »» « ·····

- .J · an· Regen— u.·snnnrnscliikcnen, stachen
m Dorpat im 111. Stadttheile ·» .

« " «·-
.. sub Hyp «; 229 230 2303 AOUMT Gelchalkslllllkekt J« VVIk Heim« c- · a - DE? Metall» Holz- und Stein stzegenstantlen

He, 91k, IV ÜBIHFZkUdkgVUUd·e egenen Jntmo lieu, J Vv c c! ma. , I s« ; .
·

- ·«
···

« z· . laws-Stils. Nr. 2,· Haus BisasolpAya
7) der Herr Jakob Pik, ge— Von den: im Dorpakscheri Kreise Z Hoohst felner Spnt

·

·« »F im Hof.
,

nannt Lange, als Besitzer ·des und TormasLohhosuschen Kirchspiele 11, » « » « RGGIJIHCZYIIIIJGITSPPIQ ·· ».-

m PZVUAU Im I. Qlllflktcll der belegenen Terrallfekschell Gcmcltp cd . « -td H· .. t g l Im Unterzeichneten Ver-lage und
Vorstadt Vreinerfeite sub Hyni degerichte werden alle Diejenigen, E An« soktsn vom oppe Yszreug e« r- "- · II! THE« EUOIIIISUCIIUUSSU Ist ZU

JLE 219 belegenen« Jmmobils welche an den Nachlaß des hier ohne --.

8) des-»Herr Carl Meyer als Hinterlassung eines Testaments ver-· - «

z» unkzbekzpekgjohek Güte· Z«« BUT!THE« deåin LJYlssal sub MS stoxbxnes zuFchPastorlzgsalslchen G« E «

Möglichst mässige Preise. Preisscourant gratis ;c? . -
T

e e enen Immo i mein e er ei ne e «ts " s . « .

.

s« - ibei den?Livlåndifehieit Stadt. der auf de? früheriln Cgtciklixcifn glgxietira Z— Besszellungen nEmtHtgo-?en« i»» Do» as; Z l durch dsp...-..»...enBaElSaaL
HppothekckspVekcin UM JEU stehende« Hossmannlchekk WEÜIHUUEP g «

« kogetua er« P««H· PG Beschreibung der beliebtesten so.-
ar een sna »He u

·

a en, an sersp nzeiy irgend welche Au. « -
'

- ; die Franraisesmit dem tlrantle final-O,
wird solches von der» Direction des spräche oder Anforderungen zu haben l IF! OIIEMIIE å II IN« Clss ENGEL-s)-
gedachten Vereins unterHinweis auf vermeinen oder demselben verschuldet OOSHOOQSQSFIOSSBESPFSWÆG · ZUMM«ZIJTJJIITJ" Es« III· HJJFFEJ§· 44 der Statuten hierdurch offent- sind, hiemit aufgefordert, sich im . .. · H« Tqukzsp , .. ·
lich bekannt gemacht, um den etwai- Laufe von sechs Monaten, also spä-· . · i Cl Für das tanwebende publzcumgen Glaubigern der genannten Dur-I testens bis zum 10. Februar a. fut.
lehensimpetrantenz deren Forderum enttveden in Person« oder durch ge« .gen bisher nicht in die Hypotheken. hprig legitiinirte Bevollmächtigte bei .bucher eingetra en worden sind, vor diesem Gemeindegerichte zu melden, .:7« -

Ertheilung des zzfandbriefssDarlehns auch solche Ansprüche und Anfordes 8 « o Frei» H» K»Gelegenheit· zu bieten, binnen vier rungen gehörig zu documentiren und . empuehtt . - o o c«
P«

,

Monaten a dato die Eintragung ausfuhrig zu machen, sowie ihre - . «« J llesensHer? Fcärdgrupgkjn in die«k.HVPV' Fchlllkxllslållqfltllålrelh Wldklgcnfglls l s · Ost Be)sZE«eenüerer ei ü ren zu Sinnen. ie na au er vorbe ei neten · · . . . . - IDorpah den 23. Septbn 1885. Frist mit ihren AnfprüchenzurckizdAn. » sEUIS FAUST? DIE-DIE SUCH OIUC

Jm Namen der Direction des Livländischen d · · «-

. .
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Die bttlgarischeFsrage geht nach den: Dafür-
halten der Köln. Z. in diesem Augenblick durch die-
selben Wandelungen-, durch welche die afghanischc
Frage bis zu ihrer Erledigung gegangen ist. Auch
damals mußte man icn Laufe der Woche seine Mei-
nung verschiedene: Male wechseln; wenn man sich durch
Zeitungstiachrichteii beeinflussisn ließ, und durfte
heute Krieg fürchten, niorgen schon wieder den· Friez
den als gesichert betrachten.- Schließlich, nach vielen
und langen Beunruhigungeitz hat die afghanische
Frage nicht zu einem Kriege geführt: dasselbe darf
wohl- von der bulgarischen Frage gehofft werden.
Aber dieselbe schon als erledigt betrachten wollen,
weil die Conferesttz sich vereinigt, weil Serbien eine
friedliche Note ergehen läßt — das zeugt doch von
Schönseherei oder von Unkenntniß der Verhältnisse.
Zunächst wird eineEinigung der ConserenziMitglieder
übe: die zu sasssskden Beschlüsse nichtiohne Schwie-
rigkeit, jedenfalls tiicht ohne Zeitverlust herbeizufüh-
ren sein. - Wenn aber in dieser Beziehung Alles iIn
befriedigender Weise geordnet sein wird — wann
und ob überhaupt dies geschehen wird, ist vorläufig
noch eine osfene Frage — dann« wird es sich auch
noch darum handeln, die Beschlüsse zur Linsführung
zu bringen. Auch dabei dürfte .mant noch aus
Schwierigkeiteti aller Art stoßen» Die an verschie-
denen Stcllen ausgesprochene Befriedigung über die

Drittel-an- e
Die Heilung der Hundsivutlx

, » Wien, 20.- October 85.
Die« epochale Entdeckung Pasteur’s, welche in der

jüngsten Sitzung der Pariser sllkademie der Wissen-
schasten zur Mittheilung gelangte, erhebt de-n be·-
rühmten Gelehrten in die Reihe der großen Wohl-
thäter des Menschengeschlechts Die Wissenschaft war
der fürchterlichen Krankheit bisher hilflos gegenüber-
gestanden, trohdein sieh seit Jahrhunderten die her-
voktagenften Geister abgemüht hatten, ein wirkfames
Mittel gegen die Hundswuth zu finden. So oft
die Pharmakopöe um ein neues Medicament bereichert
wurde, das wegen seiner besondJen Eigenschaften in
Mode kam — denn auch die Heilkunde hat ihre
Moden —- verfuchte man gewiß die. Einwirkung des-
selben auf einen Fall von Lysscc Das letzte der-
artige Mittel, das zur Anwendung-gelangte, war das
Cocatn Der Fall, um den es sich handelt, spielte
sich im Allgemeinen Kranlenhause zu Hinz ab nnd
der SecundanAtzt desselben, Dr. Feder, be-
richtete darüber vor Kurzem in der ,,Wiener Med.
WochenschristC Dieser Fall. ist so fchreckenerregend und
so tragisch zugleich, daß er besser als alle Lobeshhmi
nen die ruhmreiche Entdeckung Pasteuus verherrlichen
dürfte. i » .-

Es war am Vormittag des 10- Februar d. J—-
-— berichtet Dr. Feder —- als Herr K» 37 Jahre
alt, ledig, Lederhändler in U., ein ebenso kräftiger,
rüstiger als intelligenter Herr, in unsere Anstalx ein-
trat, umgab, Nichts mehr schlingen zu können, und
uns ersucht-- ihn zu beobachten, denn er« glaube, er
bekomme die Hundswutls

Gleich nach seine: Ausnahme läßt tnan ihm ein
Glas Wasser reichen; et setzt das Glas anstandslosan den Mund, bringt einen Theil der Flüssigkeit
ühkx die Lippen, doch wie er dieselbe im Munde ver-
spürt und schlucken will, lchuudert er ordentlich zu-
rück, reißt die Augen weit auf, sein Vnck win- san,

Lösung der bnlgarischeti Frage ist deinnach gut Zeit ;
noch ve1f1«t"1hi. Z

Kaiser Wilhelm wird fein süufundzwanzigjähris
ges Regierungszsfuhiläuui am Z. Januar wahrscheinlich
nicht feiern, weil dies der Todeektag seines Bruders,
des Königs Friedrich Wilhelm IV» ist. Die Feier
dürfte erst am Z. Januar stattfinden. — Der Kaiser,
der König von Sachsen u. A. m. haben am Freitag
eine Jagd in Hubertttsstock abgehalten. «—- Der
König nnd dieKönigin von Sachsen, sowie
Prinz Georg von Sachsen mit zwei Töchtern, sollten
sich am Dinstag dieser Woche mit einem Gefolge
von 70 Personen zu zehntägigeui Aufenthalt nach
Schloß Sibylletiort begeben, der langjährigen Resi-
denz des verstorbenen Herzogs von Brannschweig.—
P r i n z A l b r e cht wird im Winter in Braunschweig
die Prinzessin in Hannover residirein —- C ard i n a l
Melchers hat auf die ihnrüberbrachte Ehrengabe
der Kölner Diöcefanen im Betrage von. 100,0(·)0
Frcs. zu Gunsten wohlthätiger Anstalten der Kölner
Erzdiöcefe verzichtet. — Der Staatssecretär des
Auswärtigeii Auttes, Graf Hatzfeldh begiebt Lsich
demnächst als Botschafter nach« London.»— Der
Statthalter Fürst H o h enlohe trifft am 5. d. Mk»
in Straßburg ein. ——- Der Admiralitätschef v. Ca-
privt ist vollständig wiederhergestellh wird aber
eine längere Erholnngsreife unternehmen inüssem —-

Koiistakitiuopeler Privatnachriciiteti zufolge ist der» «

türkifehe General Kähler P afcha schwer erkrankt. «

Seine Verwandten »in Halle haben sich zu ihm be- «

geben. «—- Der polnische Dichter Krafzewfki ist
gegen eine Caution von 20,000 M. aus der Festting
Magdeburg entlassen worden, umfich zur Kräftigtntgis
seiner Gesundheit nach Sau Reniozu begeben. «

Jn Berliner osficiöfen Kreisen wir-d Veisstimmung IF
geäußert darüber, daß bei der Trauung auf?
S chloß «E u der Generalvlcar in« der Tranrede
von der Freundschaft zwischen Dänemark und Frank-
reich« gesprochen und· auf die Gemeinsamkeit der Lei-
denuiid Freuden der beiden Länder aufmerksam «ge-

»»

macht hat«. Auch daß auf Rußland hingewiesen ward,
ist bemerkt worden »Die rispublikanische Regierung
in« Frankreich — heißt-es weiter -— welche durch das
Anwachsen der monarchisch» Propaganda bereits
tnißtrauifch gemacht ist, enipfindet bei diesen orlea-
nistischen Uuttrieben entschiedenes Unbehagetn Sie
fühlt, daß das Quantum an rufsifcher Freundschaft,
welches den Prinzen voukOrlecinsg zuwätchst und von
welchem »diese so vieles. und« so« lautes Aufsehen machen,
ihr rticht nur verloren geht, sondern gegen sie in die
Wagfchale sälltä Es wäredeshalb nicht wunderbar,
wenn. die neuerdings so lebhaft betonten Beziehun-

Angst und Entsetzen malen sich in- feinen Mienen
und imnächsten Momente wird das Wasser möglichst
weit herausgreift-nett. Er, als energischer, willens-
kräftiger. Mann, nahm fich nochmals alle Mühe, et-
was Wasser herunterzufchlingeiy doch auch der zweite,
dritte und vierte Versuch mißlang auf nämliche Weise;
dabei konnte der Patient das Wasser ganz ruhig an—-
sehen, ansiandslos bis an die Lippen bringen, doch
sobald er die Schlingbewegung einleiten sollte, rief·
es immer die eben geschilderte Scene hervor, trotz
aller Ermahnungen unsererseits, trotz allen Aufwan-
des von Willenskraft seinerseits, sich zu bemeistern.
uns muß« es hatt-trat werden, daß wir-es that-
sächlich mit dem Krampffiadium von« Lhsfcn mit dem
Stadium hyäroplmbjcum zu thun hatten, so sehr wir.
auch am ganzen Körper des Patienten jegliche
Wunde oder entsprechende Na rbe überhaupt ver-
mißteu.« ·

Darüber befragt, ob und wann er Von einem Hunde
gebissen worden, gabPatient an, daß er am 26. De-
cember v. J» also 45 Tage vor dem Auftreten der «
geschilderten Erscheinungen, von feinem eigenen Hunde,
als derselbe in gewohnter Weise mit seinem Herrn
spielen wollte, aus lauter Freundfchaft und Zärtlich-
keit bis an dessen Hals gesprungen ist und ihn ab-
leckte, in den Hals leicht gezwi"ckt, keineswegs
aber verletzt wurde; das; man am Halse eine Biß·
wunde, sei sie noch so gering, eine Hauptaufschürfung -

oder einen merklichen Zahneindtuck überhaupt gesehen «
hätte, stellt Patient entschieden inAbrede und will
auch durchaus keinen Schmerz danach verspürt haben!
Bald darauf« sei aber der Hund unter wuthverdächtiss
gen Shmptonen verendet und soll nach Ausspruch des
Thierarztes die Obduction des Hundes die Diagnofe
,,Tollwuth« bestätigt, nebstbei fich mehrfache Leder-
stücke im Darm-« und Magen-Inhalte vorgefunden has»
ben. Patientselbfl jedoch befand sich die ganze Zeit:
her recht wohl, oblag mit gewohntem Eifer seinem
Geschäfte, war stets bei froher Laune, unverändertem
Appetit und Sthlaf; erst Anfangs Februar merkte er,

Hgen zwischen der russischen Kaisersantilie und den
åorlelmifiischeii Thronprätendeiiten die sranzösische Re-
publik veranlassen würden, sich dortFreunde zu suchen,
wo sie mit einiger Sichcrheit annehmen darf, Geg-
ner von Rußland zu finden«.»..

Aus Straßb nrg, 80. Ort» wird der Köln.
Z. berichtet: Der neue Statthalter von Eis-eß-
Lothringeti wird, wie nunmehr ganz bestinrmt fest-
steht, am nächsten Donnerstag Niittags hier eintref-
fen. Am Abend desselben Tages soll der von hieß-

geti Vereinen angebotene Fackelztig stattfinden. An
demselben nehmen aus der Stadt Straßburg felbst
nur altdeutsche Vereine Theil, während-aus der näheren
Umgegend, besonders aus den unmittelbar vor den
Thoren der Stadt liegenden großen Orten Schiltig-
heim, Bischheinn Höhenheiut auch eine ganze Anzahl
rein altelsässischer Vereine erscheinen »wird.- Die alt-
elsässrschen Vereine der Stndhwelche zur ersten be-
rathenden Versammlung zahlreich erschienen waren
und sich·auch» zur Theilnahme an der» Huldigung
sfür den Vertreter des Kaisers bereit erklärt hatten,
haben. sich sänimtlich nachträglich, wie auf Commando
(ein«solches wird wohl auch erfolgt sein), zurückge-
zogen. Innerhalb. der Stndentenschaft war zuerst
Neigung vorhanden, sich dem Zuge anzuschließen;
"«hinterher aber siegte die Ansicht, die akademische Jn-
gend müsse dem bürgerlichen Elemente gegenüber
ihre Selbstäiidigkeit wahren, und so wird denn dem
Fürsten kgwhenlohe von der Studentenschast eine
eigene Hnldignng dargebracht werden, bestehend in
einer vorausfichtlich am andern Vormittag stattfin-
Zjdenden glänzenden Anffahrt und am Abend folgen·

Festcommers - « , -

Jm »Ausschcisse.der Ungarifrhen Delegation erklärte
FGrafKal nokh auf«dasBestintiutesigdaß in den
Beziehungen OesterreichUngarns zu Deutschland und
in· den Beziehungen ·-·dieser beiden Reiche zuRnßland
keine» Veränderung gegen das »

Vorjahr eingetreten
sei. '-Er habe schon früher erklärt, das Verhältniß..zu Deutschland beruhe auf Grundlagen, welche durch
Jncidenzsälle riicht zu« erschüttern seien. »Wir wissen
Alle, mit welcher Sicherheit Deutschland auf unsere
Verläßlichkeit nnd wir auf die seinige rechnen« kön-
nen«. JnBetreff des Orients erklärte der"Minister,
von einer factisch vollzogenen Vereinigung Ostrume-
liensmit Bulgarien könne man nicht sprechem »Eine-
Anerkennung de"s· fait aecompli sei von keiner Seite
erfolgt, sei auch nicht ins Auge gefaßt« Zu Serbien
siehe Oesterreich imsVerhältnifse eines Freundes und
guten Nachbars, der wohl gute TRathschläge geben
kann und giebt, aber auf die Freiheit der Entschlie-
ßungen keinen entscheidenden Einfluß beanspruchh

daß er täglich mehr Durst bekomme; er, ders·;all-
abendlich am Stammtische seiner Freunde seine drei
Krügel trank, mehr jedoch nicht vertragen konnte,
trank nun sehr leicht. 5 bis 7 halbeLiter ohne irgend
welche BeschioetdH erst am« 8. Februar verspürte«er,
daß es mit dem Trinken nimmer gut geht, er brauchte
alle Mühe, bis er Abends drei halbe Liter herunter-
drückte; am 9. wiederholten sich die Schlingbeschweri
den in weit erhöhtem Maße, nebenher nahm auch
Schlaslosigkeit zusehends zu. Der Zustand wurde ihm
nun sehr bedenklich; er wollte Gewißheit über densel-
ben, schlug deshalb, wie er dies noch öfters that, in
einem- medicinischen Werke nach, las— über Schlingbw
scshwerdeii und Wasserschem erinnerte sich nun auch
des Schicksals feines Hundes, erinnerte« scch an das
Geschehniß vom 262 December, bei welchem er mit
dem Geifer des: Hundes denn doch in Berührung ge-
kommen sein konnte,- fand nun bald, daß er· jetzt selbst
an Hundswuth leide, erkannte die Tragweite dieser
entsetzlichen Krankheit, wurde seines baldigen Todes
inne, behielt jedoch so viel Energie und Willenskrash
um an seinen Bruder zu telegraphiren und seine zeit-
lichen Verhältnisse insgefacnmt zu ordnen. Nebenbei
wandte er sich dainals an seinen Freund, Stadtarzt
K, consultirte Bezirksarzt Dr. Br., welche Beide ihm
Spitalsbeobachtnng dringend anriethesn und
welchen Rath er nun umso eher befolgte, als er wahr-
nahm, daß es mit dem Srhluckert nbn Nahrung oder
Trank nun denn gar nicht mehr gehe. - Mit diesem
Status kam er nun, wie oben erwähnt, am 10. Fe-
bruar, Vormittags, in unsere« Atistalh bat um Aufs·
nahme und Beobachtung; Anamnese und mehrmalige
Trinkversiiche bestätigten bald die Diagnosex Lysscr

Im weiteren Verlaufe des Vormittags ·-oerhielt
er sich ziemlich ruhig, sprach vernünftig, schrieb Briefe
an seine Angehörigen, äußerte, er habe nun Lllles in
Ordnung, er könne ruhig .sterb«en. Bei all« seiner
Ruhe jedoch war zeitweilig eine ängsillche Aufregung«
nicht zu verkennen, dies insbesondere, sobald er auf
seinen Hund zu sprechen kam, sobald er neuerlich ei-

Oesterreich habe Serbien genau so wie Griechenland
zur Mäßiguiig und Vorsicht erniahnn Wollte er,
der Ministey auf die Frage, ob Oesterreich-Uiigarn
das Interesse Serbiens unter allen Uniständen zu
schützen gedenke, antworten, so hieße das einen Frei-
brief füralle möglichen Unternehmungen geben und
Oesterreich-Ungarn geradezu in Abhängigkeit von
der Politik Serbiens setzen. Ein junger Staat, wie
Serbien, folge manchmal Jinpulsery daher könnte
ein solches Verhältniß für einen Großstaot sehr be;
denklich werden. OesterreichiUngarn könne nur die
Rückkehr zum Berliner Vertrage als den einzig rich-
tigen Weg betrachten. Mit Grund lasse sich7anneh-
wen, daß es jetzt zwkeinem Widerstande der«Bevöl-

terung kommen werde und das; Hoffnung vorhanden
sei, den Mächten werde vermöge ihres moralischen
Einflusses die Herstelluiig der früheren Zustände ge-
lingen. Er könne indessen nicht behaupten, daß das
ostrumelische Statut nicht verbesserungsfähig sei.
Der Minister betonte noch die freundschaftlichen Ge-
fühle Ocsterreichs für» Serbieit und belobte den Kö-

Enig und die serbische Regierung, daß sie sich auf die
Basis des Vertragsrechtes stellteiu »Zum Schlusse
setzte Graf Kitliioky noch die Wichtigkeit eines freund-
schaftlichen Einvernehinciis zwischen Riiszlaiid und
Oesterreich auseinander, - " « ·,

Die Berichte über die Wahlaussichten in
Großbritanttien und Jrlandstelleii es unter Ande-
rem »auch als höchst wahrscheinlich hin, daß in dem
neuen. Unterhause »eine verhältnißmäßig zwar nicht
große, dasüraber umso energischereArbeiterparte i
Platz nehmen werde. Die Zahl: der selbständig auf—-
tretenden Arbeitercandidalen ist sehr groß und mehre
derselben halben sichere— Aussicht, gewählt zuwerdenz

außerdem haben sich viele radikale Candidaten ver-
pflichtet, die Arbeiterfrage im nächste-n Parlament in
den Vosrdergrundzu stellen. In nicht weniger als 266
Wahlbezirken Großbritanniens geben die Stimmen
der Arbeiter den Ausschlag. Jn 98 Bezirken bilden
die TArbeiter den vierten Theil sämmtlieher Wähler,
in 23 den-dritten; in 38 Bezirken Jbeziffern sie sich
auf die Hälfte,»in 75 auf« IX« in 76 auf V« und in
43 sogar auf V« der ganze Wählerschasn Die Mehr-
zahlder Wähler aus der Arbeiterclasse wird als zur
radicaleit Partei gehörig bezeichnet, doch sind in meh-
.reii"«B"ezirkeu anch ,,»conservative" Arbeitern: großer
Zahl vorhanden; nur eine kleine Zahl von Arbeiter-
wählern rechnet sich zu der Partei der Liberalen. Die
Ermitteluiigeii über die politische Parteistellung der
landwirthschastlichen Arbeiter geben kein einheitliches
Bild. Jn einigen Districten des Südens und Ostensvon— Englaudsolleii sie eininüthig zur radicalen Par-

nen Trinkverluch machte, sobald sich die entsetzliche
Krankheit neuerdings· vor seinem Geiste wieder-spiegelte,
und kostete es— viele Mühe« und Ueberredung ihm
diese Krankheit auszureden nnd ihn auf ein; anderes
Thema abznlenkeu

DesNaihmittags befindet sich derPatient eben-
falls bei freiem Bewußtsein, spricht mit« der Wart-
fran nnd dem infpicireiiden iirzte über alle cnbglichen
Tagesereigniffq auf·;seine Krankheit einlenkesid,,ver-
spricht er im Falle feiner. Rettung ein lucullifches
Festmahh gleich darauf befällt ihn namenlose Angstzi
er, der bisher blos nach einem Trinkveisuche laut
auszuschreieii pflegte, schreit jetzt oft auf, sobald Je-
mand ins« Zimmer tritt, oder sobald ihm die Hand
gereicht wird. Pefragh warum er -so häufig auf-
schreie, erwiderte er, er könne Nichts dafür, es ziehe
ihm den Hals zusammen, er glaube, jetzt «« müsse er
ersticken und inahe sich« so Luft, bitte jedoch um Ver-
zeihung, daß er so» unartig sei und die Ruhe im
Hause stö«re. " .

»·

Beim Abendbrod, das aus einem Glase Milch
bestand, wiederholten sich diebereits geschilderten
Schiingscenem mit schwerer Mühe brachte er endlich
eine» göffeiMiich hinunter, mehr jevoch nicht; seine
Unruhe und Aufregung stieg zusehends mit der her-
annaheuden Nacht, der Puls wurde fijeqnenteu die
Haut höher teinperiru Nachdein eine. vorangegangene
fubcutane MoiphiwJnjeetion (von «0,03) die Aufre-gung durchausk nicht mäßigte, dieselbe vielmehr sich
steigerte, Knoblauch aber sich in vielen Fällen von
Lyffa bewährt haben soll, schritt man zu diesem.
Circa 100 Gramm eines Absudes von anderthalb
Knoblanchknollen wurden per reotum dem Organis-
mus einverleibt. Patient,. der gerade Tags vorher
über Tollwuih nachgelefen hatte und nun Knoblauch-
geruch verspürhruft aus: »Das ist ja gegen Hunds-
wuth, Pasteur hat Knoblauch aneinpfohlen«, geräih
trotz seines intensiven Krankheitsbeivußtseins in die
peinlichste Aufregung nndlberuhigt «·fich erstdurch die
Mittheilung daß Knoblauih auch bei anderen. NU-
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tei stehen, in anderen Districieii desselben Landestheis
les fest zu den Conservaiiven halten. Jn einigen
wenige» Districten wird nur ein geringer Theil der
landwirthschastiichen Arbeiter von dem verliehenen
Wahlrechte Gebrauch machen, weil dieselben wenig
Vertrauen haben, daß das Geheimniß der Abstim-
mung auch wirklich gewahrt werde.

Jn Paris hat am vorigen Donnerstag ein
Cabinetsrath unter Brissotks Vorsitz stattge-
fanden, der die Prüfung der verschiedenen Fragen
und der allgemeinen Politik, die mit Beginn der
parlamentarischen Session a«uf die Tages-
ordnung kommen werden, fortsetzte Es ist hierbei
zu bemerken, daß das Ministerium noch keineswegs
einen Entschluß darüber gefaßt hat, ob es mit einer
De clar atio n über fein« Programm vor die Kam-
mern treten foll oder ob es abwarten wird, bisevens
tuelle Jnterpellatioiren gestellt werden, bei deren Be-
antwortung es dann sein Programm entwickeln würde.
Anscheinend neigt die Mehrheit der Minister zudem
Letzteren hin. -

Der Herzog von Broglie wird doch noch
in die Deputirtenkamuier kommen; es wäre auch
allzu Verdrießlich für die Orleanisten, wenn ihtXn
dieser ausgicbige Redner fehlte, der mit staatsmäns
nischem Sehliff die Ueberlieferungen seines Hauses
vertritt und der richtige Sachwalter für den Grafen
von Paris ist. Beide sind Historikey kirchenkathoi
lisch, Aristokraten der Geburt und des Geistes, aber
Beide. haben sich bisher den sranzösifchen Verhältnis-sen gegenüber schleeht bewährt, weil sie nicht den
richtigen Jnstinct für die Gegenwart besitzem zu ver-
ächtlich aufdas Treiben der Opportrinisten und Ra-
dicalen herabsehem Broglie gilt dem modernen Fran-zosen trotz feiner hervorragenden Beredsamkeit für
langweilig und pedantisch, wie der Graf von Paris
für junkerhafh knickerig und, eitel. Herr de l’Aigle,
der bei den letzten Wahlen im Departement der Oise
als clericaler Candidat durchkam, wird, wie die Corr-
Havas nieldet, zurücktreten, um Broglie Platz zu
machen. Aus derselben Quelle verlautet, daß »der
conservative Ausschuß der Rue des Pyramides vor
Erösfnung der Session eine Gesammtversämmlung
einberufen werde, um endgiltige Beschlüsse über den
parlamentarischen Feldzug zu fassen.

· Jn T o n kin haben wieder ernstliche Operationen
begonnen. Von der einen Seite rückt General Ja-
mont stromauswäris von Honig-Don aus dem Rothen
Flusse, auf der anderen Seite General Nögrier im
Delta vor. iJm Thau-M« ist ein solid verschanzies
Lager von 5--6000 Schwarzflaggem Annamiten und
Chinesen errichtet worden. Das beweist, daß es sich
nicht blos darum handelt, einzelne Banden, sondern
eine Armee zu bekämpfen. Es ist dem General Ja-
mont gelungen, durch ein geschicktesUebungsmanöver
und große Truppenverschiebungen nach einem harten
Kampfe mit nur unbedeutenden Verlusten sich dieses
Lagers zu bemächtigen. Die Verluste des Feindes
bei dieser Gelegenheit waren sehr beträchtlich. Jetzt
handelt es sich um die Occupation Than-Quan»’s, wo
kein energischer Widerstand zu besorgen ist, Voraus-
gesetzt, daß man rasch vorrückt. Der genannte Platz
beherrscht den Weg bei der ersten Stromschnelle und
die kleinen Kanonenboote können bis dorthin zu se-
der Jahreszeit verkehren. Es ist jedoch wenig wahr·
scheinlich, daß man, wenigstens für den Augenblick,

venleiden nnd mit günstigem Erfolge verwandt wird.
Trotz Morphin und Knohlauch brachte Patient die
Nacht schlaslos zu, unterhielt sich mitder Wartesrau
über Tagesereignissq über Erlebnisse im mitgemachs
ten französischen Feldzuge, unterbrach sich hiebei durch
lautes Aufschreiem häufige Exspirationsstbße die wohl
mitchJnspirationskrämpfen im Zusammenhange stehen
mo ten. -

- Am Morgen des -11. Februar finden wir den
Patienten weit ausgeregter als Tags zuvor; Reslexe
krämpfe treten jetzt bei jeder kleinsten mechanischen
Erschütterung auf-das Oesfnen der Thüy das Her--
antreten zum Bette, das Reichen der Hand, Aufme-
getkf des Kragen, Stimmenhören im Nebenzimmey

e nen der enster, etwas greller Lichtreiz, das Alles
genügt, um Neslexträmpfe auszulbseuz Anblick von
Wasser jedoch, von Nahrung oder Trank, der erfah-
rungsgemäß von Schlingkrämpfenbegleitet ist, irri-
tirt den Kranken durchaus nicht. Bei all’ seiner Un·
ruhe ist der Patient noch freien Bewußtseins, bittet
wegen seines häusigen Aufschteiens zu wiederholten
Malen die Umgebung um Verzeihung und-spricht zum
herbeigeeilten Bruder, sowie zu seinem Neffen, den
er an Sohnes Statt auferzogen hatte.- in rührendster
Weise Wokte veg Arm-jedes. Hat vers Patieut ve-
reits Tags zuvor über großen Durst geklagt, so wird
derselbe nun noch heftiger, es brennt ihm förmlich
Auf Zunge, Gaumen und Lippen; erst ein verabreichs
tes Giswassertlysma schien seinen Durst zu mäßigen,
Eisstückchem die er zwischen den Lippen zergehen
ließ, zetgangen jedoch nicht schlucken konnte, sondern

kxdxklrtxätnxvtancaz grirzysdjxtuckendmuzßtq vermåchgen nicht
un unge u n ern.

Mittags verweigert Patient Nahruzng und Trank,
seine Unruhe und Exaltation steigert sich zusehends
Morphim Knoblauch, Chloral versagten, mit dem
Chlvtvfvtm wollte man bis zum eventuellen Aus-
bruche der Manre abwarten, Cosc aln begann jedoch
gerade damals als Wunderherlmittel seine Runde
durch die mediciuische Welt zu machen und seine ge-

übir diksen Punct hinausgehen wird. General Nö-
grier geht südlich Vom Crnal der Strosnschnellen bis-
Hai-Dzuong gegen die Piratenbandem die i» das
Delta eindringen, »vor. Die Franzosen haben gegen·
wiirtig sechs Monate günstige Jahreszeit vor sich,
um eine Campagne zu führen. Die ösfentliche Viel«
nung in Frankreich würde wünschen, das; diese Cam-
pagne die letzte sei. . « "

In« Spanien haben die Offiriösen ihre Zurück-
haltung abgelegt und auf der ganzen Linie den An-
grisf auf den Fürsten Bismarck eröffnet; der gemein-
same Grundton, welcher in den Klängen der Ministe-
kielleu Leiern widerhallh läßt keinen Zweifel darüber,
daß der Kanzler Von Pappdeckeh wie ein
spanisches Blatt den MinistewPräfidenten Canovas im
Gegensatze zu dem Kanzler von Eisen nennt, diesen
Ton selbst angegeben hat. Als Beispiel mögen die
Ausführungen von Pidaks »Union« dienen; dieses
Blatt sagt: »Die Rechtslehre, welche der eiserne
Kanzler aufstellt, ist den überzeugenden Beweisgrüm
den der spanischen Regierung gegenüber unzulänglich
und sophistisch Mit so großer Nichtachtung behan-
delt Bismarck die unanfechtbaren Ausführungen unse-
res Staatsministers, daß selbst die grundsätzlichsteit
und erbittertsten Gegner der Regierung in edler Selbst-
überwindung zugestanden haben, daß die spanische
Regierung, gestützt auf die Grundsätze: des interna-
tionalen Rechts, einen glänzeudenjSieg erfochten und
daß Fürst Bismarck sich nicht einmal zu der Höhe ei-
nes Schreibers in seinem Auswärtigen Amte aufge-
schwungen hat«. Die Spanier scheiiit [so hemerkt
die ,,Köln. Z·« hierzu) in dieser ganzer-Vermittelung
das eigene Mißgeschick zu verfolgen, in den Augen
des Auslandes den Fluch der Lächerlichkeit auf sich
zu laden; dieses Urtheil des Politikers der ,,Union"
über den Fürsten Bismarck ist ein neuer Beleg dafür.
Deutschland ist bisher mit einem gewissen Mitleid
den Kundgebungen jenseits der Pyrenäen gefolgt, es
ist im vorigen Monat den tollen Sprüngen eines
irregeleiteten Patriotismus aus dem Wege gegangen,
wie der Nüchterne auf der Straße dem Betrunkenen
gern ausweichtz obgleich er weiß, daß er ihn mit ge-
ringerViühe bewältigen kann; sollte aber von die-
sem Mitleide schließlich nur das Gefühl der« Gering-
schätzung zurückbleibem so dürfen sichdie Spanier

nicht wundern: sie haben es nichtjanders gewollt. —-

Der Madrider Correspondent der »Times« schließt
eine Depesche vom 28. d; Mts. nach Wiedergabe meh-
rer Aeußerungen in officiösen Organen wie folgt:
»Diese in der That schimpslichen ministeriellen Be-
merkungen sind nach Berlin übermittelt und nach,
Dem, was ich heute Abends erfahre, ist die Carolinem
Frage, fallssie durch die jüngsten Vorkommnisse nicht
bereits wieder eröffnet worden ist, ungeachtet der
Vermittelung des Papstes, in eine entschieden
gefähr lieh e Phase gelangt. Der »Jmparcial«
sagt, daß die Beziehungen zwischen dem Grasen Solms
und dem StaatsministeriumY äufzer st gespannt
geworden seien und das; der Deutsche Botschafter sirh
nach Beilegung der CarolinemFrage auf Urla u b
begeben werde. Jch höre in Madrid, daß dies
wahrscheinlich ist«. -- Aus Berlin will derselbe«
Correspondent von zuverläsfiger Seite erfahren ha-
ben, daß die Mißstimmung hier auf einen Punct
gelangt sei, auf dem die frühere freundliche Stim-
mung in das Gegentheil umgeschlagem wovon die

rühmte locale Anästesie machte uns den Versuch die-
ses Präparats ebenso naheliegend, als erwünscht. Der
von dem Bruder des Patienten am nämlichen Tage
consultirte Arzt, Dr. Brandlmeyy schien Gleiches
erwogen zu haben, denn er« veranlaßte den Bruder,
das durch seinen hohen Preis für unser Spital nahezu
unerschwingliche Cocaln (2 Decigramm) anzutaufen
und uns zu übermitteln Rasch wurde eine zweit-ro-
centige Lösung zubereitet und noch am nämlichen
Abende (6 Uhr) vom Primarius Dr. Dirnhofer die
Auspinselung des Nachens und Schlundkopfes vor«
genommen. «

Kaum 10 Minuten währte-es, als uns ein Trink-
Versucb eonstatiren ließ, das; die früher unansbleihli-
chen Schlingkrämpfe nun theils aussetztem theils be-
deutend geringer erschienen. Die bisher ängstltche
Aufregung des Patienten wandelte sich in eine höchst
freudige Stimmung um, oder wurde wenigstens durch
letztere modificirt ; er hätte den Arzt und Jeden, der
ihm in die Nähe kam, umhalsen mögen. Es wurde
ihm nun eine kräftige Fleischbrühe verabreicht, von
der er über einen halben Teller voll genoß. auf sei-
nen weiteren Wunsch nun noch Bier verabfolgt, von
dem er mehr denn ein halbes Seide! in mehren Ab-
sätzen austrank. Bei Alledem vergaß er nicht, nach
manchem Trunke laut aufzuschreiety respective eine
tiefe, forcirte Exspiration auszulbsen

Leider dauerte die durch Cocatn geschasfene Er«
leichterung nicht lange; kaum eine halbe Stunde
währte es, so begann Patient neuerdings über hef-
tigen Durst» zu klagen; der Versuch, Etsstüclchen bin-
unterzuschluckem gespritzten Wein zu trinken, war von
negativem Erfolg begleitet, nebenbei wurde das laute
Auffchreien stets heftiger und häufiger, Ier schrie be-
reits bei jedem geringsten Lustzuge, bei jeder gering-
sten mechanischen Erschwerung« stkeß oft heulende,
san das B e l l e n des H u n d e s lebhaft erinnernde
Töne aus, die Reflexkrämpfe nahmen wieder derart
überhand, daß ich circa 10 Uhr Abends zu einer
neueren CocaIwAuspinselung des Gaumens, Nachens
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Folgen sich bald als ernst erweisen dürften. Selbst
einflußreiche Persönlichkeit« seien gezwungen zuzuge-
ben, daß ihrer freundlichen Vermittelung nicht in
einer Weise entgegengekommen sei, wie sie es zu er-
warten ein Recht hatten. Man werde den Dingen
jetzt ihren Lauf lassen, unabhängig von persönlichen
Rücksichteii für Don Alfonso und die spanische Mon-
archie.

Wir haben gemeldet, daß General Mc’Clellnn, der
in dem großen Bürgerkriege der Vxreinigtcn Staaten
eine Zeit lang eine hervorragende Rolle gespielt hat,
gestorben ist. Der General, 1826 geboren, hatte ein
Herzleiden und war seit einigen Wochen in ärztltcher
Behandlung, ohne daß man ein so rasches Ende
geahnt hätte. Er starb ganz plötzlich MECieUan
war wie Grant etnZögling der MilitävAkademie
von Westpoinh zeichnete sich im niexicanischen Kriege
aus und war später mit der Aufnahme des Nord-
westens betraut, im Krimkriege war er im Stabe
Lord Raglan’s- als militärischer Attachå Darauf-
trat McClellan aus dem Dienste und fand eine

xAnstellung in der Jllinois-Centralbahn. Der Bür-
gerkrieg führte ihn wieder in die Armee. Nach ei-
nigen giücklichen Zügen in West-Virginien wurde er
zum Oberfeldherrn der VereintgterwStaatemHeere
ernannt. Er behielt die Stellung vom November
1861 bis November 1862 und die Siege von York-
town und Antietam find seine hervorragendsten Tha-
ten, aber trotzdem konnte er sichnicht halten und
trat zurück. Jm Jahre 1864 wurde er ais Präsi-
dentschaftssCandidat gegen Lincoln aufgestellt. Er un-
terlag aber und seitdem ist er nur« im Privatleben
thätig gewesen. «

Institut, 24. October. »Die neueste Nummer des
,,Reg.-Anz.«« publicirt die vorläufigen Ausweise über
die ReichssEinnahmenund sAusgaben
für dieersten sieben Monate des laufenden Jahres,
also für die Zeit vom l. Januar bis zum I. Au-
gust. Das Verhäitniß der Einnahmen zu den Aus-
gaben stelltJ sich zwar beträchtlich günstiger als im
entsprechenden Zeitraume des Vorfahr-es, doch sind
immerhin noch-etwa Ich« Mill. RbL mehr verans-
gabt, als vereinnahmt worden, indem die Gesammt-
Einnahme bis zum »1. August d. J. sich auf über
37972 Mill. Rbl., die Gehemmt-Ausgabe aber auf
etwa 390IZ, Mill. Rbl. belief. ,

Im« Vergleiche-mit dem Vorjahre sind die Ein·
n ahm en , wenn man von den in diesem Jahre
zum ersten Male in das Budget eingetragenen Los-
kauss-Zahlungen absieht, im angegebenen Zeitraums
um fast 16 Mill. RbL gestie gen, und zwar vor-
zugsweise in folgenden Kategorien: bei den »diver-sen Einnahmen« um 7 Mill. Rbl., was sich in er-
ster Linie durch die Ueberführung von 573 Miit.
RbL des freien Baarbestandes der Abtheilung für
LoskaufssOperationen in das ordentliche Budget er-
klärt; ferner bei den Hückerstatteten Darlehen« um
über HIXY MilL RbLz bei den Einnahmen aus den
Domänen um 2,680,000 Rbl.; bei den Handels-
scheinen um über 2 Mill. Rbi.z bei den ,,Poschlis
nen · dioerser Beziehungen« gleichfalls um über 2
Miit. Rbl., welcher Zuwachs vornehmlich der neuen
CouppnseSteuer zu danken-ist; bei denPost· und Te-

und erreichbaren Schlundes Zuflucht nahm (die Co-
eajnsLösung selbst blieb die nämlishe wie früher) wor-
auf die« Schlingkrämpfe wieder nachließen und der
Durst durch circa V» Liter gefpritzten Weines ge-
mäßigt w"urde. V

Einen bernhigenden Einfluß auf die Allgemein-
Erkrankung konnten wir daher nach einer CocajnsTous
chirung nidht constatirem fanden vielmehr, daß die
durch die gehobene Stimmung nach Genuß von Nah-
rung und Trank modificirte physische Alteration zu«
nahm und den Eintritt der Manie eher beschleunigte,
denn der Patient sing nun bereits an, schnappendch
beißende Bewegungen zu machen, stieß beständig heu-
lende und bellende Töne aus, es meldeten sich auch
bereits Hallueinationen und Persecutions-Delirien!er« hörte Stimmen reden von feiner Erdrosselung er
fah Mörder ins Zimmer eindringen, die ihn erwür-
gen wollen, die ihm schon den Hals zuschnüreriz auf
das CocajnsFläschchen deutend, schrie er: »Das ist Gift,
Jhr habt mich vergiftet, Jhr seid Alle Mörder« und
ähnlich mehr, regalirte Arzt und Wärter mit den
grbbsien Schimpfnamem ·

.

Die lichten Momente, in denen das Bewußtseinso ziemlich frei war und er die Umgebung um Ver«
zeihung für feine Unbilden bat, wurden immer selte-
ner: in einem derartigen Momente wohl mag es ge-
wesen fein, dasz er sich kurz nach Mitternacht mittels
der Schlafrockfchnur an der Thürklinke erhenken
wollte, jedoch hieran vom Wärter rechtzeitig gehin-
dert wurde. Darob geräth er mit diesem ins Hand·
gemenge, schreit: »Da möchte ich sehen, wer stärker
ist«, dringt gewaltthätig auf ihn ein, tobt und lärmt
derart, daß der Wärter feiner kaum Herr werden
kann und man zum legten Zufluchtsmitteh der Chlo-
roformnarcose, sich veranlaßt sah. Diese wurde nun
nach längerem Ringen cirea 3 Uhr Morgens Cam
12. Februar) eingeleitet und dauerte mit kurzen Un-
terbrechungen den ganzen Tag über bis in die Nacht
auf den 13. Februar, in welcher er um 1 Uhr sei
nem Leiden erlag.
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kommenden Januar bevorsteheuden WAHLTTETMW M'
ser Tage » ausgegeben worden. Die I« Ckssss M« 37
Wähnen steuekt13,437 Rot, die II- mit183 Wäh-
nen 13,209 Rot» die111.mit1802 Wahlen! 13-316
Rbl., der GefammkSteuerbetrag beläust sich demnach
auf 39,962 Rbi. Die LiteratemSteuer im Betrage
von 3 R« jst V» 16 Personen entrichtet worden.

St· Ykxkkzgzzkzz Ja. October. Der gestrige Tag
w» ei» Festtng der russisehen MarineT
im Vejsein Jhrer Majestäten des Kaisers und der
skajspkjw II. In. HH des; Großfürsten Wladimir
nebst Gemahlin, der Groszsürsten Alexei. Nikolai Ni-
kotajewitsclz Michael Nitolajewitsch und mehret an-
derer Glieoer des Kaiserhaufez wie zahlreicher hoch-
gesiellter Persönlichkeit» vollzog sich der Scakellauf
des nunmehr größten russifchen Orlog-Schiffes, des
,,A d m i r a l N a ch i m o w«, und die Kiellegung
des nach neuem Typus zu erbauenden Schnellkreuzers
»F l ji n«. Den Bericht über diese Doppelfeier
leitet die ,,Neue Zeit« mit den Worten ein: »Unsere
Flotte, sie ruächst und erneuert sich: im Sommer
dieses Jahres wurde inder Neuen Admiralität die
Kieuegung eines Schiffer und der Stapelleuf e einer
Corvette vom Helling der fMUiHkfchckUssifcheU Es'
sellschaft vollzogen und schon im Herbste des Nämli-
chen Jahres haben wir wiederum einer solchen Erre-
mouie aus der Baltischen Schiffswerst beiwohnen
können; nur wenige Monate werden verstreichen und
wir werden erfahren, daß aUch TM Schwaktsv MSM
neue Schiffs-Colosse, zu deren Bau vor anderthalb
Jahren der Grund gelegt worden, die Wogen durch-
fuxchkn Dazu werden seit den letzten Jahren diese
neuen Schiffe der rufsifchen Flotte in Ausland, von
Rassen, auf russischen Wersten und mit russischer Ma-
schinerie erbaut, und dabei nach den Vervollkommes
nungen der neuesten Zeit«. — Was die gestrige
Feier anlangt, so wurde, wie wir einem Berichte der
St. Ver. Z. entnehmen, zuerst die Kiellegung des
Minenkreuzers ,,J lj i n« vollzogen. Dieses Fahr-
zeug ist dazu bestimmt, eine große Sehnelligkeit zu
entfalten; i—n Folge dessen- wird es sehr schmal und
lang gebaut, indem es bei 230 Fuß Länge nur 24
Fuß Breite bekommen soll; seine Maschine von 3500
ind. Kräften soll ihm eine Geschwindigkeit von 20
Knoten, d. h. 35 Werst, in der Stunde verleihen,
was so viel ist, als unsere Eisenbabnzüge durchschnitt-
lich zurücklegen. Nach dem Weihegottesdienste geruhte
Se. Mai. der K a i f er Höchfteigenhändig die Nie-
ten an einer Stahlplatte zu befestigen, unter welcher
sich nunmehr die Tafel mit dem Datum« der Kielle-
gung des Schiffes befindet. —- Während Se. Majes
stät sich zu dem Kaiserzelte verfügte, erklangen am
Fuße des Jldmiral Nachimow« schwere
.Hamnierschläge. Verniittelst starker Flascbenzüge wur-
den die Seitenstützen entfernt, und als dann der letzte
Klemmklotz beseitigt war, entwickelte sich vor den
Augen der überraschten Zuschauermenge ein großar-
tiges Schauspiel. Der eherne Col-iß, welcher nun-
mehr blos auf dem sogenannten ,,Schlitten« ruhte,
setzte sich auf den zwei, durch eine Talgscbicht glatt
gemachten Rinnen unhörbar in eine Anfangs lang-
sam gleitende Bewegung, die sich mehr und mehr
befchleunigte, bis das Heck schließlich den Wassev
spiegel berührte und der Kiel sieh rauschend Bahn
brach in dem Element, für welches erbestimmt war.
Die erwartungsvolle Stille wurde fetzt durch das
jubelnde HurrahsRufen der Menge abgelösh Der
neueTKreuzer ist von gewaltigen Dimensionen« die
Länge des ,,Admiral Narhimow« in der Lade-Was-
serlinie beträgt 333 Fuß, seine Breite mit Beplans
kung 61 Fuß, sein mittlerer Tiefgang 2574 Fuß.
Bis auf den broncenen Vorderstevesn und Achterstes
ven besteht der Rumpf aus Stahl, welcher aus rus-
sisehem und »finnländischem Robmaterial verfertigt
worden ist.-· Durch wafserdiclzte Wandungen und ki-
nen doppelten Boden im Mittelschiff sind verschiedene
Compartements geschaffen, um eventuelle Lecke un«
schädlich zu machen. Der Kreuzer enthält vier Thiirme
mit 8 Zoll starker Panzerung in welchen se zwei
Szöllige weittragende Geschütze Aufstellung finden;
fschs Wskteke fechszöllige Gefchütze vollenden« die re«
spectable Armirung des Schiffes. — Allein die bei-
den Maschinen des Schiffes haben 1,280,000 Rot.
gekostet; it! Summe« steuer: sich die Kosten ver »Ar-
miral Nachimow« auf 3,900,000 Rbl., doch kommen
zu dieser Summe noch die beträchtlichensKosten der
überaus stattlichen Armirung des Kreuzers hinzu. · "

-— Aus dem s. Z. in gedrängtester telegraphischee
Analhse mitgetheilten Artikel des ,,J. de St. P.«
über die Haltung des Fürsten von Bulga-
rien« geben wir nachträglich den folgenden Passus
wieder: »Die unverzügliche Wiederherstellung des
status quo auf der BalkamHalbinsel ist um so noth-
wendiger, als nach den neuesten Jnformationen Fürst
Alexander, nachdem er soeben seine Unterwerfung
unter die Declaration der Botfchafter erklärt hat, es
Ukcht für angezeigt gehalten hat, diesem Versprechen
sAUzszkkEU ZU bleiben, und schließlich gar Maßregeln
ergriffen W, Um die Vereinigung der beiden Bulga-
Mk! Pskfeck zU Mschenx So sollen die Archive von
Phklkppvpek Uach Sofia ühergeführt worden sein, wo-
hin sich auch Herr Stransli begeben hat, um, wie es
heißt, in das Ministerium einzutreten. Das ist
übrigens gar nicht verwunderlich. Wie eng auch der
politische Sanitäts-Cordon sein mag, mit dem m»
das Land umgeben hat, um es nbznschnzjden m;
allen von Außen kommenden Nachrichten, di« njchk
von den revolutionären Behörden zugestutzt wem»

— die Wahrheit hat sich doch ihren-Wes gebahnt
und die Bevölkerung aus diese zWeise ihre Jllusionen
verloren. Unter solchen Umständen kanninur freche
Kühnheit noch einige Zeit imponiren und zu ihr
greift man denn auch in Philippopeh wie in Sofia
Ei ist der Terror , der dort herrscht. Man weiß
aber, wieviel der zu bedeuten hat und wie lange
er anhalten kann: er kann wohl» ein Unglück herbei-
führen, aber lange herrschen kann er nicht«. . ..

— Se. Kais Hoh. der Großfürst Niko la i Ni -

kolajewitsch der Aeltere ist am 21. d.-Mts. von
seiner Fahrt ins Gouv. Twer stach St. Petersburg
zurückgekehrt. ·

—- Am Montage ist die Erösfnung der Session
der Plenaerversammlung des Reichsr a-
thes erfolgt. Die erste Sitznng wurde unter dem
Präsidium St. Kais. Hob. des Großsürsteii Michael
Nikolajewitsch abgehalten.

— Wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, soll das
seit dem Rücktritte des-Staatssecretärs v. H übbe-
net vacante Amt eines Gehilfe n des Mini-
sters der Wegecommunicatidiien dem-
nächst wiederum besetzt worden, und zwar durch den
Senateuy Geheimrath Ss elifontow, welcher be-
reits früher dieses Amt bekleidet hat. ·
, -- Wie die Blätter melden, ist beim Ministeritim
des Jnnern eine besondere Commission gebildet wor-

»den, welcher die Aufgabe zufällt, genaue Erntiitelutii
gen über die Zahl der im Zarthum Polen
und im Westlichen Gebiete ansässigen
Deutschen, welche in die russische Unterthanschaft
getreten sind, anzustellem

—- Ueber die letzten Phasen im Proceß Go-
lowats ch ew entnehmen wir der St. Pet. Z. ei-
nige aussührlichere Mittheilungem Am Donnerstage
hielt der Procureur seine Anklage-Rede, die zum
Schlusse hin immer drohender und vernichtender
wurde; aus jedem Worte klang eine mächtige innere
Erregung, der Ton vollster Ueberzeugung heraus.
Jm Gegensatze hierzu wurde die Kraft des Vertheidis
gers immer schwächer; schließlich bemerkte er, Gelo-
watschew gehöre einem. dahingegangenen Geschlechte
an, man dürfe ihn nicht mit dem Maßstabe unserer
Tage messen. Der Angeklagte Golowatschew sprach
zum Schlusse einige Worte, die dem männlichen Muthe,
der an ihm überhaupt sympathisch» berührt hat, einen
beredten Ausdruck verliehen: er selbst bäte um. keine
Schonung; die Geschworetien mögen richten, wie fie
wollten, aber Timofejeiy der unschuldig sei, follten
sie nicht in sein Verderben hineinziehen. —- Am 18.
October beschäftigte sich der Gerichtshof den ganzen
Tag über mit dem Entwurf der 73 Fragen, dieden
Geschworenen vorgelegt werden sollten". Gegen Abend

begann die Berlesnng der Fragen. «« Darauf folgte
das Resums des Vorsitzendety das-bis ungefähr U.
Uhr dauerte. Erst um Vzö Uhr am Morgen des
19. kehrten die Geschworenen aus dem Berathungsi
zimmer zurück. Da die Geschworenen auf die erste
Frage austatt zweier »nur eine Antwort. gegebenshats
ten -- diese Frage enthielt zwei Puncte«- mußte
ihnen der Fragebogen behufs nochmaliger Beantwor-
tung dieser Frage zurückgegeben werden. Um Punct
fünf Uhr erschienen sie zum zweiten Mal tm Sitzungss
saale. Jn Bezug auf Golowatschew lautete ihr Ver-
dtct fast durchgängig auf ,,schuldig, doch unter An«
nahme mildernder Umstände«. YDie Fragen , die
Timvfejew angingen, wurden mit Ausnahme einer
einzigen mit ,,nieht schuldig« beantwortet. Die Ver-
lesung des Verdicts nahm eine volle Stunde in An-
spruch. Die Angeklagten hörten dasselbe gefaßt an.
Einem der Geschworenen traten während der Verle-
sung des Verdicts fortwährend die Thränen in die
Augen; Um 6 Uhr Morgens zog sich der Gerichts-

. hof behufs Fällung des Urtheils zurück. Um 349
Uhr, als das volle Tageslicht schon durch die Schei-
ben brach, kehrten die Richter in den Sihungssaal
zurück. Die bleichen, übernächtigten Gesichter der
Richter, der Geschworenen und des» Publicum, das
zum Theile bis zum Schlusse a»usharrte, nahmen sich
im Morgenlichte recht seltsam aus. «—- Das Urtheil
selbst ist unseren Lesern bereits bekannt.

It! Ullrnluikfollte am vorigen Sonntage die Ein·
weihun g der restaurirten griechisch— orthodoxen
St. Georgs- Kirche vollzogen werden. Jm
Ansehlusse hieran schreibt das örtliche rufsische Blatt,
eine kürzlich von uns wiedergegebene Information
der Rig. Eparch.-Z. theilweise bestätigendr »Wie
verlautet, ist vom Dirigirenden Shnod eine beson-
dere Summe zum Unterhalte eines Missionars
für die griechischwrthodoxen Estenund
Letten des Pleskauer Gouvernements assignirt
worden. Man hat nun die Absicht, diesen Missio-
nar der restaurirten St. Georgsisirche zuzuweisen,
indem dort auch Gottesdienst abwechselnd in lettischer

«"und estnischer Sprache gehalten werden ssll. St.
Georg erfreut sich der besonderen Verehrung der
griechisehsorthodoxecc Esten und Lettenz wir ekiukxkkkx
gleichzeitig daran, daß die erste russische "Stqdt in
den Ostseeprovinzen, Jurjew [Dorpat), den hlg.
Georg zu ihrem Patrene hattetc »

Zu- Odessa meldet auch die mit der leßten Posteingegangene Nummer der Odess. Z. von dem aber-
maligen Abgange mehrer junger Griechen nach
Athen, um dort in die active Armee einzutreten.
Ferner beabsichtigt man, in Odessa ein Comitss zur
Ausrüstung von Freiwilligen für die griechische Armee
zu bilden. i

Zins Wider« melden die Helsingforser Blätter,

neben dem gestern von uns erwähnten Vorfalle, auch
von einem anderen Vorgang, der in der russischen
Presse ,,böses Blut« machen dürfte, zumal er in der
That nicht geringe sittliche Nohheit bekundet. Einige
höhere russische Geistliche, berichtet man dem »Helf.
Dgbl.«, nahmen ihren Mittag im Wiborger Sorte-
täishause ein, einer derselben war nach genossener
Mahlzeit gerade damit beschäftigt, das feinem Cultus
gemäß gebräuchliche Kreuzeszeichen zu schlagen , als
zwei berauschte Einwohner in dasselbe Zimmer eintra-
ten »und sich unterfingen, auf grobe und unanständige
Weise diese Ceremonie nachzuahmen und über dieselbe
zu spotten. —- Der Vorgang soll großen Unwillen
bei den Anwesenden erregt haben und wird auch von
allen Blättern schonungslos verurtheilt. —- Hinsicht-·
lich des gestern erwähnten Vorganges auf dem Wi-
borger Bahnhofe theilt das »Helf. Das-l« mit,
daß der Stationschef in der That Ordre gegeben, den
Zug soweit zuriickgehen zu lassen, daß der für den
Bischof bestimmte Waggon vor dem Perron zu stehen
komme; bereits vor Ausführung dieser Weisung habe
sich jedoch der Bischof in seinen Waggon"begeben.

.2 Lakeien .

Den bisherigen reichen musikalischen Genkissensollen sich am Freitage und Sonnabend zwei weitere
Con certe anschließen, und zwar sollen wir am
Sonnabend die Bekanntschaft zweier, St. Petersbuv
ger Artistinuen machen. »Den vom Musik- Referen-
ten der Ssuworinschen ,,Neuen Zeit« gegebenen
Biographien dieser beiden Damen entnehmen wir
das Nachstehend» Die Pianistin Its. Pi eto riaDrewin g, Tochter des hier in Dorpat lebenden
Arztes, Staatsrathes Drewing, beendete ihre erste
musikalische Ausbildung im St. Petersburger Con-
servatorium bei Professor Louis Brassiu mit der Golde·nen Medaille und feste sodann in Wien bei Leschetihkh
und in sltseimar bei dem Altmeister Liszt, deren volle
Anerkennung sie durch ihre Leistungen sich zu erwer-ben. wußte, ihre Studien fort. Frl. Drewing bat in
St. Petersburg in den symphonischen Concerten derMusikalischen Gesellschaft unter Leittltkg Von· Rubin-stein mit sehr großem Erfolge mitgewirkt, im März«
d. J. ein selbständiges Concert gegeben und an vie-
len anderen Coucerten, und zwar immer mitentschieg
denem Beisalle, Theil genommen. —- Die Sängerin
Frau Olga Klimow, geb. Drewing, die-Gemah-
lin des bekannten Prosessors Klimow am St. Pe-tersburger Conservaterium, begann ihre musikalischeLaufbahn gleichfalls im St. Petersburger Conservmtorium, und zwar bei Lescbetitzkh »als Clavierspielerin
Jn der Folge widmete sie sich, dem Studium des
Gesanges Frau Klimow hat eine reine, shmpathische
Stimme, besitzt die Gabe richtiger Auffassung undversteht es, die von ihr vorgetragenen « Pideen , wirk-sam zu gestalten. Frau Klimow hat»·sich"«in·St. Pe-
tersburg in den Concerten, an welchen sie Theilges
nvmmen, immer des besten Erfolges zu erfreuen gehabt-«.-
. Wie wir, aus der Mit. Z. ersehen, bat die imMitauer Theater-Gebäude wirkende T h e a teri G e-
sel ls chaft des Directors R. Wisn Her, trotzialler öffentlichen Anerkennung, nur sehr unbefriedi-
gende finanzielle Erfolge aufzuweisen gehabt, so daß»die Direction sich veranlaßt gesehen hat, die einge-
gangenen Engagements zu lösen, und die Schauspie-
ler dieser Gesellschast nunmehr auf eigene Rechnung
und Gefahr ihre Vorstellungen im dortigen Theatereinstweilen fortsetzen Ein Theil des Personals hatMitau dieser Tage verlassen, doch ist, wie« wir derMit. Z. entnehmen, für die dadurch . entstanden-enLücken theils bereits Ersatz geschafft worden» theilsin sichete Aussicht gestellt. .--Leider scheint die Thea-tersCalamität in den Ostseeprovinzen eine allgemeinezu sein, indem nicht nur aus Mitau, sondernaucbaus Riga, Libau und aanz besonders aus, Revalfortwährend über den hinter allen Erwartungen. zu-rückbleibenden schwachen Besuch der Theater geklagtwird. Die Zeiten scheinen eben den heiterei·i Ver-gnügungen, zu welchen das Theater lockt, wenig giinsstigzu sein. —- Die Nachricht, daß es dein« strebsa-men TheatewDirector Wintley welcher; wie bekannt,bei der letzten Saison hier in Dort-at· bereitsszmitaußerordentlichen, unvorhergesehenen und zum größe-ren Theile unverschuldeten Schwierigkeiten zu kämpfenhatte, nun auch in Mitau in tlnanzieller Beziehungnicht recht hat glücken wollemdürfte in vielen Krei-sen unserer Stadt mit Bedauern aufgenommen werden.

» Jn Sachen des am is. d. M·ts. demskProfessorL. Stie d a gebrachten Fackelzugesveröffentlichtdie St. Pet. Z. eine im Namen des zDeutschenwissenschaftlichen Vereins« der hiesigen» Studirendenvon dem Präses desselben, sind. med- A. Sch ul tz en,unterzeichnete Erklärung, die sich im «Wesentlichenmit der gestrigem in unserem Blattepublicirten deckt.
Wie wir hören, ist der ehem. Leiter des hiesigenAkademischen Gesang-Vereins, Musibifrirector Hein-rtih Zöllner, außer mit der Leitung des großenKolner MännersGesangvereins auch mit einem Lehr-amte am- Kölner Conservatorium betraut worden.
Das Concert zum Besten der St. Johannis-Schule hat den Reinertragzvon 306 Abt. j8«5. Kppergeben. Herzlichsten Dank sagt Atlenxwelebe zurForderung des wohlthätigen Zwecls so freundlich hei-getragen haben s W. S ch war g.

UenrUkHøI.
Itauiisthwkim L. Nov. (21. Oct.). Prinz undPrinzessin Albrecht von Preußen sind heute untereiithusiastischem Jubel der Bevölkerung ein-gezogen. -
Paris, I· Nov« NO. O,ct.). Der Deutsche Bot-fchsfttt Graf Münster ist mit »seiner TochterszgesternAbends hier eingetroffen. · «
Kot-entsagen, 2. Nov. (21. Ocst.). Am Mittwochtritt ein neues Geseg in Kraft, welches jedes Auf-teizung zu strafbarcn Thateiy Aufwiegelung der Beivöikerungsclassen gegen einander, Verieitung zu Haßgegen Regierungserlassq sowie Verteilung des Milistärs zum ungehorsam -- mit besonderen schwerenStrafen bedroht. . T - -
Sohn, 2. Nov. (21. Oct.). In Rumelien cit-culiren Petitionen zur Unterichriftz durch welche eine

Umgestaltung der gegenwärtigen Lage und ein aus-
wärtiges Protectorat angestrebt werden. Deputationenaus alleU StädtenRumeliens kommen zum FürstenMlch Philipp-USE!- um zu erklären, daß die Bevölke-
rung mit dieser Agitation nichts. zu schaffen habenwolle und den Fürsten bitte, an der Spitze der aufdie Union gerichteten Bewegung auszuharren und
ihm die Vstsichskutlgg giebt, vor keinem Opfer zu·tückzUscheuen, um das ersehnte Ziel zu erreichen.Blhkkb Z« NdVs c22s Oct.). In einem am El.October versandten Circular an die diplomatischenAgenten erklärt die griechische Regierung, daß Grie-chenland die Vorschläge der Mächte zu Gunstm desFriedens, an dessenErhaltung Griechenland so sehrgelegen gewesen, daß es diesem Wunsche sogar dieeigenen politischen Interessen untergeordnet habe, inBerücksichtigung ziehe. »Die Erregung jedoch, welchedurch die Vorgänge in Rumelien in der griechifchenRace hervorgerufen worden -- heißt es wzikkk imCireular —- beweisen, daß für Gxiechenlqnh Uichtgso verhängnißvoll sein könne, als eine Wiederholungähnlicher Ereignisse. Jm Hinblick darauf erkenneGriechenland die Nothwendigkeit der Herbeiführuiigeiner solchen Ordnung der Dinge, welche besser alsdie bisherige im Stande wäre, Griechenland vor ei-ner Wiederholung« der erwähnten sVorgäuge zu be-wahren —- Griechenland hoffhidaß die Mächte beiden weiteren Maßnahmen diese Erklärung im Augebehalten werden«.

Kalliutlih I. Nov. (20. Oct.). Dieerste Eli-thei-lung des für Birma bestimmten englischen . Expedk
tionscorps ist heute nach Rangun abgegangen.

g txt-graut» «
de! NptdistbettsTelaaravbcllssAqenittir

Wien, Mittwoch, a. Nov. -(23. Oet.). Der »Pe-ster Llohdtt und der »Standard« hattenj sich gesternaus Nis chsmelden lassen, daß der König von»Ser-bien«nach»P-ir·ot gereist sei und den serbifchen Trup-
pen Ordregegeben habe, die· Offensire zu ergreifen.
Diese Nachricht shats bisher keine Bestätigung ge-
fanden. « -·

«
-- « - . .

z Kontinuität-drei, Mittwoch, 4.s"Nov. ·(23. Oet.).
Die Pforte« hat sSewerj Pascha zum zweiten Con-
ferenzsBevollmächtigten ernannt. «— Die Erbffnung
der Conserenz «swird,-» wie man erwartet, morgen
erfolgen. « l - — -

St. Mittel-org, Donnerstag, 24. Octbr Zufolge
Kaiierlichem Tagesbefehl im Nesfort des Kriegsmink
steriumisi der Fürst von Bulgariem welcher bisher
GeneraliLieutenant in der rixssiicben Armee war, aus
den Listen dieser Armee» gestrichen und das feinen
Namen führende russifchei SchützensBataillon nunmehr
einfach in das dreizehnte Schlitzenk Bataillon umhe-
nannt worden» ; - sz , .

Geheimrath Sselisontow z ist, wie ossiciell gemel-
zdet wird, an Stelle des» Geheimraths v.-Hiibbenet,
zum Gehilfen des« Miniiters der Wege·Communi-
eation ernannt worden. - -

« Den »Nun-ritt« zufolge-ist im Reichsrath ein Ge-
setzentwurf zur Regelung der Beziehungen zwischen
Lirbeitgeberu und Arbeitern eingebracht worden.

Landen, Donnerstag, 5. Nov. (24. Qct.). Aus
bester Quelle. verlautehdie serbifchen Truppen wür-
den vor dem Belanntwerden des Resultates der Kon-siantinopeler Conferenz bulgarisches Gebiet nicht be-
treten. ·

Filaria, Donnerstag, 5. Nov. (24. Oct.). Geschoff
ist als Vertreter des bulgarischen Volkes hier ein-
getroffen» . , « .

·.

i« »·

Housjantiiiupeh Donnerstag, 5. Nov. (24. Oct.),
Morgens. Die Pforte hat die Botschafter zu- heute,
Donnerstag, eingelademsp zur Conferenz in - Tophane
sim ArsetialgebäUDeJ zusammenzutreten.

Handels— inid Iütseipliaehtiihlen
Ktgu,.19. October- Die Witterung behielt auchin den letzten Tagen ihren unbestäiidigen Charakterbei: gestern» noch trübe« nndseucht bei ? Grad Wärme

zeigte das Thermometer heute- früh J. Grad.Kälte.Die Stimmung unseres Preduttenmarktes istslustloäNur in Rslo g ge n haben ««einige beachtenswertheUmsätze stattgefunden, und zwar 120pfündige Waare
in looo und auf Novemberäsieferung zu 78 KopL
pro Pud,"sowie ein größerer« Posten llspfündiger
Waare auf Januaräkieferung zum hiesigen Bedarfzu 76 Kpsppko Bad. H a» f er blieb nach, wie vor
unbeachtet Gerste still; nur Kleinigkeiten ge-
dörrter -100pfündiger aWaare in loco nach Qualität
mit 94 bis 96 Kuh. pro Pud und ungedörrte 107I8pfündige Waare für den Export mit 100 Kuh. pro
Pud bezahlt. S äe l e»i n s a m e n sind bijsgestern
13,162« Säckezugeführt und davon 6990 Tonnen

verpackt worden. Der Preis für extra puike Waarewär« mit 13 hie 18zRb1.,.·50 Kot» pro Tom» zunotiren. S eh l a g l e i n s a me nd stiller; 7maßige87113 pCt. Waare wurde zu 170 bis 168 Koth. pro
Pud gemacht und blieben zu« diesenszPreiseii eher Ab·
geber als Nehmen Hanfsamen stillz Kleinigkeiten
gedhrrter Waarewurden mit 135 bis 13472 Kop.,
sungedörrte Waare mit 131 bis 130 Kop. pro Pudbezahlt. Schiffe find im Ganzen 1.899, davon 1649aus ausländischen ;Häfen, angekommen » und 1908ausgegangen. ·

Tour-vertritt.
Rig a e r Börse, l8. October 1885.

» xGsMs Werk. KäuiIX Orientanleihe 1877 . . . . .
—- —

—-—

574 -.-,, 1878 .
. .

. .
-«- « 9772 97576 . »— « 1879 . . . .. ..
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a sef akment des SZDITOWU HTVVU B o « IRS-It? ou« ex« ,,Ueber den Kreislauf des Blutes im

Der Herr stud. 0ec.· Älax W ar- anislt Asdersplå anfechten Wollen« des Herrn— Prof. M. Alexander Von GIVE-DE« M CICIEPZFIEESOM NOTICE «»«-—.-..
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bracht, zu Folge Vtzkfügizn die. «» ·» . « ». « · · « » · ·

USYSP s« U« M Uns» d« sauber und billig ausgeführt.

ler Behörde ,l9.0iii. 13. Aligust c.g
N, lgltsxtzblssermcllssri Yllpllllsz « - zu gälidhtrkznrolfx »

g Mfang s w« g Vnqqq in Weh«
VFKLJSCU ddcs Kåtzlfmatltlsl Pszb «·««·s"e«rf-zc"cx« Fliåxtilenbsjstrasse Nr. 1«8, von 1«2gibt; B Nähems durch die Äkjjszhelc B e« .

· on - er euer-i con- · « · · · . r junge. · amon- .IIi I ·-

cllfs Htzöffiict «,w0rdcn In
«

u tu e!

solche-n szlnloß wer-den alle Diejen- Æsffjeslxgjssrdkfsssks e Das Hi. Pekersliurger Æandkungaijaug a L d c T O b U.
er« Heller. ««;—;T:;.I::.E;«e«::;s;«seh· s"«""«««"«- «« es« Messe« W «

·

« .
IN.- « I: - — . .- — , « « o c i

· -

spruche oder an dessen Vermögen d · J? .,gsros.szsen Ell-»Fall«» . L
steiczsskkrslkkglzinl Hsisolixaeglzljfkxxtssx

Rechte irgend welch» Art erhebe» 91 aiserliehen Universität; - « - .
«· F9JEl3-»boi II. Zeug;

resp- geltend machen knallen, je. · , » · . . . · « · , I
«

,
- h « «;-«·«"««·"""-·-

·

dUVch aUfSEflJkdett Und ·ail«ge«lvlelhetl- s« x-—«««j « «««·«««· « . s schildngill fxllkclloinlleallllen lzslillilslizaiisdlifrlis
solche Alisprüch··e, Fkjkdekuljjgen Und — « «— - - . · « «. ·· f «« « · « « .

gen zu haben:

Reschke binnen de» peremptorifchm » » »·
« z, . · empie tzsausgezeichneten Icrimschene - II:

Frist von 6 Monaten a dato, also . · s ·« «s · · · «· . JYTJJPFOIL ·
lpäkklkstls bis zum 20. Februar 18sz«8«6 .

VI! e» ·« . «« a . a» e I« · «« «« I« W« e«

in gefetzlicherWeife anzumelden lind « «««sz «"«F" · . ..
«»

« » . « · B · -P Oh
zu be«g«itüädei«i«, lvidrigenfalls die pkd- Ell-I« ·v1ot0»:lda vrewmg welcher an Güte· dein Französiscllensgleichsteht · «
oocirei or erungen Anfprü elind i: - . — .-

- · «
«

· s —-

Rechta wenn deren Hlnnielduciig im· Frau KlIIEOTY vmräung be« « - · · « « w« v« Ill«a0nstabbe·
Laufe der anberaumten Frist unter- · 23 « As P P««««:««t««?ii:«)c1«««2m1 s«

bleiben follte, der Pkäklusiskzn Unter, Programm.
« Fels ·

·

o Pop-
liegen Und in diesem Gankvsekfa hrm 1. Ouverture z. Tann- —sJ'—
weiter keine Berücksichtjgung finde» bälåsktlerdråvöjäg . . «Wäglloc-I.ls2t. .)L··JM0E,A«3z«-rl-."—7Ts-g sLulgTRiRE Au. suchefnsw E ·

sollen. z· G »»

«

. . «
·,

» sk ; Z . J I« GIVE
Glclchliglllgd Wetxend allc Diejenk

« sdkgn TCIPFIBrZITT- . »» J gilt den eisfsrdteszrliobtizxll?(Hhsl1lkonnlnis—-
gen« we e em ri arm versehn-l« rjum »Pall1«w« « « Msdaelss0ha« » n·. .sz»« »: · .« «.sz««.sz;·»sz· szspz c » .

zum so or 1gen« n ritt.

det oder ihm gehörige Vermögens« «-F"sz«;" KHUZOW ». « · Z ---.——....s. JJTYFJVELFIJ COVCHTOD

Jegenstätide im Verwahr haben lolls Z« a).GJ-"Z"9 U« VI'
«·

«« « · s« - ·. · «· Ei« Jus-ges gebildete-s TIERE-Jenes-

keksp hjedmch angewiesen« hierüber Ushlägllslzdåcldztzä is: holst-an. ;Fsizjsz:«;«FI-Jzi·;«z.-«;-j!2i-J;-«szddflllsllmgeif Un« Kinde« — » «· «
wünscht: Stellung als

unvevzüglich dieser Coneursbehörde »oui« ohoszin «7o"F«« · « «· : « v K« «

-
—-

-
--

«
:.« «. -

« « · - « ; . »«-
·· , le? ·« - x » f

oder dem weiter unten genannten ·0) Pruhlmgsnachk schiiuuinns - SM.··E«««S«T«I«HH z. ·· « » E »

FOUCUVDZQVOEHV Allzelge zu Wochen, · xxkisztf H «AN-M·.««F-izg!l2si-i.« J OdeCr QassiI·O1«itI. Ockerten unter

·« G« Emfe s edle Schxlldner ges 4. is),1·«,iq1;os1iso. . . . .sozkiokki.,. e « N— wird gebeten in o. uoisliossnss

Uchtllchej Klage, Diejenigen aber, « b) Bande-Hielt .. .-;li1cnl1clssohu. o - . » .- , · · EIZJZFUIV EEZCZSEFZ
welche ubersp·h·rt sein werden« dem o) ygldmliäfg».z«. . «

Schumann, »· a0ppcllkktlmlllkhcs u » «
Ein jnittelgrosser eiserne:-

Cridaren gehöriqe"Verinögeli·sgei;en- · ---«·«"-«s-. HAVE« · · - - . k f · «
1ichEV·Vsek)«dUt1g gewärtig ·.le·iii ins« dikkiililipnkgiiiinnz sdikkillk . « . . e s « « OF— F« "«"«3" VIISPIJIDC W· .
gen· Zum Eiwatcsp und Esonträdith o) Esääurks Ddäk Kabidstoill « -««.«. « so 1e ene Rätsel. Taglich zu be- wird zuspllaukeo Tit-sucht. Gekallige Ok-
«

·.

·

— z» . , F« «
« - · - — sehen von 12——2 Uhr Botamscbe stk. ferten bittet man unter der Adre

kor der Conciiisincisse des Peter Pol— · Mlluss - · up« 21 ei» Treppe Mo« l H « «; H« nebstzwzs b b II«
on»·,i·ft der, Herr HofgerichtssAdsliiis l; El z «.

« . « - -
·.

.. « "·"««"«fs"«·fsp"·«"s«—s«———j—·——————— Zuskdsijk -

«; l»
« Fug« e a. «

kat Adolf Poorteii » diesseits «c«olift«i-
« 92 gisvoilzlckaaril

f
m OUSUMFFUHUHF , sc«li7s1«l3i«1c1«-1cl«1«-. eolezxtzsslljzxxszgs Markte·

tuiitt worden wobei es dem Eorps eine SIZHstiEnmSI Cho ltlHshosolleF asswejse l« 1030 K0p- Dr. Pud -—— ein Rathkckelcher Flüsse! Eli-been Este. Alle-i« seiner AbPFWMPOL
d» Gläubi felbstverständu Hör» 7

«
G« N

«
F

steh» per leeres Fuss 2 Rblsz Nr« ågzpaselbst isltoauch eine. Bude sagt allen FreunllfzläeulkläsBklkgkelkt
hkhglkelx bleibt wegensksxonsmuiruszsz ««: Ha) ute acht. . .· kann · « - « · m!

«

immer-a sog eich oder vom Ja— tefl ein vers«
·«

eitler sauberen« Clikatel sa.schg«e«iiläßge" , NIJGHIZJTJJZJYY «
' szospelsz » ·————————— · ·

ones

AUHVÜOV UIIDEV zU Vekl«t1«llikxb«ks-.k«e"·.ll. : Hob-to um«. . . lluhitistcin «
. « ««

I! Um« ««««««h««gor« ordennmäer «
·ieggspnseaihiaun..m2o.2k»,,,s»885, -;--.»..».

· CIISICIEIUH 0 Klein net— Ge elf · a
Jm Namen-und von· wegen Eines Edlen 8. Marsch und Ellen— « - · O

· diathes det Stadt DDIPatJ . rejgen a. d. som- « welche die hiesigen Schulen besuchen, III« STFCIHY JUUSMCIC BSSCÜÄYHSUUS « J b l(
Jiistizbürgeknkeilien Kiipffeszn OOTUEOIIMIEUIII · dlsaiisisspiikk LLLLLHLLEL FL——9LL

NO· .1787— OberfecryStillmart . M· Dvewivgs Lmt e
· Sonnabend

9« Apis! IN: III-Kakik-
.

» «« ·.-
· . . . s

.
.

· -

s - I d 26,0
M· lcliniobvs « « Was-a· « · wml m« « « liliszllet Arbeit bei -s----------«---.----en.-—-...-o««0ber·

. J» -

· 10«P"«’"«j«3ES-·d"" - Ussskvwskr « P. Reiuhakdt IUUEIUIMMW Jst-ede- ··

«
««

« »Da« von 7——-8Zim1nernnebst Wii·thsohafts- HEYLI ausslslilelryklelpiiiciiiliiiihn FUTLRFZIÆDFUZSZZIEE
i» 7«soks«-hi..1.i2.-2n.kl.2» · Its-sung 8 sit» Abends· Exzesse» He, "ge;;eII«-3,,,H«s1zss«se· »· stiktlkskplk s:.keel-,-..«;E".k:isteile-grillt-

. l von-I bis 200 SILLETS 211 des« gewöhnlichen Preis-zu O. Mnxkjezznss Bsxszhdks «» ZHZEFETJHIU 0 O h
pp» Dkuzzend 50 Kojsp S« .in der Buchhandlung von cui-l Kru- ——»———-—-——-«— · «

Mlllxtoltgslikliiiilchllltlgkth

l» szkösszzkkzin Pakt-ad »Mit . geh) und Abends an der Gasse zu « u d UI l Yedoåb käm· en; sålcherß findet Stellung »sz»
Pkzxkkxspjilovemben

·»

""""··"·
« . « a en« e o c a e ogem «

«« «Barviii··i«Te«ltvl«p.
- , eins von« H Zimq

«« « f Mo« Cen- IglHkHszRlEä
2 vollständig kggokjkkzz UND« Mit Klichs Ell-d Wirtbsobaktsbkk l THE?«58T7FT0T8"JE3T5"·Tszsjfszgs

Ei» gukzkhzjlzznzk » « Eluskäkichkcitenå Näher-Hi ils: meinst· di. gut kocht wünscht
«.

R, » ist? III— lgllæl «·"i ""l8«s’l1-6.I0
·

«·- «·
«.

on ung am rosscn ar t. ,
«

eine e e. .-"’.-·,
··

·,
ff»- - HEXE!

Jede .7on 4 zjmmeklh .jlld . a· str·Nr« Los im Hof·

III-v« Zu sit in · lhcisir v i( f. n k · III« sslsld te des! b ,

·« · · «
··

M· «« T « — — — ·—-

Nin IS.
rege« Jrlguhylspho sit« s e m Mann sllclll aeukrl Mond? cfder llslrkgsili lässt Fig-l g? Wo« T, : o? i i?

.

eine freundliche · · «· - 585 J— 20 100 .- -- i«2 0·2 o
Ems · » · « « Hznguspr « « stad t w h

Zwei sehr schöne Hunde von der okisnn «; Wo« spszLJlss k U I»
Fzkgisjgxkwosxgukkg Fik- I n.-...?:«.».O5:...F. txxxksgs,sskzskzzds.xxkz

is: »«si- USE Ixxskgsgsxlgsssklsseksezsststsxgkgsx Ixlgejrsreeesdt Zsgxgsaxggs s-»33:.2:.-k«.:.-- Einerleis-VIII·-
·«

·
««

s—
««

«« .
.

- » 1·Seen2usi ergo, exm etwa— .
»

:
. ..178

. Los-exakte Uns-wes. —- Jlcpsstsstz 24. Otkuöpt 1885 o.

«

« « « »· — Denk! sent» Vierte« Do« Z. Mantel-n. sz

« Hiezu eine Todessslluzeige als Beilage.



Illeue Diirisclje ZeitungZksiesut kaum,
Ausgenommen Sonn« u. bebe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-i.
Dje Ekvkvitisu ist von s up: Morgen·
bis C Uhr Abends, ausgenommen VI«

H« up; Nimm« geöffnet—

HYHHH vFgvc-g1-iu·v.,2is1L-V2M«

Preis in Dorn:
jsyktisch 7 w. S» hakbjähkiich 3 Nu.
50 Loh» vietteljäbrlich 2Nbl., monatlich

80 Kop-
- Nach auswärts:

iåhrsich 7 Nu. 50 M» hanc. 4 Nu,
dient-H.- 2 Abt. 25 Log«

s·u u c( I s( gspf · III» s e t I te· bis U Ah: samstags«- reit sit; hizfüufgeizzidtcneszKorpuszekle oder deren Raum bei vreimaliger Jus-TM» H Fkpp ukckz hie »S!3v·st» «
gis-gehende sttfttttkt entrichten c Its (20 VII! i djs Zvtpuszeih Zwanzigster Jahrgang.

Lsbeuucmesxtgim »Tai-satt. Hex-um txt V? """«nä?«·wi"t
Unnvncenösukeaus in äklltnx Its; Taten« Räktndtunzgzxis IF« .x Tit;
Welt-vie? Buchhantblz in Wall: . Rudolfs Bltchbtludtk w. Redalzuätckxks
v. Kluge s· Ströhmx in St. Peteisbnrge N. Mathissety Kafanfche Brücke ABBE:

Abonnenientis
auf die Mem Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen »

illnscr Comptoir und die Clikrpkdmon
sind an den Wochentagen geöffnet!

Vormittags von 8 liis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
PoliiiscderTagesdericht.
Dsas Wahlergebnißin PUUßItL
Jutand Dorp at: Adeissilgrarbanken in den westlichen

Gouvernements. .R.epartitionssteuer. Creditbillete neuen Mu-
ster. Rigax StV.-Ve:i. Truppen-Jnfpectivnen. Kur—-
lan d: Landische Diakonir. M than: Personabilkachkkchkejks
St. P eters b urg «» Zur bnlgartscben Frage; Tageschtonrt
Moskau: Bahnunfac Ntkolasews Aus dem Stadt—-
anm- Tiflisx Ansturz.

NenestePoL Lelegrammr. Lokal-s. Das
Littentat auf her-n v. Freocinen Handels« nnd Börsen-Nach-
nchälskeuildetorn Karawelorrx Mannigfaltigess
.—-.....-—---s-·--··-'l·

politischer Tage-streicht.
Den sc. October (6. November) 18s5.

Gestern endlich ist, wenn riicht noch im letzten
Augenblick ein Zwisrheufall sich ereignet hat, in Kon-
stantinopel die Csnfereuz der Großmächte zusam-
mengetreten. Um mit dem Belgrader amtlichen Blatte
»Videlo« zu sprechen, kann -,,Serbien nicht mehr
lange warten«, und die Conferenz wird sich da-
her beeilen müssen, -.die serbische Aktion zu verhüten.
Ueber das Programm der Conferenz erfährt der
Wiener Correfpondent des »Da« y T ele gr ap h":
»Die Wiederherstellung des status qui) note wird
sofort beschlossen werden und dann wird ein Vor-
schlag gemacht werden, zu prüfen, ob die Lage irgend
eine Abänderung des Berliner Vertrages erheische,
und wenn so, woraus diese Abänderung bestehen soll.
Es wird indeß ioefürchteh daß der Rückkehr zum
status quo note ernste Ereignisse in OstsRucnelien
und Bulgarien folgen dürften, welche ein bewaff-
netes Einschreiten erfordern würden. Die Mächte
sind unter sich einig, daß keine derselben einschreitetc
folle. Die französische Regierung ist der Hinsicht, daß,
wenn eine Jntervention nothwendig werden sollie,
dieselbe in Gemäßheit des Berliner Vertrages von
der Pforte auf ihre eigene Verantwortlichkeit ohne
ein besonderes Mandat von der Conferenz unternom-
men werden müssiu Einige Mächte wenden ein, daß
der Berliner Vertrag eine türkische Jntervention nur

unteszr gewissen Bedingungen stipulire und daß es
unmöglich sei, die Frage einer sehließlichen Zwangs-
ausübung in Erörterung zu ziehen, ehe man wisse,
unter welchen genauen Verhältnissen dieselbe erfor-
derlich sein mag«. Der »St an d a rd« sagt: »Der
Berliner Vertrag-bedarf keiner Vertheidigungz und
wenn von vornherein beschlossen wird, daß die Gut·
scheidung der Conferenz nicht unverträglich mit dem
Berliner Vertrage sein dürfe, dann handeln die
Mächte mit eben fo viel Würde als Weisheit. Aber
wenn gesagt wird, daß die Entscheidungder Con-
ferenz nicht unverträglichmit jenem Vertrage sein
dürfe, so ist damit nicht gesagt, daß letzterer weder
geändert, noch in der geringsten sEinzelheit modificirt
werden darf. Ein Vertrag, so complicirt, wie der
Berliner, und solch veränderliche Jnteressen dehandel-nd,
muß nothwendiger Weise ein Gegenstand sein, der,
je nachdem sich die Ereignisse entwickeln, modisicirt
werden kann. Wenn angenommen wird, daß irgend
eine Macht empfehlen könnte, die Ereignisse der
letzten sechs Wochen unbedingt zu ignoriren, daß
Bulgarien genau sein foll, was es war, und Oft·
Rumelien desgleichem daß GavriliPaseha oder ein
Anderer an dessen Stelle wiederum in Philippopel
eingesetzt werden soll -— dann würde der Vertreter
Englands in der Conferenz, wie wir überzeugt sind,
mit einer entscheidenden Antwort versehen werden«.

Jn Berlin finden in den Ausschüfsen des B un-
des raths jetzt täglich Sitznngen Statt zur Be·
rathung der eingegangenen Specialetais Es ist
wahrscheinlich, daß eine Reihe derselben schon auf
der Tagesordnung der Plenarfitzung der nächsten
Woche erscheint.- Nach der »N. Preuß. Z.« kann
nach sorgfältigen Ermittelungen nur wiederholt wer-
den, daß der Etat für das Reichsheer für
das Jahr 1886X87 nur eine verhältnißmäßig geringe
Erhöhung von einigen Millionen Mark (bei einer
Gesammtsumme von ungefähr 350 Millionen Mark)
bringen wird. Zuuächst dürfte eine Erhöhung her-
vorgerufen werden durch eine Mehrforderung bei
dem Titel »Naturalverpflegung", einem der Posten,
welcher bei dem Schwanken der Preise für Boden«
Erzeugnisse schon häufig» Veränderungen erlitten hat
und daher wiederholt zu Debatten und Abstrichen im
Reichstage Veranlassung gab. Dann aber scheint ein
auch früher, so im Etat für 1885s86 enthaltener
Posten zur Completirung des Materials wieder vor-
zukommen. - · «

Der Reichskanzler erfreut sich zur Zeit ei-
ner vortrefflichen Gesundheit. . Wie bisher verlautete,
wurde die Rückkehr des Fürsten zu bleibendem Auf-

enthali iu Berlin mit dem Zusammentritt des Reich s-
tages erwartet. Jetzt heißt es indessen, daß mögliss
eher Weise der Aufenthalt in Friedrichsrnh sich verlänsz
gern werde. Jn diesem Falle würde die Eröffnung
des Reichstages wohl durch Herrn v. Boetticher voll-
zogen werden.

Um die Wahl eines Ersten Präs ide n te n
für das Ab geo r dnetenhau s ist man, wieein
Berliner Correspondent der» »Fi’öln. Z.« wissen will,
auf eonservativer Seite besorgt, da der frühere Prä-
sident von Kdller durch ein Augenleiden sich
wahrscheinlich behinderte erklären wird, das Präsidium
wieder zu übernehmen. Man würde es daher gern
sehen, wenn eszub erreichen wäre, daß der Landes-
direetor der Provinz Brandenburg, von Levehow
(früher Präsident des Reichstagesx in das Abgeord-
netenhatis gewählt würde. ·

Bescheidenheit ist eine Zier, von welcher die
deutschen Agrarier nicht viel halten. Auf der
in letztesWoche in Stolp abgehaltenen Generalver-
sammlung der »Pommerschen ökonomischen Gesell-
schaft« wurden von diesen Leuten für die bevorste-
hende ReichstagsiSssion in Vorschlag gebracht: Aber-
rnalige Verdoppelung der Getreide-, Holz· und Vieh-
zölIe, Einführung eines Zolles auf Wolle von 50 M»
Einführung der Doppelwährung , bedeutende Er-
höhung der Börsensteuey Uebergang von der Tabak-
stejaier zum Tabakmonopob Damit noch nicht zu-
frieden, sollen die Mehrerträgnisse der angestrebten
Zdlb und Steuererhöhungen verwandt werden zur
Erhöhung «der Ausfuhrprämie für Spiritus, zur
Fortzahlung der Ausfuhrprämie für Zucker, zurUeberweifung der -Grund- und Gebäudesteuer an die
Cpmmunecy zur Erleichterung der Schullastem Tju
Tarsissermäßigungen für Erzeugnisse der Landwirthq
schastim eigenen Lande. —- Das ist etwas diel auf
ein mal gefordert, aber es hat schon Vieles für un-
verschämt gegolten, das kurz darauf die parlamenta-
rische Sanction erhalten hat. Unmöglich ist es also
keineswegs, daß auch diese bescheidenen Forderungen
befriedigt werden. » «

Der Prinzs und die Prinzessin Al-
brecht habenzam Montag ihren feierlichen Einzug
in Braunschweig gehalten. Das prinzliche Paar
wurde empfangen durch die Landesversammlung die
städtischen Behörden, die Geistlichkeih sowie Depu-
tationen aus dem ganzen Lande. Die Fahrt fand
im offenen fechsspännigen Wagen Statt, sechs Equis
wagen folgten. Am Dinstag und Mittwoch sollten
osftcielle Hoftafeln stattfinden, Wie verlautet, wird
der neue Regent den größten Theil« der Hofdieners

schaft und der Beamten, von denen die meisten durch
den verstorbenen Herzog in precärser Lage gelassen
worden sind, übernehmen, während ein Theil seiner
Dienerschast in preußische Hofdienste zurücktritt.

Jn Frankreich hat das Cabinet noch keinen be-
stimmten Entschluß darüber gefaßt, ob es mit einer
Erklärung vor die zum 10.» November einberufene
Kammer treten wolle, oder ob es Jnterpellationen
über sein Programm abzuwarten vorziehezwahrscheins
lich wird man sich indessen für das letztere Verfah-
ren entscheiden. Der Plan Lockroy’s, elle Republb
kaner zu einem Gesammtbunde zu vereinigen, macht
noch wenig Fortschritte, obwohl »Temps««, ,,Voltaire«
und »R6publ. frank-«« für die Einigung auf Zeit ein-
treten. Die letztere fordert von der neuen Kammer,
»daß sie ein neues Gesetz über die politischen Ver-
eine obenan auf die Tagesordnung fetzen solle«. »Vol-
taire« äußert sich noch deutlicher: »Die republikani-
sche Partei muß sich in allen Gemeinden, Cantonen
und Departements etnheitlich organisirenic Diese
Mobilmachung der Gesammtrepublikaner soll Ge-
meinde- und DepartementssAusschüsse niedersetzem die
mit dem Centralausschuß in Paris im Verbande ste-
hen, so daß das Ganze einen großen republik mischen
Bund bildet; ,,darum an? Werk sofort, denn das
Heil der Republik hängt vom Gelingen dieses Bun-
des ab«. Die Opportunisten hoffen hierdurch den
Führer der Radicalen, Clsmenceam bei Seite schieben
zu können; es kann aber auch das umgekehrte Ereig-
niß als Folge der geplanten Clubbildung eintreten.
Andererseits sprechen die Clericalen offen aus, daß
ihre Coalition mit den Monarchisten auf Herstellung
von Thron und Altar abziele. Jn einem Schreiben
an das Journal ,,L’Gspöranee du Peuple« in Nan-
tes erklärt der rohalistlsche Abgeordnete der unteren
Seite, Cazenove de Pradiers, es sei nicht nöthig, wie
die clericalen Blätter es gefordert, aus der ,,confer;-
vativen UnioriQeine katholische Partei zu bilden. Diese
sei sehon da; es; sei die royalistische Partei. »Wir
sind«, schreibt er, »katholisch der» Lehre und unseren
Handlungen nach und wir haben kein anderes Be-
streben, als den Sturz der Republik und die Wieder·
herstellung der Monarchie zu befördern. Es ist dies
unsere Pflicht, sowie auch unsere Absicht«. Das
»Journal des Döbais« bemerkt dazu-» »Es ist aber
leichter, seine Pflicht zu erkennen, alsihr nachzukoms
mein» Die Wahlperiode liegtlnoch nicht so weit
hinter uns, als daß nicht noch an den Mauern die
Glaubensbekenninisse der reactionären Candidaten zu
lesen wären, wo sie erklären, daß sie nicht die Repu-
blik, sondern blosdie Fehler der Republik beseitigen

zirkuliert-n.-
K a r a to e l e to.

So sia, Ende October. V)
Immer noch ist ,,Abwarten« die Parole; man

sieht mit Aufmerksamkeit nach Konstantinopel hin und
hofft, daß die Botschafter sich möglichst bald entschei-
den werden, verabsiiumt dabei aber nicht, alle Vor-
kehrungen zu treffen für den Fall, daß die Conserenz
nicht den Frieden, sondern den Krieg bringen sollte.
Es ist aus diesem Grunde eigentlich wenig über die
Tagesereignisse zu schreiben, und ich benutze diese er-
zwungene Pause, um Sie» von demjenigen Mann
zu unterhalten, der nächst dem Fürsten Alexander
die bedeutsamste Stellung in Bulgarien einnimmt und
in vielfacher Beziehung eine überaus interessante
Persönlichkeit ist; vom Minister-Präsidenten Kaki!-
welotv. «·

—

Als Fürs! Alexander die Regierung des Landes
übernahm, fehlte es ganz und gar an regierungssähb
gen Persbnliehleiten bulgarisrher Nationalität. Die
Bildung war undisl heute noch weit entfernt, auch
nur annähernd Gemeingut der Nation oder auch
nur starlverbreitet zu fein, und die wenigen Persön-lichleiteiu die einige Bildung erworben hatten, er-
mangelten der besonderen Schulung sür Regierungs-
geschäftss Die oberen zehntausend, oder richtiger
Fünfzig unterschieden stch im Allgemeinen kaum von
ihren unterenMitbürgern, weder innerlich noch äußer-
lich UUD DE« Fütfd der mit ihnen zu regieren ge-
zWUUgOU Mk« Mußte sozusagen in den Hausen bin-eingreifen und seine Minister aus oft ganz unterge-
ordneten Stellungen berufen. Kleine Kaufleute, ein-
feche Schullebret werdet! plderich Exceueuz"en, undes war nicht verwunderlich, das; sik ihm: neu-u
Stellungensehr häusig nicht gewachsen wgkeky km-
namtlich, da sie die verwickelte, von Dpuhukpjxpskpp
ssalow als Danaergeschenk zurückgelasseng auf zkmzmoderne und hocheivilisirte Verhältnisse berechnete

«) Aus de: Köln. Z.

Verfassung zu handhaben hatten. Viele scheitertendabei aus Mangel an Fähigkeiten, Andere, denen
rasch ein reges Verständnis; für politische Strebungen
ausging, schossen in jugendlichem Uebereifer über alle
verständigen Ziele hinaus , bewegten sich nur in
demagogischer Verneinung und schienen geeignet, ehereine Plage als ein Segen für ihr Land zu werden.
Zu ihnen gehörte in erster Linie der heutige Mi-
nisienPräfident Karawelow. Ein Diplomat äußerteüber ihn zu mir: »Wenn ich mir noch vorstelle,
wie Karawelow vor drei Jahren war, . wie er, im
Aeußern vernachlässigh durch die Straßen lief und
den schauderhaftesten Unfug anstiftete, so erinnere» ichmild, wie iehimmer Lust hatte, ihn durchzuprügelm
Wer hätte damals geglaubt, daßauh Karawelow das
werden könne, was er heute geworden ist l« ·

Aehnliche Urtheile habe ich über Karawelow noch
mehre gehört, jedesmal aber waren sie mit dem Aus-
drucke des Staaunens begleitet über die vollständige
Aenderung,»die mit ihm in wenig Jahren vorgegan-
gen ist. Aus dem wilden Demagogen wurde ein
zielbewußter Negierungsmanm aus dem leidenschaft-
lichen Gegner des Fürsten Alexander dessen überzeug-
tesler Anhänger. Es wäre sehr einfach und nahelie-
gend, diesen Wechsel damit zu erklären, daß schonhäufig Demagogem wenn sie erst einmal an die Ge-
walt gekommen sind, ihre früheren Grundsähe ver-
leugneten und zu der Fahne schworen, die sie früheraufs Entschiedenste verleugnet hatten, Bei den mei-
sten derartigen Persbnlichleiten würde eine solche Er-
klärung zutreffend sein, im vorliegenden Falle ist siees nicht» KarawelowB politische Laufbahn mit ihrenvielsachen Wechselfällen war nicht die Folge ruhiger
Berechnung, sondern sie wurde ihm zueiner Schuleder Erfahrung. Von Fall zu Fall lernend, »von sel-ner natürlichen Intelligenz genügt, jede Erfahrungunserm, innerlich und äußerlich mit seinen« Aufgaben
wachsend, so isr Karawelow heute ein wirkliche:
Staatsmann geworden, auf den, mögen die gegen«
wärtigen Verhältnisse sich gestaltem wie immer siewollen, die Bulgaren stolz sein können, weil er ein

ächt naiionales Erzeugnis; ist. Für ein alteuropäk
sches Staatswesen wäre Karawelow noch heute kein
Musterminister und die strenge Etikette mancher mon-
archischer Höfe würde Vieles an ihm auszufegen
haben. Bevor er Minister wurde, war er ein ein-
facher Schulle-hrer, als er zum ersten Male« gestürzt
wurde, nahm er wieder feine bescheidene Lehrthätigs
seit· auf, nnd wenn er wieder einmal die Stellung
als Minister verlieren sollte, so wird er, ungleich
europitischen Ministern a. D» sich weder aus seine
Landgüter zurückziehen, noch von seiner Pensionlebenkönnen, sondern abermals zu seiner Lehrthiitigkeit zu-
rückkehren, ohne sich allerdings vom politischen Leben
»zurückzuziehen«"; denn den Politikern geht? wie den
Löwen: haben sie einmal Blut geleckt, so werden sie
den Geschmack, niemals vergessen.

Ein enropäischer"Minister-Präsident ist der allge-
meinen und im Ganzen richtigen Vorstellung nachäußerlich ein entweder würdevolley steifer, von seiner
Bedeutung durchdrungen« Herr oder ein weltmäns
nisch gebildeter Gentleman mit voruehm-feinen Ma-
niren, der die Salonunterhaltung in derselben Ele-
ganz zu führen versteht, mit der er seine nntadelhafte
Toilette trägt. Beides trifft auf Karawelow nichtzu. Er hat sich niemals Mühe. gegeben, glauben zumachen, daß er, um ein französisches Wort anzuwen-den,- »auf den Knien von Herzoginnen erzogen wor-
den« sei, und der schwarze zugelnöpste Gehrock istaugenscheinlich nicht sein Lieblingskleitx Viel lieber
trägt er den einfachen Rock aus mattfarbigem derben
bulgarischen Tuch, und den heiligen Chliuder habeich bisher bei ihm noch nicht gewahren können. Jneinem Landewie Bulgariem wo thatsächkich vollkom-
mene Gleichheit herrscht, wo eine Aristolratie auch
nicht dem Gedanken nach besteht, in dieser monarchisf
schen Bauernrepublik liegt auch wirklich kein Grund
vor, den Minister ebenso von seinen übrigen Mit-
bürgern zu unterscheiden, wie das in enropäifchen
Ländern der Fall ist. Ich gestehtz daß es mir im
Gsgstlkhskl gefällt, daß Karawelow nicht anders er-
scheinen will, als er ist, und ich ziehe ihn so « bei

Weitem einem europäischen Emportbmmling vor, der,zu unerwartet hoher Stellung gelangt, zManiren und
Gebrauche nachäfsh die ihm seiner Heriunst nachganz fremd sind und ihm außerdem meist auch recht
fchlecht stehen. Und wenn er einfach und anspruchsk
los auftritt, so erscheint er doch durchaus nicht als
Carricatur. Was seine Unterhaltung anlangt, so
glaube ich allerdings, daß es unmbglichsein würde,
mit ihm ein sogenanntes Salongespräch zu führen,
aber für den Abgang dieses Vorzuges entschiidigtvollk
auf die wirllichsYherzliche Freundlichkeit, mitszder ..er
dem Besucher entgegentritt, sein ungezwungenez fri-sches, ganz außerordentlich· lebhaftes Wesen, sein zu·versichtliches hoffnungsfrohes und dabei"dech verstän-diges Auftreten. " «

l·

««Von einem Eeuropäischen Minister-Präsidenten nimmstman an, daß er klug, gelehrt, schlau, hervorragend in
der Staatskunst, gewandt als Redner sei. Bei Man-
chen trifft das zu, bei Manchen auch nicht und das
bekannte Wort dtjs alten Oxenstietna findet bisweilen
auch noch in modernen Zeiten berechtigte Anwendung.
Wie man in dieser Beziehung später-über Karme-
low urtheilen wird, diirfte von dem Erfolg abhängen,
den die gegenwärtige Unternehmung haben wird. Jchwill darüber Nichts voraussagen, sondern mich be-
schränken, den Minister-Präsidenten so zu schildern, wie
er mir heute erscheint. Und da muß einem Jeden,
der mit Karawelow zu verhandeln hat, zuerst seineganz fabelhafte Aussassungsgabe ausfallen. Er verstehtes, sich mit bewnndernswürdiger Schnelligkeitin den
Gedankengang eines Anderen hineinzufindem er erfaßtim Fluge dessen Anschauungen· und stets geben seinekurzen und schlagenden Antworten eine vollund ganz
ausreichende Auskunft« über Das, was man wissenwill. Lcingere Auseinandersetzungem Mißverständnisse,
Erklärungen, das Alles scheint bei ihm ausgeschlossen.
Das Allermerkwürdigste aberift, daß Karawelow dieseSieherheit des Blickes, dieses blitzartige Aussassen auch
dann hat, wenn mit ihm in einerihm nicht gelau-
sigen Sprache verhandelt wird. Eine solche Unterres
dungs mit Karawelow ist merkwürdig genug. Er vix-«
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wollenik Es ist ein Wirrwarr der Parteien, der
voraussichtlich zu den allerheftigsten Zusammenstößen

führen muß, welche zu beseitigen, die anscheinend im-
« mer wahrscheinlicher werdende Wiederwahl Gråvifs

zum Präsidenten der Republik kaum das richtige Mit«
»

tel sein wird. .
Gelegentlich der ostrumelischen Wirren wird wie-

· der einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf die so«
genannte PomaketpRepublik gelenkt. Diese Poma-
ken, strenggläubige Mohamedaner bulgarischer Na-

· tionalität, bewohnen achtzehn große Ortschaften des
Rhodope-Gebirges und wurden im Berliner

. Vertrage Ostrumelien zugefprochem ohne daß sie
«« sich indessen bisher auch nur im Geringsten daran

gekehrt hätten. Sie trieben die Mißachtuiig vor Eu-
ropa so weit, daß sie sieh durchaus nicht unterjochen
ließen und die rnmelischen Soldaten mit blutigen

" Köpfen heimschicktem Als die Türken das merkten,
hielten sie die Gelegenheit für günstig, ihre Herr-
schaft indem strittigen Gebiete aufs Neue herzustel-
len; aber auch ihnen wurde von den Pomaken aufss Nachdrücklichste bedeutet, daß sie im Poniakenlande
gar nichts zu suchen hätten» und daß die Pomaken

· ihre eigenen Herren zu bleiben gedächten, frei von
Türken und Bulgaren. Jn ihren, wie es
heißt, unbezwinglichen Felsenuestern trotzten sie den
Bedrohern ihrer Freiheit, die sich zuletzt entschlossen,
die Rolle der. ,,Klügereu« zu übernehmen und die«
Pomaken gewähren zu lassen. So entstand, nicht
staatsrechtlich verbrieft, aber thatsächlich anerkannt,
die pomakische Republih die in ihrer Weise ganz
musterhafte Einrichtungen besitzen soll. Verbrechen
sind in ihr unbekannt, innere Zwiste giebt es nicht

» und zu den Waffen wird »nur gegriffen, wenn ein
, Angriff von Anßeu droht. Stets ist man auf einen
»« solchen vorbereitet, Tag. und Nacht sind die Pässe
« inilitärisch besetzt und Niemanden: wird der Eintritt

in das Land gestattet, der nicht miteinem Paß oder
Empfehiungsschreiben eines pomakischen Vertreters
in Philippopel ausgerüstet ist. Denn so sonderbar
es auch· klingen mag, die— Pomaken haben so Etwas
wie einen officiöseki Vertreter, eine Art von wildem

i— Consul in Philippopeh der allein die Pforten des
Landes-Zu öffnen vermag. Mit einem bulgarischen

Joder türkischen Paß hätte man höchstens Aussichh
todtgeschosfenzu werden. Gelingt es aber dem Aus-
Iänder, einen Empfehlungspaiß an den Aga der Po«
maken zu erhalten, so wird er mit unbegrenzter orien-
talischer Gastfreundschaft aufgenommen und reich des·
schenkt und in aller· Sicherheit entlassen. · .

- Soeben ist das von« der NeugninecpComvagnieT
zu Berlin herausgegebene Vierte Heft der ,,Nachrich-

teusfür und über Kaiser Wilhe,lms-Land und
den Bismarck-Archipel« erschienen. Das Heft,
dem eine vorzüglich ansgeführte Karte der Küste von
AstxoiavkBeiibis sdumboidrBai auf Kaiser Wilh-ims-
Laud dnach den Recogtioscirnngen des Dampfers
,,San1oa« beigegeben ist, enthält u. A. den«. Schluß
»der Berichte des· Dr. Finsch über die im Auftrage
der Gesellschast nach Neugninea ausgesührten»Reisen,
insbesondere über die letzte Reise. vom S. bis» 28.
Mai d..J.", die vollauf die bisher veröffentlichten
günstigen Nachrichten über Land und Leute« dieses

’ neuen deutschen Sihutzgebietesbestätigetu Die Ein-

geborrgren haben durchweg den Dr. Finsch mit größ-
ter Aufmerksamkeit und Freundlichkeit behandelt, sie
erwiesen ihm wirkliche Gastfreundschast und betragen
sich durchweg ruhig und anständig Die Küste ist
gut besudelt, die Eingeborenen waren reichlich mit
Lebensmitteln versehen, besaßen gut gepflegte Plau-
tagen und bauten einen zum Theilrecht guten Ta-
bak. Der neu entdeckte Kaiserin AugustkpFiuß
ist nächst dem Fly und Rochussen der größte in
Neuguiiieq an der Mündung niindestens eine halbe
Secmeile breit und hat eine Strömung von vier
bis fünf englischen Nieileki in der Stunde, was be-
weist, daß der Fluß weit aus dem Innern— kommt;
dafür sprechen ebenfalls die zgroßen Massen von
Treibholz s—- ganze fchwiinmende Inseln -—- welche
er mit sich führt. An der ganzen Küste ist aus eine
bis zwei Meilen Entfernung überall, guter Anker-
grund zu sinden, und da es nirgend Korallenriffe
giebt, fo ist dieseKüste für Schiffe durchaus zugäng-
lich. Ein besonders merkwürdig-s und großartiges
Pfahidorf ist Tooadi i« v» payment-Bei. Sem-
Häufey vor Allem aber der an fechszig Fuß hohe
Tempel, eigentlich das Jurrggesellenhauz mit vielen
Schnitzereien sind wahre Kunstbauterrdes Alters der
Steinzeiin « l »

Das Wahlergebnlß in. Preußen.
» " Berlin.- 1. Nov. (20. Oct-). Bd.

K--. Wie zu erwarten war, entsprach die Wahl«
beiheiligung am 29. October dem stillen Verlaufe der
Agitation Es ist noch -zu früh, die Ziffer dieser Be-
theiligung auch nur annähernd genau anzugeben.
Wenn aber die für verschiedene Orte gemachten Anga-
·ben begründet sind und gar zu Schlüssen auf die allge-
meine» Betheiligung berechtigen, dann war letztere weit
über alles Erwarten niedrig. Sollen doch, und« zwar«nicht etwa in culturentlegeneu Districtem nur sage: acht
bis zwölf- Procent der Wähler an dem umständlichen
Wahlacte theilgenommen haben! Das Organ Eugen
Richter? berechnet die Ziffer der Durchschnittsbetheis
liguna auf VI. Wenn man selbst annimmt ,- daß
der Führer der Freisinnigen über das für seine Par-
tei speciell verhältnismäßig unerfreuliche Wablresultat
etwas verstimmt ist und die Durchschniitsziffer etwas
zu niedrig genommen habe, so wird sie doch jedenfalls
nicht vielhöher sein, und eine so geringe Betheili-
gung nimmt natürlich der Kammer ein gut Theilihsres repräsentativen Wertbes und stellt unserer politi-
schen Reife," wie den politischen« Zuständen bei uns, nicht»
gerade ein günstiges Zeugnis; aus. . .

Dies» wäre ein Wahlresultat, vielleicht das be-
deutendskix Die neue Kammer hat keine ikräftge Stütze
im« Volke; wir machen in Preußen, gleichviel aus
welchen Gründen, zu wenig Gebrauch von unserem
Wahlrechte und stehen in dieser Beziehung vielleicht
allen mit Parlamenten gesegneten Völkern nach; end-
lich find die Zustände bei uns derart, daß zahlreiche
Kreise die Flinte instcorn werfen und von der Be-
nutzung des Wahlrechtes keinen Nutzen erwarten zu
dürfen glauben» Zwar gilt, und das mit Recht, die
Regel( Qui tat-et, consentire videtur; aber das doch
nur da, wo durch Nichtschweigen etwas ausgerichtet
werden kann. Die geringe Betheiligung an den Wab-
len darf nicbt dahin ausgelegt werden, als obdie
fehlenden fünfundachtzig Procent mit Allem zufrie-
den wären, was in Preußen geschieht, vielmehr ist sienur das in die That, oder richtiger in dieNichtthat-
übersetzte Wort: es nützt ja doch Allcs—nichts. Daß
auch noch andere Gründe " für die starke Theilnahm-
losigkeit vorhanden find, ist schon gelegentlich bemerkt
worden. Der schwerfällig»e, Opfer an Zeit, Selbst-
bewußtsein, Discretion u. f. w. erfordernde"j;»Wahl-

Modus, die Inferiorität selbst des preußischen Land.
tages im Vergleich zum Reichstage, das Fehlen wich-
iigefund ,,brennender« Streitfragen siud beispiels-
weise einige solcher Gründe.

Was nun das eigentliche Wahlresultat betrifft, so
läßt sich auch dieses noch nicht ziffermäßig angeben.
Einmal sind ja die Abgeordneten thatsächlich noch
nicht gewählt. Sodann aber laufen über die Wahl-
männerwahlen selbst die Nachrichten so spärlich ein,
daß man verhältnismäßig nur noch sehr wenige po-
sitive Resultate registriren kann. Wir waren tiber die
sranzösischem acnerikanischen Wahlen weit schneller
unterrichteh als wir es über die Wahlen in Preu-
ßen sind, die uns, so zu sagen, doch eigentlich auch
Etwas« angehen. Aber diese Langsamkeit des Tele-
graphen entspricht wiederum ganz und gar der hin-
sichtlich der Wahlen herrschenden Lauheit.

Nichtsdestoweniger weiß man schon jetzt, daß das-
Wahlergebniß mit einem einzigen Worte bezeichnet
werden—kann— es lautet: unverändert. Natürlich wer-
den einige alte Mitglieder fehlen und an ihrer Stelle
Andere gewählt sein ; natürlich wird die eine Frac-
tion einige wenige Sitze mehr, die andere einige we-
.niger"haben, aber das Stärkeverhältniß ist im Gro-
ßen und Ganzen dasselbe geblieben. Es läßt sich
aus dem Wahlergebnisse kein Schluß ziehen auf das
Wehen eines confervativen Hauches auf den Beginn
einer neuen (nationalliberalen , mittelparteilichen)
Aera. Oder glaubt Einer wirklich annehmen zu sol-
len, daß, weil die Freisinnigen ein halbes Dutzend
Mandate verloren, der Freisinn auch an Terrain ver-
liert, weil das Centrum »ein Vierteldutzend Sitze ein-
gebüßt, die Eulturkampfsdstimmung abgenommen
haben. s. w. u. s. w? ·

- Also unverändert ist das Wahlergebniß Das
Ziehdas sich die Cvnservativen gesteckt haben und
zu welchem ihnen nur 32 Mandate fehlten, ist. nicht
erreicht worden. Eine conservative Majorität wird
es in der neuen Kammer nicht geben, wohl aber eine
eonservativnationalliberale nnd eine conservativiclerii
eale wie— früher. Die Nationalliberalem bei denen
man weniger von einem Ziele als von einer Hoffnung
reden kann, haben ihre Hoffnung aufden Beginn
einer nationalliberalen Aera auch nicht durch die
Wahlen- erfüllt gesehen. Die Bescheidensten unter
den Nationalliberalen werden wahrlich nicht behaup-
ten wollen, daß der nicht ohne Compromifse erzielte
Gewinn von drei, vier Mandaten einen Aufschwung
zu ihren Gunsten markire Jn Berlin speciell haben
sie sogar eine ganz bedeutende Schlappe erlitten. Auch
wenn ein Aufschwung zu Gunsten der nationallibes
raten, Partei nicht gleich einen Sieg in der Haupt-
stadt zu bringen braucht, das ist doch das -Wenigt·te,
daß, wenn von einem Aussehwunge die Rede ist, Et-
was davon in einer Stadt mit einer Bevölkerung
von II« Millionen Menschen verspürt und-» durch ei-
nigermaßen anständige Minoritätsziffern ausgedrückt
werden müsste! « -

« Also politisches JWetter nach den Wahlen : unver-
ändert. Selbst die Fractionszisfern werden so wenig
verändert sein, daß sjeder Fraetionsführer an den
Fingern ei ne r Hand— seine Gewinne und Verluste
wird berechnen können» Man hat allerdings keine
einschneidende Aenderung erwartet, aber daß so gar
keine Veränderung, eine so winzige Veränderung nur
eintreten würde, hatte man nicht erwartet. .

«? n l n n d. .

Dotpuh 25. October. Die letzte Nummer der— Ge-
setzsammlung publicirt eine wichtige Erläuterung zur
Regelungder Adels-Agrarbanikin den West«
li ch e n G o u v er n ern en ts. Danachsollen nur solche
Großgrundbesitzer Darlehen aus der neuen Bank er-
halten können, welche das Recht haben, Ländereien

in den Westlichen Gouvernements zum Eigenihume
zu erwerben. Da dieses Rscht Pstspven polnischer
Herkunst nicht zusteht, ist ihnen, auch wenn sie von
frühe: her Eigenthümer von Gütern find, die Mög--
Uchkeit benommen, sich den von der Adels-Agrarbank
dargebotenen wohlfeilen Credit zu Nutze zu machen. —-

Dte »Neue Zeit« pflichtet dieser Entscheidung in Be«
zUg CUf ihre politische. Seite vollkommen bei, ver-
heb« sich jedoch nicht, daß damit die Russificiruttg
des Großgrundbesitzes in den Westlichen Gouverne-
ments noch lange nicht entschieden sei. Dabei stütztsich das Blatt auf eine ihm von dorther zugegan-
gene Correspondenz in welcher »Über die administras
tive und gerichtliche Unordnung und den Verfall der
Gesetzlichkeit geklagt wird , wodurch die vereinzelten
Maßnahmen zur Hebung des Landes im russischen
Sinne unwirksam gemacht würden«.

— Auf Grund eines in der neuesten Nummer der
Gesetzsammlung publicirten Allerhöchsteu Befehls ist von
denjenigen- der Repartitionsdsteuer von
Handelsi und JndusiriesEtablissements pro 1885 uns«
terliegenden Steuerzahler« welche erst. am 1. Octo-
ber oder nach dem I. October den Steuerbogen ein-
gebändigt erhalten haben, die Pön sür die Zeit vom
1. October bis zwei Wochen nach Empfang des
Steuerbogens n i cht beizutreiben

— Von der zweiten Hälfte des kommenden Jahres
ab sollen, wie die »Notvosti« berichten, Cr edit-B. i l·
let e n e u e n Muster s in Circulaiion gesetzt werden.

Miso, 22. October. Die gestern abgehaltene au-
ßerordentliche Sitzung der Stadtvero.rd-
neten wurde, wie die Rigaer Blätter berichten, mit
der ·Vorlage eines Schreibens des Livländischen
Gouverneurs vom I. October eröffnet, dem das
Journal der Livländischen Gouvernements-Behörde
für städtische Angelegenheiten vom 10. September
c., betreffend die Gerichts-sehe rgabe des frü-
heren Stadthauptes B ü n g n e r und der beiden
Glieder der"Riga’schen Stadtbehörde für die Militäre
pflicht Lösevih undB ergengrün und ein
Antrag des Stadtamts vom Ist. d. Mts. beigegeben
waren-«—- Nach Verlesung der dem Journal der
Gouvernements-Behörde beigesügten SeparatsVota
des Hofgerichtsdssräsidenten v. S i ver s und stellv.
Stadthauptes L. W. K erkov i u s, beschloß die Ver-
sammlung auf Antrag des stellv. Stadthauptest über
den Beschluß der Gouvernements-Behörde, betreffend
die Gerichtsübergabe der Herren Lösevi h und
B e r g e n g r ü n, in Grundlage des Art. 158 der
Städteordnung beim Dirigirenden Senat B esch w e rde
zu führen.

--. Der commandirende General des Z. Armee-
Gottes, Generaläiieutenant A lchafow, hat, wie
der ,,Rish. Westn.« berichtet, in der· vorigen Woche
die in Riga stehenden Truppentheile besichtigt. Indiesen Tagen begiebt sich derselbe-zur Jnspection der
übrigen Theile des Z. Armee-Gott» nach Mitau,
Dünamündy Libau, Worny, Rossieny, Kowno, Dünn-
burg und Kresslawkm

It! Hutlnnd beginnt sich, wie der ,,Bote aus
dem Mitauer Diakonissenhause« mit Befriedigung
constatirt, der vor zwei Jahren auf der kurlärrdischere
Synode angeregte Gedanke, die D i akon i e auf das
Land zu verpflanzen , zu verwirklichen. Das Blatt

steht von fremden Sprachen deutsch« ftanzösischJjngs
lisch, italienifckh sowie die Mehrzahl der orieutalischen
Sprachen, d. h. er kann diese Sprachenlesen , Ver-
steht sie auch, kann sie aber nur wenig sprechen. Aus
diesem Grunde bedient er sich mit Vorliebe eines Dol-
metsch’s, aber nur für feine Antworten, während er
ganz genau versteht, was der Andere etwa auf deutsch
oder sranzbsisch fpricht Ich— weiß nunsaus·Erfah-
rung, welche Uebelstände der Verkehr mittels Dolmetsch
meist im Gefolge hat: bei Karawelow ist es aber
wahrhaft erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit und·Si-
cherheit sich eine solche ,,Unterhaltung mit Hindernis·
sen« abwickeltp Karawelow ist jedenfalls ein bedeu-
tendes Talent; Klarheit der Auffassung und des- Aus«
druckes, scharfes Erfassen jeder Lage- schnell-es, ent-
schlosseneg Handeln und ein überraschendes Verständ-
nis; für tpolitische Verhältnisse, das- sind« Eigenschaften,
die Niemand, der ihn kennt, diesem interessanten Manne
wird« absprechen können. Obgleich ich weiß, daß die
Mächte nicht einhellig diese Auffassung theilen, so
finde ich einen Beweis politischen Scharfsinnes bei
ihm auch in dem Umstande, das; seiner Ueberzeugung
nach die friedliche und gedeihliche Entwickelung Vul-
gariens von der Aufrechthaltung des Fürsten Alexan-
der abhängt Karawelow giebt« zu, daß er in frühe-
rer Zeit des Fürsten Feind gewesen ist, aber er fügt
stets hinzu, daß er jetzt einsehe, wie er sich .damals
über den Fürsten getäuscht hat. untergeordneten Leu-
ten aber würde es schwer fallen, einen solchen Irr-
thum offen zuzugestehen. .

unvollständig würde diese Schilsderung sein, wenn
ich hier nicht der kluien und liebenswürdigen Egeria
Karawelows gedenken wollte, die gute und böse Zei-
ten treu mit ihm getheilt und ihm als Lehrer und
Minister eine verständige Gehilsin gewesen ist. Hier
in Sofia habe ich mich durch Frau Karawelow wie-
der einmal überzeugen können, daß die Frau dem
Manne sehr wohl auch in Dingen an die Hand ge-
hen kann, die ihrem gewöhnlichen Wirkungskreise fern
liegen, wie z. B. die Politik, in der Frau-Aar a-
w elojw ebenso zu Hause ist als ihr Mann. Ka-
rawelow soll auch in politischen Dingen viel aus ihre

Ansicht geben und er könnte in der That mit diesem
intelligenten Rathgeber besser fahren als mit Jvielen
anderen. . . . »

Mennigfatttgu
Jn Leinfaat erstickt. Am Nachmittage des

18. d. Mts stktrzte in Riga derim Speicher des
Kaufmanns Kabalkin arbeitende Gemeine Abram
Thibiosch durch die Laie, welchedie obere Ctage mit
der unteren vereinigt, in den Raum, wo die Lein-
faat ausgesveichert war. Da er beim Fallen in die
Leinsaat keine Stütze hatte, so versank er in dersel-
ben und wurde gänzlich verschüttet. Obgleich er un«-
verzüglich aus der Leinsaat ausgegraben wurde, ge-
lang es, ungeachtet der fosoriigen ärztlicthen Hilfeleii
stung, doch nicht, ihn wieder ins Leben zu rufen.

—- Es giebt noch Dummet Daß die Dum-
men noch nicht ausgestorben sind, beweist folgender
von der Mosk- Dtsch. Z. erzählte Vorfall. Eine
Moskauer Kaufmannsfrau·, Frau K--n, wurde in
voriger Woche von drei alten Gaunerinnem die mit
ihr vor einer Kirchenvforte zufammentrafem wegen
Brust- und anderer Schmerzen in Cur genommen
und empfand ; nach Beendigung oder vielmehr nach
Abbruch derselben« auch wirklich eine große Er«-
leichterung —-— nur nicht ihrer Schmerzen, son-
dern ihrer C as s e, denn der Spaß kostete rund 1500
Rbl Frau K. muß den Gaunerinnen durch exemplas
rische Leichtgläubigleitdie Sache sehr erleichtert ha-
ben, denn die Geriebenste unter den Dreien, eine
alte Frau von ca. 80 Jahren, welche die. Cur. lei-
tete, konnte es wagen, der K. schon bei Beginn der
Cur zu sagen, Alles komme auf’s Geld an. Man
ließ sie jeden Tag Geld und immer mehr Geld brin-
gen, womöglich 25-Rubelscheine, legte» sie kreuzweise
zusammen, wickelte sie daraus ein und legte sie der
K. unter Herplapvern irgend welcher unverständlichen
Phrasen auf die Brust. So ging- es mehre Tage
fort, bis die K. 1500 Rbl. gebracht hatte. Es er-
folgte schließlich derselbe Hokuspokus, wie früher;
nur wurde das Paket der K. diesmal. auf den Rücken
gebunden und ihr dabei verboten, es vor Ablauf ei·
niger Tage zu öffnen. Noch immer war das Ver-
trauen der K. nicht ins Schwanken gerathen: als
sie erfuhr, daß. die alten Frauen dasbisherige Quar-
tier verlassen hätten, angeblich um eine Wallfahrt
nach Troizko zu unternehmen, dämmerte ihr eine
Ahnung auf, daß die Geschichte nicht gebeuer sei.
Sie sah nach ihren 1500 Rbl. und fand fie in -—

Zeitn ng spat-i e r verwandelt. Die Gauneriw
nen hatten selbstverständlich das Geldpaket bei Seite
geschafft und der K. ein gleichgroßes aus Zeitungw
papier aus den Rücken gebunden. .

—- Jm Rathhause zu N ü r n b e r g war jüngst
des Prosessors Hans Rbßner Modell für das zu er-
richtende Martin BehaimiD e n km a l aus-
gestellt. Es zeigt dens berühmten Mathematrker und
Seesahrer im Harnisch als portugiesischen Ritter.
Die Rechte liegt mit dem Stist auf einem Eli-has,
die Linie laßt den die hohe Gestalt umwallenden
Mantel nnd ruht leicht auf dem Schwert. Sein
Haupt isft unbedeckt und lang behaart, sein Blick ener-
gisch in die Ferne gerichtet. An den Seiten des
Sockels sieht man die Wissenschaft und den Handel,
an der Vorderseite den jungen Behaim in seiner
Studirstube darüber seinen Namen, an der Rück·
seite ein vortugiesisches Handelsschissh

« . ·—- Die Memoirendes amerikanischen
Ge nerals Grant werden, wie die Verleger des
Werkes Versicherm der Wittwe des ehemaligen Präsi-
denten mindestens 3--500,000 Dollars einbringen.
Die Reisenden der Buchhandlung haben bereits
400,000 Suhscriptionen gesammelt: DasWerk selbst
bildet zwei Bände und enthält 1200 Seiten. Der
erste Band erscheint im Monat December, der zweite
im März 1886. Das Buch ist der amerikanischen
Armee gewidmet.

-— Das Gelt-zählen ist unter Umständen
keine so angenehme Beschäftigung, wie viele Leute
es sich manchmal vorstellen. In dem Bureau zur
Einlösung der Nationalbanknoten in Washington find
etwa 120 Frauen angestellt. Sie haben während
der Gesebäftsstunden von Morgens 9 lbis Nachmit-
tags 4 Uhr nichts Anderes zu thun, als Bantnoten
zu zählen, und erwerben darin eine Gewandheih der
es selbst der flinkesie Banlcassirer nicht gleich thun
kann. Aber obwohl die meisten Angestellten sung
sind, sehen sie meist blaß und abgespannt aus; Viele
haben wunde Hände und bei Manchen zeigen sich os-sene Wunden im Gesicht und kranke Augen. Das
kommt von dem Arsenik in der grünen Farbe der
Roten. Trotz der größten Vorsicht, welche Alle an-
wenden, kommt das Uebel früher oder später zum
Ansbruch Eine kleine Hautabschürfung an der Hand
genügt, um eine Entzündung zu peranlassen , und
durch die Hände wird das Gift in’s Gesicht und in
die Augen geführt. Jeden Morgen erhalt eine jede
Zählerin ein neues Schwämmchen zum Anfeuchteu
der Finger; aber vor Abend ist es schwarz von dem

Arseniü Manche werden durch das Gift so auge-
grtffen, daß sie ihre Stelle aufgeben müssen. Die
Besoldung ist 75 Dollars (318 Mc) den Monat.

—-— Vergistung durchZint Titus Krems
wird der ,,Presse« geschrieben: »Der Spänglermeb
ster Mathias Hahn, ein angesehener. Bürger in Krems,
beging am «?6. d. M. die Unvorsicbtigleih sich mit
einem Zinkblech an der Hand zu verletzen Die ver-
letzte Hand schwoll alsbald an und eine hinzugetre-
tene Blutvergiftung machte zwei Tage später dem
Leben des Mannes ein Ende.

·—- Wie amerikanische Zeitungen berichten, hat
man am Fuße der skennesawsBerge im Staate G eo r -

gien, in einer Gegend, welche durch den Reichthum
ihrer Kuvserminen bekannt ist, vorKurzem eine veritable
Tinten - Qu el leentdeckt Zum Wenigsten zeigt die
mit metallischen Salzen gesättiate Flüssigkeit, welche
dort dem Boden entquillt, die Farbe eines sehr dunk-
len Rothweins und man erhält, wenn man dersel-
ben noch etwas GallävselsTinctur kniest, nach der Ver«
sicherung amerikanischer Sachverständigen die schönste
Schreibtintr. Hiernach wären die Vereinigten Staa-
tdn von Nordamerika wieder um eine große Natur»
merkwürdigkeit reicher, wenn nicht etwa die ganze
Geschichte trotz aller Details nur der Reclame ma-
chende Vorläuser einer demnächst austauchenden Spe-
cialtinte ist.

«
—- Die Männerwelt und ein glücklicher Weise be-

trächtlicher Theil dersFrauenwelt ist der P ri n -

Zessin Marie von Dünemarh gebotenen
Prinzessin von Orleans, zu lebhaftem Danke ver—-
pflichten Bei der aus Schloß Ei: stattgesundenen
kirchlichen Trauung erschienen nicht nur die Braut,
sondern auch sämmtlichzzijweibliche Gäste ohne jenes
abscheuliche Unhängself das statt des französischen
Wortes ,,T onrnur e« vielleicht am Besten und —-

Unverfänglichsten mit » Sattelkissenll « wiedergegeben
werden kann. Nach diesem von so maßgebender
Seite gebrachten Beispiele wird sich die vornehme
Welt jeht beeilen, das Sattelkissen abzuwersem wel-
cbes nur noch von Dienstmädchen, Ccheuersrauen
nnd Näberinnem außerdem natürlich auch von ge-
wissen Nachtwandlerinnen getragen werden wird.
Mit der von einigen Speeulanten genährten Hoffnung,
das Sattelkissen werde sich wiederum zum Gehkorb
(Crinoline) entwickeln, ist es nunmehr vorbei und
wir werden uns vielleicht wieder einmal an dem An-
bltck menschenwürdiger Frauengestalten erfreuen können.

Æ 248. Neu-e Dörptsche Zeitung. 1885.



Hverweist auf Doblen und Fockenhofs A« Ub-
terem Orte, wo sich das Bedürfnis; nach Einst« USE·
nen Krankenhause herausgestellt hatte, HAVE« sichdsk
iktiiche iettische WohithäiigkeitsWereiv
und der Csoeben verstorbene) Fükst LTEVCU VI!
Sache warm angenommen. Fükst LkEV2U-FVck8UhVf-
de! de« Verein schon einige Jahre lang niit ansehn-
lichetl Geldspeiiden unterstützt hatte, liesz demselben
das sog. Compagniehaus anweisen. Nun richtete der
Verein zuerst an das Mitauer Diakonissenhaus die
Bitte, dasselbe wolle zur Pflege der Kranken eine

»Diakonissin nach Fockenhof senden; darauf wurde
Dr. Giibert aus Szagarren als Arzt angestellt Am
is. October sollte das Krankenhaus eingeweiht und
seinem Zwecke übergeben: werden. -

Zins Wilan hat sich, wie bereits gemeldet, der
Gouverneuy Geheimrath v. Lilienf·eld, dieser
Tage nach St. Petersburg begeben. Wie der- ,,Rish.·
Westn.« berichtet, ist auch der Kurländische Gouv.
Procureuy Staatsrath M ja s so je d o w , in dienst-
lichen Angelegenheiten nach St. Petersburg gereist;
mit seiner Stellvertretung ist der stellv. Mitaner
Kreisfcscah Gouv.-Secretär Ja nkew i k Ich - be-
traut worden. »

St. Ziletrtsburkk 23. October. Zur Lösung der
bulgarischen Frage ist, wie der Wiener Cor-
respondent der »Neuen Zeit«- telegraphisch mittheilt,
ein recht scharssinniger Modus ersonnen worden: es
soll nämlich vorab gar kein neuer General-Gouver-
neur von Ostruuielien ernannt werden,- sondern an
die. Stelle desselben soll eine internation ale
Commissiontretem welche mit der provisorischen
Verwaltung des Landes und der Durchführung ver-
schiedener für nothwendig erkannter Verbesserungen
daselbst zu betrauen wäre. Damit käme man nicht
nur über die heikle Frage betreffs der Persönlichkeit
des neuen Generabcsouverneurs einstweilen hinweg,
sondern könnte auch am Besten die panbulgarischen
Gelüste zügeln, die. sich in diesem Fallr.nicht wider
eine einzelne Person, sondern wider die Repräsentan-
ten der Großmächte richten müßten. ,,Bedauerlicher
Weise«, meint das Ssiiworiisische Blatt, ,,stellen sich
jedoch der Verwirklichung dises Projectes einige Hin«
dernisse entgegen, welchean sich mit der Orient-Frage
wenig zu schaffen haben. Die in Rede stehende« in-
ternationale Comniission könnte nämlich nur dann zu
Stande kommen, wenn alle Großniächte Vertreter
in dieselbe entsenden; nun ist es aber mehr als wahr-
scheinlich, daß mindestens eine der Großmäehte sich
dazu nicht verstehen wird, und zwar in erster Linie
Frankreich, da bei der ausschlaggebenden Rolle,
welche die Radicalen in der neuen Kammer spielen,
das Nkiiiisterium BrissonsFrehcinet viel zu schwach
ist, um an einer entschieden ,,anti-revolutionären« Ac-
tion direct sich betheiligen zu können««. — Die »Nein
Zeit« giebt zum Schlusse übrigens der Hoffnung. Aus«

’druck, das; es sich doch möglich erweisen werde, einer
internationalen Commissioii in dieser oder jener Form
die vorläusige Verwaltung Ostrumeliens anzuvertrauem

--- Seitens des Ministerium der Volks-mittä-
rung sind, wie wir den Residenzblättern entnehmen,
im Laufe dieses Jahresb in 16 Gouvernements 15
einclassige und 7 zweiclassige ne ue Sei) u len,- so-
wie außerdem noch drei Lehranstalten für Tataren
errichtet worden.

i JiiMogiiau gerieth, wie die Most Dtsch. Z.
berichtet, dieser Tage ein Güterzug der Vrester
Eisenbahn bei der Einfahrt in den Bahnhof auf
ein falsches Geleistz ausweichen mehre leere
Personen-Waggon8 standen, von welchem fünf nebst
einem GepäcksWaggon in Folge des Zusammenstos
ßes in Trümmer gingen. Auch mehre Waggons des
Zuges, sowie der Perronder Güterhalle wurden be-
schädigt Vom Zugpersonal kam glücklicher Weise
Niemand zu Schaden. -

» Ins Uilioiujew wird von folgendem V orfalle
in der Stadtverwaltung berichtet: Ein seit
langer Zeit bestehendes gespanntes Verhältniß zwischen
dem Stadthaupte, Dazenkw und dem Stadtamts-
Mitglied» Kusmim führte dieser Tage zu einem ar-
gen Conflict im Stadtamtr. Nach einem» hitzigen
Wortwechseh welcher sich Zwischen den Genannten
entsponnen hatte, zog Kusmin in Gegenwart der
übrigen Stadtväter einen Rev olver hervor und
bedrohte seinen Gegner mit demselben. Die Polizei
nahm ein Protokoll über diesen Exceß auf und legte
Kusmin für unbefugtes Tragen von Schußwaffen eine
Geldstrafe von 100 Rbl. aus. Dazenko will, wie
den ,,St. Pet. Wen« mitgetheilt wird, seinen Posten
verlassen, weil er mit Kusniin nicht weiter zusammen
zu dienen wagt. Letzierer weigert sich, seinen Abschied
zu nehmen; er ist SsadthaupkGehilse und speeizlixt
schon lange auf den Stadthauvt-Sitz.

Zu Tislir ist, wie eine Depesche der »Nord. Tel-
Ag.« meldeh am vorigen Dinstage eine Wand des
im UmbuU begriffenen Gebäudes« des MilitärsBei
zkkksgekkchtss U! Folge von Uebelastung mit Bau-
material zusammengestürzh wobei die Trüm-
mer nach der Seite des Hofes der Entbindungs-
Anstalt niederfiel. Beim Fortschaffeii des Schuttes
wurden vier Leichen gefunden und spukt» ein, Fug;
lebend unter den» Trümmern hervorgehpik
..

Das Atteiiiat aus Herrn v. Fk2g·j»k» «

P« M, TO« (18-) Ost. 85;
Freycinet hat über den gegen ihn verübten Mord.

versuch einem Mitarbeiter des »Voltaire« folgende
Mitiheilungen gemacht: .

»Ich hatte mich in die Ecke meines Wagens
zurückgelehnh als ih ain Eingang: der Con-
cerdia-Brücke einen Piann erblickte, der einen Re-
genschirm inder Hand hielt und auf die Gefahr
hin, überfahren zu werden, sich meinem Pferde
näherte. Da der Wage« Iangsam fahren mußte, sV

konnte ich deutlich sehen, wie der Regens chirm halb
geöffnet wurde, und hörte einen starken shall, wie
von zwei schnell hinter einander fallenden Pistolen-
fchiissem Jch kann indessen nicht versicherte, ob
wirklich · zwei Sixhüsfe abgefeuert wurden. Jm
nämlichen Augenblicke maihte mein Pferd einen
Sprung vorwärts, und da mein Kutscher es nicht
zurückhieltz so hatte ich nun die Zeit, mich umzukeh-
ren und, durch das htntere kleine Fenster blickend, mir
die Gesichtszüge des Menschen einzuprägen, und ich
würde ihn zweifellos wiedererkennen Sie fragen,
ob ich irgend eine Vermuthung über den Beweggrund
habe, welcher diesen Unglücklichen dazu getrieben,
auf mich zu schießen Jch wüßte Ihnen keinen an-
zugeben. Meiues Wissens» habe« ich keinen persön-
lichen Feind; ich bin gewiß, diesen Mann niemals
vorher gesehen zu haben, und nach seinem eigenen
Geständnisse kannte auch er mich nur nach der« Pho-

tographie. Die vou ihm bis jetzt gesmachten Aussa-
geu deuten auf einen ganz wunderlichen geistigen Zu-
stand hin. Als Herbette ihn -verhörte, erklärte er,
auf mich geschossen zu haben, »weil unsere Republik
nicht die wahre sei und- »wir nur» »die republikanische
Form, aber keine republikanischen Staatseinrichtungen
hätten«. « Vor dem Polizei-Prämien· verweigert er
die Angabe seines Namens nnd seiner Adresse und
sagt nur, er sei ein Corse, halte aber· den Augen-
blick noch nicht für gekommen, Aufklärungen über
seinen Zweck zu geben; in seiner Wohnung werde
man eingehende Aufzeichnungen finden, welche ihn
vor dem Lande rechtfertigen würden. »Ja) bin kein
Politiker«, so schloß er, »aber ich will, daß man mit
der Republik Ernst machet. Das ist»Alles, was nran
aus dem Mann herausbringen konnte. Sie sehen,
daß man ihn für verrückt halten muß. Mein Wagen
wurde von der Kugellnicht getroffen und. ich weiß
nicht, was ausihr geworden ist. Vielleichtswar die-
Vistole nicht schsrs geladen; von einem Narren kann
man Alles glauben«. .

Der Verhaftete verweigerte auch heute jede Aus-
kunft, bis ihm ein Rechtsbeistand gestellt sei. Den
Revolver und die Patronen will er seit 15 f Jahren
besihem Man glaubt, daß man es mit einem Mo-
nomanen zu thun habe, der sich— mit seinen Rache-
plänenjfk seit langer Zeit herumgetragen s hat. Um
1173 Uhr Morgens wurde der »Unbekannte« nach
Mazas gebracht. Der CabinetsDirector Herbette läßt
gegenwärtig nachsorschefy ob in der letzten Zeit ir-
gend Jemand, dessen Name die Anfangsbuchstaben
P. M. hat, ein Gesuch einreichte, welches abschlägig
beschieden wurde. P. M. — so muß man den Ver-
hafteten vor der Hand nennen — zeigt weder Schwäcbq
noch Gntmuthigung und giebt sich genaue Rechen-
schaft über seine Lage. Als ihm der Polizei-Präfect
bemerkte, daß sein Leben auf dem Spiele siehe, aut-
wortete er mit den Corsen eigenthümlichem Lächeln:
,,’I’ö, ma vie, qu’est ce que o’e«s«t«. Die von ihm
getragenen Kleider will er vor einem Jahre in der
Rue Nivoli gekauft haben. Als man ihn verhaftete
fand man kein Schriftstück bei ihm; er hatte nur 6
Sous in der Tasche Als man ihn fragte, wo er
daslehte Mal zu Mittag gegessen habe, sagte er:
»Ja einem Restaurant«.« »Und das Geld TO« «·-

,,Jch hatte keins; . ich aß zu Hause«. »Was« aßen
Sie?ck« s— »Brod und Käse«. Ueber seine Thätigs
keit verweigerte er ebenfalls jede Auskunft, dochlasfen
seine gepflegten Hände darauf schließen, daß er nicht
als Arbeiter beschäftigt war. - Als Beweggrund seiner
That nennt er immer wieder seinen Haß gegen Frei;-
cinet, welcher ihn in seiner Ehre und seinem Ver«
mögen geschädigt habe» . . «

»Bei Gelegenheit dieses» Mordanfalles zeigt sieh
wieder einmal, wie beliebt Freycinet ist. Unzählige
Telegrammq darunter Glücktvünsche saller fremden
Regierungen und ein Telegramm des Fürsten von
Hohenlohe sind eigetroffem « Gråvy sandte wieder-
holt den General Pittie zu Frehcineh um« denselben
zu beglückwünschen und Erkundigungen über »die
Sache einzuziehen. Noch ist zu erwähnen, daß vor
ungefähr vier bis fünf Monaten eine Frau, die an-
gab, sich Matt eiszu nennen, auf das Ministerium
des Aeußern kam, um Frehcinet zu Warnen, da ihn
eine große Gefahr bedrohe; der Ansangsbuchstabe
dieses Namens stimmt mit dem Wäschezeichen des
Verhafteten überein. ——.«Der ,,N.euesteU Post« unserer
Nr. 245 zufolge hat der Attentäter sich den Namen«
Mariotti beigelegt und vorgegeben, er habe die ver-
letzte Ehre seiner Tochter rächen wollen. r

geraten - i
Jn der Nacht vom 22·. zum 23. Ort. ist hieselbst,

in dem hohen Alter von 89 Jahren, der Gent-kal-
Major Gustav Adolph von Kiel aus diesem Leben
geschieden. Geboten am 18. Aug. 1796 auf » dem
seiusm Vater, General Johann Fkiedkich v. Kur,
gehörigen Gute Laidsen in Kurland, begann er im
Jahre 1813, als 16jähriger Jüngling, seine militä-
rische Laufbahn beim s. Cadettencorps im Adeligen Ne-
gimenh WUWO 1814 Fähnrich im Nishegorodsschen
Regiment und ging aus diesem ins Tschugujewssche
Regiment über. Jn den Jahren von 1819——1825
avancirte er bis zum Capitains-Nang, wurde 1831
dem Leibgarde-Jägerregiment zueommaudirh erhielt

1833 den Oberstlieutenants-Rang, 1836 den Posten
eines Commandanten von Ssuchumiskaleh und 1838
den von Karabah Jm Jahre 1840 wurde er »zum I
Oberst befördert, verwaltete im 184l die Kreise -
Nachitschewan und Eriwan avancirte im J. 1850 «
zum General-Major, trat aber im I. 1853aus dem
Dienste, um in derFHeimath Heilung von seinen Wun-
den zu suchen. "

Kiste mititäkische Laufbahn ist eine in hohem
Grade bewegte gewesen. Jm J. 1814 ging er mit
den in’s (damalige) Herzogthum Warschau eiiirücken-
den Truvpen über den Bug und im J. 181»5 mit
dem rusfischenHeere über den Rhein-bis Paris. Jn-
der Folgezeit machte er den Türkenkrieg des Jahres.
1828 mit, nahm Theil an der Belagerung von Brat-
la, wo ihn eine feindliche Kugel in der« Schultertraf, überschritt nach Einnahme der Festung die
Donau, ging mit der Hauptarmee bis Schumla,
participirte an der Ersturmung dieser Festung
und machte unter General Rüdiger die Schlacht
bei Kastasch mit. Unter Eugen von Würtemberg
ging er mit den Truppen von Schumla nach Dewno
und betheiligte sich an den Angriffen gegen das tür-
kische Lager auf dem Berge Kur-We, woselbst er das
Unglück hatte, in Folge einer Contusion des Kopfes
sein Gehör» fast ganz einzubüßen Trotzdem verblieber ,

im Dienste und betheiligte sich als Chef -des Asow’sehen,
Regimentes an der Belagerung von Varna». Im Jahre
1829 wurde er Mitglied des Pest-Comi"tä’sfür die
ganze. Dauer der Pest; nach dem Aufhören derselben
kehrte er zu seinem Regiment nach Adrianvpel und
Sliwno zurück, Tvon wo er sich zur-Heilung seiner,
Wunden nach Mitau begab. —- Jsn Jahre 1831
machte er unter General Baron Pahlen die«Gefechte»«
gegen dielithauischen Aufständischen mit iund bethei- «
ligte sich an der Belagerung von Warschnu Jn der
Folge bekleidete. Kiel verschiedene militärische Vetvale ».
tungsposten auf »dem Kaukasus. Als vieljähriger Corn-
mandant von Eriwan ist er manchen wissenschaftli-
chen Reiseiiden ·i-—- wie Bodenstedt,.-Abich,sp zMoriitziJ
Wagner und Anderen —- als freundschaftliche-r Für-J;-
derer ihrer— Arbeiten und Interessen "-«’«nähergktrete"ti, «

wie Solches die Genannten wiederholt mit Dank
hervorheben. —- Jn Anerkennungseinersp Verdienste»
sind Kielg außer— der: Verdienstfchnalle fürs« untadelhafx
ten Zoijährigen Dienst, ertheilt worden: der Stanise
laus-Orden ·.I.·Classc, der WladiniiriOrden 4. u. Z.
Classe, der Orden " der heiligen Anna B. Classe mit
der Kaiserlichen Kronekderfelbe Orden 2. Classe mit
dem Bande, der GeorgskOrden 4. Classe, der polni.- ««

sehe Virtuti militarkOrden 4. Classe, die silbernen
Medaillen für den Türkenkrieg der Jahre 1828 u..·-··29und für die Erstürmutig Warschausz schließlich vom
Schuh vvn Perfien der persische Löwen- und Sonnen-
Orden. · . ·

. Außer den vorstehenden Angaben über den xänßesss
ren Lebensgang Kieks dürfte its-Manchem vielleicht
von Interesse sein, über seine persönliche Tapferkeit
den Bericht eines Augenzeugen zu hhren General
Graf« Nosttz schreibt an den General Grafen Ressel-
rode vom 3x15 Jan.- 1829: - - "

. . .»Kiel war ein ganzer« Kerl. Am 18J30..Sept».·
stand seine Brigade unter meinem Befehl; Da«s-»Regi«-.
ment Asow sin dem Kiel diente) hatte eine Höhezdicht
unter der SchumlasLinie erklommen. Niemand. war
den Tollköpfen nachgeeilt; sie standen in einem Meer
von Feuer, von allen Seiten vom Angriffder TÜPA
ken umfluthet. Der Oberst des Regimentes siel-,».·.·2es galt nicht mehr dem Siege, es galt der RekJF
tung. Da — verschwandauf einmal voregller
Augen der kleine Haufe, einsdumpfer Schreck durch-»
zuckte unsere Reihen-«— plötzlich blitztetis am · Fasse·
der mörderischen Höhe die russischen Bajo«nnette, uns,
terden Türken wieder auf und bahnten Meinen«
Rückweg, vereint mit den Lanzen der Ulanen, Tden
Leichnam des gefallenen« Obersten mit sich; nehmend.

Bruder Kiel führte die7Brigade als ältester? «Officier«zurück. —- Der Name Asow (Name"des. russischen·Admiralfchiffes bei Navarino, das «K"iel’s Vater in
jener Schlacht befehligt hatte) IM- fich zur See, und
zu Lande verherrlichh um den russischeiivscuhm mit
dem Andenken an den Frieden von Asow 1711 snach
der unglücklichen Campagne Peter I-." am Bernh) zu»versöhnen«. . . « - «

»Ein überaus zahlreiches Publicum hatte-»sich «gestern zu»dem Vortrage des Missionaes Dr. Hugo
H ahn über, die Mission im Zusammen-
hange mit den Deutschen Colonialbes
st r e b u n g e n in der Aula der) Universität einge-
funden und folgte mit gespannter Aufmerksamkeit den,
Ausführungen des Mannes, welcher, dank seinem mehr
als 40jährigem Wirken im Südwesten und Süden des
»Schtvarzen« Erdtheiles, wohl als der competenteste
Beurtheiler der Verhältnisse in diesen Gegenden gel-
ten darf. Die leitenden Gesichtspunkte, welche der
Vortragende entwickelte, sind unseren Lesern bereitsans der (in Nr. 227 der- ,,N. Dörpt Z.« enthaltenen)
Wiedergabe eines Referates über den von ihm in Riga
gehaltenen entsprechenden Vortrage bekannt. Dr. Hahn sverhält M)- tvie dort bereits ausgeführt worden, mit
großer Skepsis zu den neuesten afrikanischen Colvul-
albestrebungen Deutschlands und mit nur zu ge-
wichtigen Gründen vermochte er diesen seinen Stand- «
punct zu stützen · Jiisbesondere muß nach seinen
Darlegungen das vielbesprochene AngrasPeqnena als
ein wüster Landstrich angesehen werden, welcher jeder
Cultivirung und damit auch allen ColonisationssBes «
strebungen unühersteigliche Hindernisse in den Weg
legt; es· geringe, daran zu erinnern, daß dort nichtselten ein oder gar zwei Jahre vergehen, ohne daūauch nur ein Tröpfchen Regen fällt, daß das Trink-wasser in die HauptsNiederlassung aus der Capstadt
beschafft werden muß, daß das Hinterland, welches nur30,000 Bewohner zu ernähren vermag, völlig arm
kst UND für die Eröffnnng regerer Handelsbeziehuwgen« gar nicht in Betracht kommt. Sodann wies der
Redner· darauf hin, in wie hohem Maße die Missiongleichzeitig die Trägerin und- Fördererinder Humanität
und Civilisation sei, wie sehr namentlich auch im
Herer6-Lande die Civilisirung der Urbevhlkerung Hand .
in Hand gegangen« sei mit de: Chkistianisikuuxg wie.
rasche Erfolge beispielsweise eine dort angelegte Mis-
sionsaiöandwerksColoiiie gehabt habe. Zum. Schlussedes Vortrages wurde dann die Frage erörtert, wie
die Mlssion sichzu den Colonialbestrebungen Deutsch-lands zu stellen habe. Die Mission «— dahin etwa
pksklsitke der Vortragende« seinen Standpunct « —

musse sicherlich von Herzen dankbar dafür sein, daß

sieh - durch die neuesten Erwerbungen Deutschlands
Wiederum Eint! Pforte nach der anderen ins Jnnere
des ,,dunklen« Erdtheiles erschlossen habe Und daß ein
neuer fester Stiitzvunct nach dem anderen aucb für
die Mission damit geschaffen sei; ein-e Verqnickung
vonjColonissation und Mission aber dürfe unter kei-
nen Umstauden eintreten. ··Jt·t jwllgm Umfangs habevielmehkdiesletztere ihre Selbständigkeit zu wahrenUUD MS Das HOUPTZIEL Wslches aus, das Seelenheil
der von· der Nacht rohesten.·Heidenthumes»umfaktge-neu Stammbevölkerung gerichtet· sei, aus dem Auge
zu verlieren, oder gar andereusZweckcU Untekzupkdgekk
—-» In manchem Zuhbrer mag gestern wohl der leb-
haste Wunsch rege ghewvtdm sein» aus dem Munde
des »im Misfionswerke » unter den erdenklichsien Ges »—

fahren ergranten verehrten Gaftes noch Näheres iiber
seine -e i g e n e n Erlebnisse den Fortgang des Ei.
vilisirung und Christianifirung im Hereraggnde U«
dgl. m. zu erfahren: sollte dieser Wunsch nicht viel.
leicht durch einen zweiten Vortrag Erfüllung findenkönnen ? · · «· r .

-· Für die St. P etriHKirlhe sind eingegangen: -
von C. Pallo —2.Rbl.,· Llifa Anders-In 1 Rbl.,
-Pal)k«1-Rbl.,.Maria Mikko 1 -Rbl., A. Ansi 1 hebt»
K. M. 1 Rbl., M. Laukl Ruh, H. Sööt l Rbl.,· —
,G·. Gruß 15 Rbl., A. Winkler I. Rbl., J. Lubek .
"1 Rbl-, Marie Karljon .1»Rbl., N. N. 1 Rbl.».N. N» ««

I Rbl., B. Ptägi 1 Rb«l.,s Anna Rexnmelg 1.«Rbl·,· ·

J. Kansi 1 Rbl., J. Pedlzsajas 1 Rbl»., PT Pcingsep «

··1·R·bl.,»Tiitta. Ahweu ·1 Rbl.,- H. Räppo El· Rbl.s-,·J«-···
Päsoke "1 Rbl., Marie Saul 1 Rhlsp N: N. In:

Rbl..,·· H.»·Reim»ann I -Rbl-"·.,·· M. Toots 1Rbl., N. N.- ?

1.·Rb··l., Perutächtttzißites spverstorbeneki Kaufmannes
spHiitsFreymattn 100 Rbl., Gemeinde-CollijcteHsU
RbL 45«·KDP«.· ··-· "Mit herzl·ichea1·."D·a«u-ke«· ·; ····.

- . « W. Ei5su«f"dI5Tss·t«d,t·.«
Do·tp·«t·,»23. Oct.1885. · xxsxs »s.-: «

· · Tgdirnliltr.sps ,
Bäckermeiftesr August"Ruh·of.f, ·!- im 70. Jahre

am 18,.-.·Oct zu; St. Petersburkn · · · ·« ·
»

··

gFraujzMYittrie B e in r o--t h, gebpBeckmannk 1- ·

am« is; QctHzU St. Pxetersburgk « . ·. ·.; «·

·J·J·«·····M·ax· »O r a·""up e,»1«.atn »16.- Ort. zu Qdesskxsps ·
s··---7-P··r·ovisor Heinrich« wi e b e l b e ra- fam .18.·
Ort: szuFranzfeld i«m··Go·uv. Iekaterinofflatw

· Alexander— Georg Fa u r e," Sohn Cdes Dr.
«J..·«F·aure, s— am 20. Ort. zu Dorpai. - · i ·

- « Staatsrath Dr« v. Nso r»dströ.m·, f. am 15.
OcksÄbeiszRigcsk » « s · · .

Bahnbeamter Martin. B-raunst·ein, i· im 48.
Jahre am 20.--·-Oct.· zu Reval.· · »· · · · «

«. Carl AlexsandenBüttiter aus Reval; si- im«
»19. Jahre-am, -21.--Osr"t."-zu Ritter. · « »
·· Condi·tor· Carl Christoph · IS chweicke Ist, f» im ·

50. Jahre. am· 21.—··O.c-t.·,zu Reval. g · » · «
· «Dim..General-Ptaj·or Gustav Adolph VYK ie l,
1- am As. Oct- zu Dorpah ··

· ·

FrauLisette S·tra·wittskh·, geb. Hausm"ann, «·

f im 66.»Jahre zu Saw·eiifee. · . ·
· Ingenieure Wirth· Stsaatsrath Johannes S ch atz,
·-1· am 19. Ort. zu Wandern - «— « .

Baroneffe Louife .von ,M e d e m
, -l- am » 20. Ort.

·-zu« MitaUL f « · , · J, « ,; ·
.-

« · » Ukuklje holt.
, Wielhkd Nov. (22. Oct.). ·D··er· ,-,Pester Lloyd«
meidet, eint-«; Bestätigung über einen· angeordneten
Vormarfch ferbischer Trnvpenx liege nicht Vor.

« ·. ";Zs1·11szk·ilt, 3,-· NvV..(·«22.,O·ct.,). Die Zeitung »Temvs«
ist d« Atlsichfsjidas C.abiszt·1et·werde·noch· vor der Er« ·
öffnung derKammern dimissioniren und Brisson von
Gfåvy mit der· Neuhildrtna des Cabinets beauftragt
werdenkirtsz welchem· die Mehrzahl sdetrjetziqen sMinis

sterzk namentlich Freycinet und— Gebiet, vertreten fein
·i·v1·irden." Das neue ,Min.isterium, meint das Blatt,
werde-non der- Kammer ein formelles, Vertrauensvo-
ztum fordern. · · · · · · ·

Athen, Z. Nov. (22"." O·c·t.)". DieKammer nahm
die Adresse an den -·König· mit jäh-gegen 10 Stim-
men an.

··

»: . - . ·

— Vahnverkehrvottsnud nnd Darum. r · - -

; z; z— Von Dort-tat nacht· Stjsxketersburtt e sitt: Pressa·-
· Eiter-e aller drei Clazssenxssllbfahrts Uhr AhendsHAni .

Inn» in Tanz 11 Uhr. 56 Miit. Nachts. Ahfahrt von Tavs
12 Itht 31 Miit. Nachts. Ankunft in St Petershura 9 Uhr
«) Miit. Monats. Die Passagiere s. Classe haben in·-
Tavs um4usteigen. .: z · . - «Vor! — tu— Netetssbttrkt trank; Dorpatefü r« Passa-
asiere alle-r dretClasfe ne« AbfahrttzUhrAhends An-
kunft in Tanz 5 Uhr 50 Min.«Mor-teng. Abfahttvonzjhcavs
A Uhr 28 Miit. Moment! Ankunft txt Dorn-it If! Uhr Z! Miit. -

Not-wenns. Die Passagiere Z. Classe haben in Tav s
umzusteigen « · ·« ·-

Von Dort-at ums! Revalt Ahfahrt 1 Uhr 11 Miit. .
Mittags. Ankunft tn Tavg 6 Uhr 5 Mist. Abends. Abfahrt von
Taste a in« eintritt. Abends. Ankunft »in Revis! s Uhr 32
Min Abends. · s· «» - -

··

·

Poe( Norm! nach Gottheit: Ahfahrt ·9 Uhr 37 Miit.
Moraenn Ankunft in Tavs 11 Uhr 56 Mut. Vom!- Abfklbkk .
von, Wann U Uhr 28 Mim Mittags. Ankunft in Fdorpat 5 Uhr
33 MitrsNachmk · s; s; »· »; · ·

Bei Anat-be der Text ist üheralldie Lo ealzeitdes jedes«
maligen Ortes verstanden. —

Die Preise der Fahr-Billete: ·;.

von Dort-at nach Tat-s: I. Classe 3 Abt. 98 Kost.
2. Classe 2 Rblx 99 Kost» Z. Classe l RhL 53 Koth;
. von Dort-at nach Nessus: 1. Classe 6 Abt. 71 Kost.
Z. Classe 5 RbL 4 Kost-·, Z. Classe 2 Rbl. 58 Kot« .

von Dotevatitach Weferrbergx I. Classe 4 Rbl.
91 Kov., Z. Classe 3 Rbli 69 Kop., syClasse I· RbL 89 Kote.

von Dort-at starb St; Vetersburqt l. Classe 14N.
20-Kov...2. Classelo NbL 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl.46 Kost.

- tllaurøbcri·tl)t.
- Ri g a e rzspB ö r se, «·22. October 1885. ·
. »! . r: Gern. Werk. Käuß

576 Orient-taten;- 1877 -.
. . .

. .
—- -«— —

H,-
». 1878.....--. 98 97.

595 , 1879.....«— 98 97
576 Livl. Vfandbriefm euniündb .

.
— , 101 100

SZ LivL St.«Hyp.-Pfandbriefe,. . · .
—

"—·— 102
Zweig. St.s-Häus.Pkant-bk"iefe,unkündlx —- · 97 ge, ·
Ell-Je Rig. ··Pfandhr. d. Hhpoth.-Ver. --. 9814 39714
59;6··Rig.-Dun. Eis. Um. .-

.·
. .

—-

—-. 96 ·
Rig.-Dünb. Gib. å 125 Rbl. . :

.
-— 156 15574s,- Wilnaer AgrpsPfandbriefe å..s·100 R. —- :98 797

Hhath Ldbk.-Pfandbriese.431-,jähr. —- 9972 9872

«: die Redaetio ver u · · se— « ·

Bis-« I. Mzkitrseme n TJxrFeZfwRFÄZZfs·ell-latt.
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PolitischerTageobericht. « «
Die neue Conferenz.
Inland. Dort-ar- Zur Verlängerung des Militäv

Dienstes. Von der Alexanderschulr. Bau-Gesetz. Personal·
Nachrichten. Pera-in: Wiederaufbau der-Niko1ai-Kirche.
Libaux Aus dem Gymnasiunu St. Petersburg: Ein
Nahm-us. Tagegchtonit Tiflis : Transtaspischez

NeuestegPogH. Iselegrammr.e Loeales. Han-
del8- und Borseni achrichtem

Feuiioerorn Prinz Albrecht in Braunschiveigk Man-
nigfaltigek

kloliiisrhrr Cageeberichr
Den As. October (7.«November) l885.

Aus Anlaß der Erklärungen des Gra-
fen Kalnoky gehen der Nah-Z. hinsichtlich der
Otitllikkisis nachstehende Mittheiliingen zu: »Das
Streben der Mächte ist darauf gerichtet, sich für alle
Eventualitäten vorzusehen, alle Möglichkeiten it«
Auge zu fassen und hierdurchstörende Ueberraschun-
gen, soweit menschliche Vorsorge reicht, unmöglich zu
machen, für denFall aber, daß solche dennoch ein-
treten sollten, im Voraus eine volle Einigkeit dar-
über, wie üblen Consequenzen zu begegnen sei, zu
erzielen«.

Kaiser Wilhelm ist noch immer ein rüstiger Jä-
ger: auf der legten Jagd in der Schorfhaide hat der
Fürst 13 Hirsche und 17 Stück Rothwtld erlegt. Zu
dem am Mittwoch zum Besten der Hinterbliebenen
der mit der Corvette ,,Augusta« verunglückien Ve-
satzung stattfindenden Concerte hatten der Kaiser, der
Kronprinz und die Kronpricizessin ihr Erscheinen zu«
gesagt·

Rlles klagt über das spärliche Zufließen der W a h l-
n achrichtem Noch heute können die Fractionss
ziffern nicht genau angegeben werden. Nur« so viel
weiß man, daß die Freisinnigen die meisten Mandate
verloren haben. Auch das Centrum und die Polen
haben je drei Mandate eingebüßt.

Die ,,Germania« richtete an dle ,,Nordd. Allg. Z.«
die Frage: »Sollen katholische und protestantische
Missionare in den Deutschen Colouien
gleichberechtigt sein -— oder nicht l« —- Die »Nordd.

Zwanzigster Jahrgang.

Allg. Z.« antwortet darauf: Die »Germanta« sucht
durch ihre Fragestellung die öffentliche Meinung zu
täuschen, indem sie statt »jesuitisch und französifch«
generell ,,katholisch« substiiuirh Jesuiten-Missionen
auf Deutschem Gebiete stehen mit unseren Gesetzem
französische mit unseren politischen Jnteressen, katholi-
sche Missioneti aber mit keinen von beiden im Wi-
derfpruch und sind mit evangelischen vollständig
gleichberechiigt im Reich, wie in seinen »Colonien.

Jn Frankreich ist die Depntirt enkam mer
durch ein im ,,Journal officiel« veröffentliehtes De-
cret zum 10. November einberuse n worden.
Bitt Recht darf man auf die Parteibildung in der
neuen Kammer gespannt sein, da sich· insbesondere
tiunrixehr zeigen muß, ob Eduard Lockroh,
welcher an der Spttze der Pariser Liste am Octo-
ber gewählt worden ist, als republikanischer Partei-
sührer im Stande sein wird, eine geschlossene Re-
gierungssMehrheit zu bilden. Jm Jnteressse der fran-
zösischen Republik wäre jedensalls eher zu wünschen,
daß Lockroy die Leitung dieser Mehrheit übernimmt,
als daß unter der Führung Clåmenceaiks sich einbeträchtgiicher Theil txt-splittern Steht doch von dein
Ehrgeize Clöinenceatks viel zu befürchten, während
Lockroh, ein ächter ,,Parisieu de Paris«, eine ganze
Reihe guter Eigenschaften aufweist, die ihn wohl
befähigen würden, eine leitende Stellung zu über«
nehmen. Jm ,,Figaro« berichtet Albert Wolffin
einem sehr wohlwollend gehaltenen Artikel über die
Art, wie sich Loekroy seine politischen Sporen ver-
diente. Es war im Jahre 1869, also kurze Zeit
vor dem Sturze des Kaiserreichez als Villemessant
eine Wochensct)rift: »Le- Diable ä quer-tote« gründete,
in welcher Lockroh unter dein NaknemMephistopheles
gegen das Kaiserreich seine Epigramme richtete, welche
ihm sehr bald eine Gefängnißstrafe zuzogem Damals
wurde zuerst die Aufmerksamkeit auf den begabter;
Jonrnalisteki hingelenkt, der nun berufen ist, eine
der einflußreichsten Rollen in Frankreich zu spielen.

Die Regierung wird wahrscheinlich den Kammernvorschlagen, sich in Tonkin auf die Vesetzungdes
Delta s und einiger strategischer Puncte außerhalbdesselben zu beschränken. Man glaubt, daß 12,000
Mann französischer Truppen nebst den einheimischen
Truppen dazu genügen werden. Die einheimische
Truppenmacht will man so weit verstärken, daß man
mit ihrer Hilfe nach und nach ganz Tonkin erobern
kann. Die auf 30 Millionen Mark geschätzten Kosten
hofft man durch die« Zolleinnahmen decken zu kön-
nen. Jn Madagaskar will sich die Regierung mehr
auf die Vertheidigung beschränkten und nur die für
den Handel wichtigsten Plätze befetzt halten.

»Der Unbekannte«, welcher auf Herrn v. Frei)-
cinet ges«chossen, ist wirklich ein Corfe, heiß: Vietro

Marioiii und hat ein offenes Geständniß abgelegt.
Die Portiersfrau eines großen Miethhauses der Rue
de Vangirard hatte in dem Bilde, welches die Blät-
ter von dem Attentäter entworfen, einen ihrer Mie-
ther, den sie schon seit drei Tagen vermißte, zu er-
kennen geglaubt und die Polizei durch den Hausei-
genthümer benachrichtigen lassen. Der Commissar
des Viertels nahm sogleich eine Haussuchttng in der
ärmlich ausgestatteien Kammer vor und fand in ei·
nem Koffer ein dickes Heft, in welches der Mann
seine Beschwerden, eine Jammerg.eschichte, eingetra-
gen haite. Mariotti war vor vier Jahren bei dem
Durchstich der-Landenge von Panama beschäftigt
gewesen und hatte das Unglück gehabt, seine einzige
Tochter, ein sehr hübsches, wie die Zeitungen damals
erzählten: etwas schwachsinniges Mädchen in tragi-
scher Weise zu verlieren. Angestellte des Panamw
Unternehmens hatten die Corsin in den Wald ge-
schlepph mehre Tage zurückbehalten und sie dann dem
Vater in einem kläglichen Zustande heimgefchickh
dem-sie nach einiger Zeit erlag. Der arme Mann
verlangte Gerechtigkeit von der Direction des Un-
ternehcnens, die ihn abwiesz er schrieb an Herrn
v. Lesseps,"der auch Nichts für ihn thun konnte, weil
die Gesellschaft-über die Angestellteit der Submissiw
näre Nichts vermöchte, und in den letzten zwei Jah-
ren richtete er mehre Gesuche an das Mtnisterinm
des Aeußern, von dem er auch keine Antwort erhielt.
Seit -dem Januar d. J. wohnte er in der Rne de Van-
girard und lebte in der« größten Dürftigkeitt er soll
nicht mehr als 3 oder 4 Sous täglich für feine
Nahrung ausgegeben haben. Dabei verfolgte er
immer feine fixeJdee und fuchte nebenbei Beschäf-
tigung. Die Gemüthsbewegungetr und die Noth hat;
ten· Mariotti krank gemacht, während er noch als
Depeschenträger bei der Agentur Havas diente, und
als er aus dem Hofpitale kam, war sein geringer
Broderwerb verloren. Er will sich nur zu dem At-
tentat entschlossen haben, um endlich die Regierung,
die sein Flehen ungehört ließ, auf sich aufmerksam
zu Märchen, und behauptete, er habe unter feinem of-
fenen Schirm nicht gegen das Coupö des Ministers
des Aeußern, sondern auf den Boden geschossen;
man werde bei der genauesten Prüfung an dem
Fuhrwerk nicht die- geringste Spur einer.vo"rbeistrei-
fenden Kugel sehen und doch könne er als Corse
schießen nnd würde einen Feind, den er treffen wollte,
auch auf größere Entfernung nicht verfehlen. Wenn
es dem Vertheidiger Laguerre gelingt, dieser Darstel-
lung Glauben zu verschaffen, so wird Mariotti nur
wegen Tragens verbotener Waffen zu 25 Ins. Strafe
verurtheilt werden können.

Aus Madrid wird zur CarolineniFrage
ksksgksphkktt »Trosz officiöser Demeniis wird ver-

Abonnemcnts und Jsnferate vermitteln; in Rign D· Lqngekvip
AnnonceniBureauz in Fellinz C· J— Kaum« Buchhandlung; in Werts: Fi-
Vieltofss Buchhandi.x in Wall: M. Rudslfks Buchbandh in Revah Buchbz
v. Kluge ö- Ströbmz in St. Vetersburw N. Matbissem Kafanfche Btücke M 21.

sichert, daß der Papst dem Fürsten Bisinarck und
dem spanischen Cabinet feinen Verm ittelungsss
vorschlag bereits unterbreitet habe. Der Papst
schlägt vor, die Souveränetät Spaniens über die
Inseln anzuerkennen, sowohl mit Rücksicht auf histo-
rische Ansprüche, als auf die frühere Occupation von
Yap und den Palaos durch die Spanier. Er em-
pfiehlt der Deuischen Regierung, die Vorschläge vom
TO. September anzunehmen«. Dieselben gingen auf
Zusicherung der Handelssreiheit für die Deutschen
Niederlassungen und Abtretung einer Schifffahrts-
Station an Deutschland. ,,Deutschland«, so fährt das
spanische osficiöse Telegranim fort, »läßt sich noch
bitten, diese Lösung anzunehmen, aber es scheint sicher,
daß es schließlich nachgeben wird. Die Verhandlun-
gen darüber sind in lebhaftem Gange«.

König Also nso ist, wie oft dies auch demen-
iirt werden mag, ernstlich krank. Er leidet an ei-
nem beständigen Fieber, das ihn im Vereine mit
Durchfall ungemein schwächn Seine Tage scheinen
gezählt zu sein. Jn der Armee scheinen wieder Ver-
fchwörungsgelüste vorhanden zu sein.

Jn Dåuemurk ist soeben ein p r o visorische s
Gesetz erlassen worden und gleich in Kraft getreten,
wonach die an Versammlungen durch »Wort oder
Schriftgerichtete Aufforderung zu strasbaren Thaten
als Anstiftung 'oder verbrecherifche Versuche bestraft
werden; die Darstellung von Verbrechen als beifallse
Werth, die Aufwiegelung einer Bevölkerungsclasse ge-
gen die andere, die Verbreitung erdichteter oder ent-
stellter Thatsacheiy durch welche Haß gegen staatliche
Institutionen und Regierungscksrlasfe erweckt werden
soll, wird mit Gefängniß bestraft. Bei Verleitiing
von Miliiärs zu Ungehorsam kann außer auf Ge-
fängniß auch auf Strafarbeit erkannt werden. Auf
Uebertretung von Polizeivor—schriften, betreffend den
Waffenhcindeh steht Gefängniß und Geldstrafe. Be-
amte, welche dieses Gefetz überireten, können mit Ver-
lust ihres Amtes, pensionisrte Beamte mit Verlust ih-
rer Pension bsstraft werden.- Vergehen »welche· durch
die Presse gegen dieses Gesey begangen» werden, sind
einer beschleunigten Rechtsverfolgung unterworfen.

Der Köln. Z. wird aus London unter dem 31.
October gemeldet: einer Nachricht aus Kairo zu-
folge gelang es Sir D r u ni m o n d W o l ff gestern,
den Khedive sich günstig zu stimmen. Er vertraute
ihm den Inhalt feiner Abmachung Zmit dem Sultan
an; der Khedive war darob hoch erfreut. Die Ab-
machung besteht aus -sieben Puncten: der fünfte be-
rührt die internationalen Einrichtungen Aeghptens,
die innerhalb der durch die Firmane gezogenen Gren-
zen bestehen bleiben werden; der sechste und wichtig-
ste die heikle Frage der englischen Besatznngsdauen
Wenn die beiden Bevollniächtigten finden, daß die

Jr n i l i r t a n.
Pein; Albretht in Brauusrhtveigx

i Vertauscht-zeig, L. Nov. (21. Oet.) so.
Wer in den letzten acht Tagen nach Braunfchweig

kam und es sich angelegten sein ließ, aus den Ge-
sprächen, deren unfreiwilliger, zufälliger Höre: er war,
auf die Stimmung der Bevölkerung zu fchließen, der
lebte unter dem Eindruck, als trete er Männern oder
einer großen Familie gegenüber, denen soeben eine
große Last glücklich vom Herzen genommen ist und
die deshalb doppelt freudig sich zum Festtage rüsten.
Das Jahr des Jnterregnum des Regentfchaftsrathes
ist vorüber, die unvermeidlichen politischen Kämpfe
sind ausgefochten und der Zeit der Ungewißheit, der
Unruhe ist ein Ziel gesetzt An den Namen des
Prinzen Albrecht von Preußen, an feine Bereitwillig-
keit, die Regentfchaft zu übernehmen, knüpfen sich die
Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft, auf die Ste-
tigkeit der den Braunfchweigern liebgewordenen Ver«
hältnissr. Und wer wollte deshalb mit ihnen hadernk
Sie hätten nun freilich den Gefühlen, die sie ihrem
neuen Herrscher gegenüber hegen, auch gern äußerlich
einen möglichst festlichen Ausdruck gegeben, allein um
einen Empfang zu bereiten, den man als einen glän-
zenden bezeichnen könnte, dazu fehlte alle und jede
Zeit. Nahezu vier Wochen haben jüngst die Karls«
ruhe! sei-Musik. um ihren Triumphbogen zu bauen,
Und die BMUUfchweiget sollten in acht Tagen damit
fertig werden? Denn gerade soviel Zeit war« ihnen
ff« US AUUchMÜckUUg ihrer Stadt gelassen Sie
WUßkCU i« CUßOkVSM- Vsß es ihrem Regenten lieber
sei, wem! sie ihm in schlichten: Gewande und mit
einem Herzen voll Treue, Hoffnung Um, Vkkkkaueu
gegenüberträtem als daė eine großaktjge Festkpjkkkke
nur mühsam Kälte und Geichgiltigkeit verberge Was
aber in acht Tagen geschaffen werden konnte, das
ist auch redlich geschafft worden. Es galt eben, die

letzte Hand an die Ausschmücknng zu legen, die Häus-
fer zu bekränzem die Fahnen auszuhängem die via
triumphalis mit Sand zu bewerfen und Aehnliches
mehr. Den "besten Schmuck der Stadt bilden freilich
die alten Häuser selbst, der unbefchreibliche Wirrwarr
ihrer Straßen, ihre Plätze, welche an pittoreskem
Reize mit Nürnberg und Danzig wetieifern. Das
Auge steht sich nicht satt an den reizi und wechfels
vollen Ausblick-n, an den krummen, engen Gassen,
an den hochgegiebelten Häufercy an deren Holzarchis
teltur nnd über einander gefchobenen Stockwerkem
Da genügen Laubgewinde und Fahnen, um die ent-
zückendsten Bilder hervorzuzauberm großartige Deko-
rationseffecte zu erzielen. Zu den Fahnen stellt
fchwarzstveißsroth und blau-gelb — die braunfchwei-
gifchen Farben — das Hauptcontingentz in zweiter
Reihe stehen weiß-roth, schwarz-weiß und grau-weiß,
letztere als Huldigung gegenüber der Frau Prinzefsin
Albrecht. «

Prinz Albrecht hatte heute, früh W, Uhr, mittelst
Extrazuges Berlin verlassen. Eine große Anzahl
Schanlustiger hatte sich auf dem dortigen Bahnhofe
eingefunden, welche eine große Staatsaction erwarte·
ten. Aber es pafstrte Nichts von dem. Man fah ei-
nige Kammerherren in Gala, den Adjutanten des
Prinzen, Lakaien und Jäger in prenßifcher Livröe —-

es war Alles preußifch, mit Ausnahme des farbigen
Reliefdllkappens an dem.Salonwagen. Der Pein«
welcher feine Dragonersllniform trug, fah frifch und
blühend aus, feine Gemahlin hatte sich in einen kost-
baren, olivengrünen, mit Hermelin verbrämten Pe-
luchemantelgehüllt Das Publicum grüßte achtungsvolh
verhielt sich aber schweigend. Auf braunfchweigifchem
Boden wurde der Prinz zuerst in H e l m st e dt von den
Mitgliedern des Regentfchaftsrathes erwartet nnd be«
gräbt. Graf GörtzsWrisberg hielt dabei, wie wir der
»Post« entnehmen, ungefähr folgende Anredjet Der
Regentfchaftsrath begrüßt Euer thnigliche Hoheit im

Augenblicke, da sie braunschweigischen Boden betritt
und im Begriffe ist, in die Hauptstadt« des Landes
einzuziehen. Wir danken, das; Euer königl. Hoheit
die einstimmig getroffene Wahl angenommen haben,
und hegen die Ueberzeugnng daß nach dem Beispiele
unseres erhabenen Kaisers Ein. königl. Hoheit unser
Land regieren werden. Wir geloben Treue und An-
hänglichkeit Der Prinz drückte dem Sprecher die
Hand und erwiederte ungefähr Folgendes: Jchtverde
mich bemühen, mit Ihrer Unterstützung die Regierung
im Sinne des hochseligen Herzogs, dessen Andenken
ich hoch halte, zu führen, nnd rechne hierbei auf Jhre
Unterstützungz ich werde bemüht sein, nur zum Heile
des Landes zu wirken und die stets guten Beziehun-
gen Brannfchweigs zum Reiche »aufrecht zu erhalten.
Fräulein Rohr überreichte nunmehr der Prinzessim
welche das Coupå nicht verlassen hatte, einen Rosen·
strauß. Der Prinz schritt alsdann die Kriegervereine
entlang und unterhielt stch mit den Mitgliedern der-
selben. Nacb feinem Aufenthalte von 20 Minuten
setzte sich der Zug in Bewegung. Jn tausendstimmis
gem Chor ertönte das »Hei! Dir im Siegerkranz«,
brausende Hochs folgten. Jn Königslutter fand gro-szer Empfang seitens der Kriegervereine und Behör-
den Statt. Auch hier erfolgten Kundgebnngen äußerst
herzlichen Charakters.

Hier. in Braunschweig wurden Ihre kgl.
Hoheiten aus dem Bahnhofe von den Mitgliedern
der Landesversammlung den aus Stadt und Land
entsandten Deputationen und von den Spitzen der
Stadtbehbrden empfangen. Der Landtags-Präsident
d. Velthei m richtete eine Ansprache an den Prin-
zen, die etwa also lautete: Ein. i. Hoheit wollen
gnädigst gestatten, daß der versammelte Landtag bei
dem für uns Braunschweiger so bedeutungsvollen
Einzuge Ew. i. Hoheit und Hbchstderen Gemahlin
in die Residenzsiadt des Landes, dessen Regierung zu
übernehmen Ein. i. Hoheit sich gnädigst bereit erklärt

haben, Hbchstdieselben ehrfurchtsvoll begrüßt, sich der
durch den Regentschaftsrath beim Eintritt Ew. l.
Hoheit in die Grenzen zdes Herzogthums heute aus·-
gesprochenen Versicherung der Freude, Ergebenheit und
Treue anschließt und hier Namens des ganzen Lan-
des als dessen verfassungsmäßige Vertretung aus-
spricht, daß die Bewohner des Herzogthums die Ue-
bernahme der Regierung durch Ew. l. Hoheit mit
ehrfurchtsvoller Freude begrüßen. Schon oft ist rüh-
mend hervorgeht-den worden, daß im letzten halben
Jahrhundert unter der weisen Regierung des Herzogs
Wilhelm die Landesregierung und die La«ndesvertre-
tung stets und oft unter schwierigen äußeren Ver-
hältnissen im allerbesten und ungetrübten Einverneh-
men zum Heil und Segen des Landes und der Be»-
wohner gemeinsam gewirkt und den ihnen gegensei-
tig verfassungsmäßig zustehenden Rechten und Pftichi
ten in gemeinsamem Handeln nachgelommen sind. Ge-
statten Ew. l. Hoheit, daß ich als Präsident der
Landesversammlung Namens derselben hier die Ver-
ficherung ausspreche, daß die Landesversammlung es
als die heiligste Pflicht ansehen wird, alles in ihren
Kräften Stehende aufzubieten, damit dieses bisherige
gute Einvernehmen zwischen der Landesregierung und
der Landesvertretung auch unter der Regierung Ew.
königl. Hoheit stets aufrecht erhalten bleibe, zum fer-
nerweiten Heil und Segen des Landes und seiner
Bewohner. Das walte Gott! —- Der Pr i nz
dankte darauf der Landesversammlung für die Gesin-
nung, die sie durch seine einstimmige Berufung zum
Regenten bewiesen nnd welcher seht der Präsident
Ausdruck gegeben habe. Er komme mit dem festen
Vor-sahe, die weise väterliche Regierung des verstor-
benen Herzogs fortzufetzen Als Se. Majestät der
Kaiser den Wunsch ausgesprochen habe, daß er die
Wahl der Landesversammlung annehmen möge, habe
es für ihn keine Bedenken mehr gegeben. Der Print«
fptsch spdann für den ihm bereiteten Einpfang, sowie
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Ordnung wiederhergestelltz Aeghptens Ansehen ge-
träftigt und seine Ausdehnung festgeseßt ist, so ha-
ben sie darüber an ihre Regierungen zu berichten
und letztere werden dann den Zeiipunct der Räu-
mung, vorbehaltlich unvorhergesehener Umstände, ver-
einbaren. —- Der Werth der Abmachung ist natür-
lich sehr ungewiß. Bleibt Lord Salisburh am Ru-
der, so wird vielleicht Fürst Bismarck dazu schwei-
gen, im andern Falle aber gehört die Abmachung
vor das Forum der GroßmächteJ Gladstoncs erste
Regierungs-Handlung wird zweifellos sein, dieselbe
fallen zu lassen.

Aus dem Sud an lauten die Nachrichten
neuerdings wieder recht bedenklich und Diejenigen
dürften sieh geirrt haben, welche der Meinung waren,
mit dem Tode desMahdi und Osman Digma’s sei
die fanatischwoslemitische Bewegung zu Ende. Eine
große Nehmen-Armee soll« jetzt, Nachrichten aus
Assuan zufolge, von Omdurman nach Abhamad ab-
gegangen sein, und man schreibt ihrdie Absicht zu,
einen Angriff auf llnteriAeghpten zu machen. Der
Ruf der Rebellen, welcher früher ,,nach KhartumN
war, lautet jetzt »nach Kairoi« Jm Zusammenhange
mit diesen, von geflüchteten Nonnen aus Khartum
nach Assnan überbrnchten Nachrichten meldet ein
Telegramm aus Keim, den 30. October: Jm Abu
Hamed sollen sich 30,000 Araber angesammelt haben
in der Absichh gegen Korosko vorzurücken. Eine
große sudanesische Streitkraft ist, wie verlautet, im
Anmarsche gegen Akasheh Da werden voraussichk
lich die türkischmeghptischen Truppen nach dem Ab-
zuge der Engländernochf harte Arbeit bekommen.
Vielleicht werden sie aber besser mit den Gudanesekr
fertig, als es den Söhnen des Nordens geglückt ist.

Die erste Abtheilung des für Birmu bestimmten
englischen Expeditioxrscorps ist, wie aus Kalkutta
gemeldet wird, "nach-Rangun abgegangen. K önig
Tibcks Kriegsvorbereitungen sind italie-
nischen Technikern anvertraut. Wie die ,,Times«
aus Rangun erfährt, werden in Mandalay Fluß-
Torpedos, Sprengbomben und Knallquecksilber Tag
und Nacht von den im Dienste des Königs stehenden
italienischen Arbeitern« unter Leitung eines gewissen
Molinoeri, eines italienischen Jngenieurs, fabricirL
Molinoeri und de Srevaillas, ein Franzos» sind jeht
die einzigen europäischen Osficiere in der birmanischen
Armee. Der italienische Jngenieur Camotto, der die
Flußforts Planke, hat sicb mit dem Könige gezankt
und verließ dessen Dienst, obwohl er sich noch in
Mandalah aufhält. Die bewaffnete Macht
Tibo’s besteht, mit Ausnahme einer kleinen Ab«
theilung theilweise disciplinirter Truppen in Man-
dalah, aus bloßem bewaffneten Gesinde! und dürfte
sich ungefähr auf 15,000 Mann belaufen. Doch
könnte diese Anzahl durch eine Aushebung unter der
Bauernschaft sehr vermehrt werden. Der einzige
ernste Widerstand, der von den Birmanen erwartet
wird, dürftedie mögliche— Blokirung des Jrrawaddy
und die Verpallisadirnng ihrer Stellung sein. Die
Birmanen sind sehr geschickt im Errichten von Ver-
pallisadirungen und vertheidigen dieselben mit großer
Hartnäckigkeih

Die Engländer haben Port Vamilton durch ein
unterseeisches Kabel mit Shszanghai verbunden und
hierfür sechs Millionen Mark ausgegeben. Port Ha-
milton soll nämlich dereinst für das Japanische und

das Gelbe Meer dieselbe Bedeutung erlangen, wie
die britischen Stationen Malta und Gibraltar für
das Mittelländische, Adern für das Rothe, Eolombo
für das Jndische, Sivgspvte und Honkong für das
Chinesische Meer bereits seit längerer Zeit besitzenF

Die neue Conferenz
Berlin, Z. Nov. (22. Oct.), 85.

K-—. Das Bischen Philippopel hat nun bereits
zwei Conserenzen nothwendig gemacht und Europa
wäre ja schon zufrieden, wenn nur der Frieden wirk-
lich erhalten bleibt, und sollte deswegen die enropäi-
sche Diplomatie zum dritten Mal, ja auch noch ein
viertes Mal mobilisirt werden. Warum die erste
Conferenz nicht gleich alles Nöthige besorgte, wird
zwar für uns prosane Menschenkinder undurchdringli-
ches Geheimniß bleiben. Aber wir wollen ja gern
das Mysterieuse in den Kauf nehmen, wenn nur das
baldige Ende der Friede ist.

Die erste Conferenz die nach langem Besinnenzusammentrat und in mehren Sitzungeu die Schau-kammern diplomatischer Weisheit durchsuchta begnügte
sich schließlich damit, den Snltan zu loben nnd die
Bulgaren sammt ihrem Fürsten— Alexander zu tadeln.
Der Sultan, sagten die großmächtlichen Botschaftey
hat correct, »der Bulgarenfürst incorrect gehandelt.
Das hatte allerdings schon jeder Dorsschullehrer in
ganz Europa gesagt, aber, man weiß ja, wenn Zwei
dasselbe thun, ist es nicht dasselbe. Jedenfalls konnte
der Dorfschullehrer sein Urtheil über die Vorgänge»aus der Vulkan-Halbinsel nur vor den Honoratiorenseines Dorfes, die Vertreter der Großmächte am
Goldenen Horn aber es feierlich aller Welt verkün-
den. Jndessen was den praktischen Erfolg betrifft,so konnten sich dte Diplomaten keines größeren rüh-
men, als die Dors-Kannegießer. Der Sultan wurde
vom Lohe nicht fett und die Bnlgaren krochen nicht
ins Manseloch Dafür— aber war schöne Zeit ver-
gangen, die·-der Sultan und König Milan zu kost-
spieligen Rüstungen vortrefflich benutztem ebenso die
Griechen zu Thaten und noch mehr zu Worten.

So muß denn nun eine zweite Conserenz zusam-mentreten. Diese soll zur Ausgabe haben, den Frie-
den zu erhalten. Das ist eine schönex aber nicht
leichte Aufgabe. Immerhin ist diese Ausgabe bei deraus verschiedenen, nicht immer bumanen Gründen
zur Zeit allgemein herrschenden Abneigung gegen den
Krieg leichter, als etwa die scheinbar specialisirterq
die bulgarischa Frage zu lösen. Die neue Conferenz
wird nicht zur Aufgabe"hahen, eine weise Lösung der
verschlungenen BnlgarensFrage zu finden, ein Werk
»dauerhafter als Erz« zu schaffen, überhaupt etwas
an sich Besriedlgendes, die betheiligten Großen und
Kleinen Zusriedensteklendes fertig zu bringen, sondern
nur den Frieden zu erhalten. Die Conferenz hat
eine diplomatische, keine staatsmännische Aufgabe, eine
kleine und keine große und darum, glauben wir,wird
sie bei der jetzigen Lage der Dinge, bei der hier da·
durch und dort hierdurchpbedingten bezw. gebotenen
Friedensliebtz ihr wirklich gelingen. -

Da die BnlgarewFrage nicht gelöst werden soll,so wird die von. Umstand, Serbien und Griechenland
dringend verlangte Rückkehr zum status quo aute be-
schlossen werden. Den Serben und den Hellenem den
zur» Zeit schlimmsten Friedensseindem wird dadurch der
Mund gestopft, ihnen jeder Vorwand zum Losschlm
gen genommen. Es ist dieses freilich eine mechani-
sche,»keine geistreiche, geschweige denn eine den wirk-
lichen Ersordernissen entsprechende Lösung. Aber die
Conserenz soll ja nicht geistreich sein, soll ja nicht
durchaus etwas Vernünstiges etwas Richtiges schaf-sen, sondern nur »den Frieden erhalten«, und dazu
ist unbedingt die Wiederherstellung des status quo
ante erforderlich. .

Nun müßten die Diplomaten nicht Diplomaten
sein, wenn« sie nicht von den Apothekern das Ueber-
zackern der bittereu Pillen längst gelernt hätten. Den
Bulgaren wird die Pille der Vernichtung ihrer so

elegant geschaffenen Union irgendwie überzuckert tm.
den, damit diesBulgarentinder nicht schreien und die
Pillen auch schlucken. Sie werden das bischen Zu-
cker freilich theuer bezahlen müssen. Denn der Zucker
muß vom Sultan gekauft werden und Dieser will für
sein schönes Verhalten nicht nur Lob, sondern auch
Lohn, bauten, klingenden Lohn. Für letzteren wäre
er wohl gar im Stande, den Bulgaren Rumelien zu
lassen, nur daß seine intimsten Feinde, der Hellenemund der Serbenkönig, nicht dulden wollen, daß er
sich so ins eigene Fleisch schneide, und auch Rußland
hat augenblicklich kein Interesse daran, das etwas
ichnell flügge gewordene Bulgarenland so sehr zu ver«
größern. Die Bulgaren werden sür den ihnen viel-
leicht unter dem Namen Personalunion verkausten
Zucker den bisher nicht bezahlten Tribut garantiren
und auch dem begehrlichen Milan Etwas abgeben
müssen. Es muß nämlich auch irgend Etwas sür
den Serbenlönig abfallen, weil dieser sonst seines
Thrones und Lebens nicht sicher wäre. Er mußfür alle die Nüstungen seinen Unterthanen E t-
Was bringen und die Diplomaten als Diplomaten
werden es diplomaiisch finden, dem Könige Etwas in
die Hand zu drücken, damit er seinen Unterthanen
Etwas zu bringen habe und nicht genöthigt sei, aus
Nothwehr in den Krieg zu springen, bezw. damit nicht
nach kurzer Zeit in Serbien wieder· die orientalische
Frage explodire

Es ist also ein ächt diplomatisches Flickwerh das
es anzufertigen gilt, und darum wird es wohl auch
der neuen Conserenz gelingen.

e Inland -

. Musik, 26. October. Die, wie jüngst gemeldet,
in mtlitärischeu Kreisen aufgetauchte Absicht, die
Dienstzeit fürsszdie durch ihren Bil-
dungsst and begünstigten Wehrpflich-
tigen zu v erlängern, hat in der russischen
Presse eine Discussion für und wider dieses Project
hervorgerufem ·

Der »Sswjet« stimmt einer derartigen Maßnahme
unbedingt bei, schon weil die der verlängerten Dienst-
zeit —-- dieselbe soll für bei Freiroilligen auf ein
ganzes Jahr und für die Begünstigten der beiden
ersten Kategorien auf zwei Jahre normirt werden —

die große Mehrzahl der Einberufenen ausreichend
Zeit haben werde, sich zum Officiers-Examen vorzu-
bereiten. Außer der Vermehrung der Zahl der Re-
serve-Officiere würde dadurch auch. ein Zustrom fri-
scher und unfraglich sehr schätzbarer Kräfte dem Of-
firierbEorps der Armee zugehen. Angenfcheinlich
habe man (was übrigens bisher noch nirgendwo ge«
sagt ist) mit der neuen Maßnahme vorzugsweise eine
stärkere Heranziehung gebildeter Elemente in die
Reihen der Ofsiciere beabsichtigt. " «· s

Ablehnend verhalten sich die ,,Birsh. Weh« ge-
genüber dem in Rede stehenden Projecte »Diese-ni-gen«, meint das Blatt, »welche den Beruf zum Sol-
daten in sich spüren, werden schon immer Mittel und
Wege zur Befriedigung dieses Triebes finden; in die
Reihen der Armee aber gewissermaßen widerwillig
folgende und nur dem Drange der Verhältnisse ge-
horchende Elemente zu ziehen, dürfte schwerlich den
Jnteressendes Militärdienstes sehr förderlich sein«.
-— Andere Gesichtspuncte führen die ,,Zeitgeik.Nachr.«
für die Beurtheilung dieses Projectes ins Feld.
»Gebildeter Männer bedürfen wir«, schreibt das
Moskauer Blatt, »auch auf anderen Gebieten, als
auf dem des Militärdienftes, und gerade aus diesen
anderen Gebieten muß - sich, bei einer normalen Ent-

wickelung des Staatswesens, dieser Bedarf stetig stei-
gern. Verlangt auch das Princip der allgemeinen
Wehrpsiicht die Einberufung all e r waffenfähigen
jungen Leute ohne Unterschied des Standes und Bil-
duugsgrades, so stfchsktlk Vvch fük di« Fixirung der
Dienstzeit die Verschiedenartigkeit des Bildungsgru-
des sehr beachtenswerth Dem Staate kann es schwer·
Uch sehr förderlich sein, wenn alljährlich eine große
Zahl gebildete: junger Leute (etwa 3--400) auf
längere Zeit ihren Studien oder ihrem Berufe ent-
fremdet werden, und es steht zu bezweifeln, ob nicht
Viele derselben durch ein Wirken innerhalb ihreseigentlichen Gebietes mehr Gutes stiften würden, alses das gründlichere militärische Einexercireu mit sich
bringen dürfte. -

Jn Sachen der estnischen Alexander«
ch ule begegnen wir im ,,Rish. Westen« folgender

Mittheilung: »Dieser Tage hat, wie wir hören,
der Minister der Volksaufkiärung den Curator des
Dorpater Lehrbezirks damit betraut, im Einverneh-
men mit dem Livläodischen Gpuvekmuk S tqtute U.
und Etat-Entwürfe für die estnische Alexan-
derschule auszuarbeitem Zur Errichtung dieser An-
stalt stehen ein Capital von 70,000 Rbl. und ein
aus dem Ertrage der Sammlungen bei Oberpahlen
angekauftes Haus zur Verfügung. Eine. verhältnißs
mäßig so unbedeutende Summe giebt hinsichtlich der
Wahl des Thp us der Lehra"nstalt, welche auf
die Zinsen des gesammelten Capitals hin errichtet
werden könnte, keinen weiten Spielraum. Es ist be-
kannt, daß von mehren Leiter dieser Sache der Wunsch
nach Errichtung einer estnischen Realschule ausge-
drückt worden ist; wenn nun dieser Wunsch sich nicht
verwirklicht, so geschieht es einzig i» Anbetracht ver
Unzulänglichkeit der dafür erforderlichen Llliittel«.

s» Das allgemeine BausGefetz soll, wie die
Residenzblätter melden, demnächst einer eingehenden
Revision und Umarbeitung unterzogen werden. Zu
diesem Behuse ist beim Ministerium der Wegcconu
municationen eine Commission niedergefetzt worden.

-— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Justiz-
ininisterium vom 15. d. Mts. ist der Rathsherr des
Werrosscheii Magistrates, Kaufmann Arthur Rich-
ter, auseinen Monat ins Ausland beurlaubt worden.

II! Verlust! sind, wie wir aus dem dortigen Blatte
entnehmen, alsbald nach dem Brande der Nikolai-
Kirche Verhandlungen zwischen dem Rath, den Gil-
den nnd Vertretern der StV.-Vers. aufgenommen
worden, um die Arbeiten zur Wiederherstellung des
zerstörten Theiles des Gotteshauses nach Kräften zu
fördern. -

»

c
It! Lilien! soll, wie die Libs Z. meidet, am Ni-

kolahGymnasium vom nächsten Semester ab
in der Secunda und in der Prima je eine lateini-
sch e St u nde vom russiischen Oberlehrer in russi-sch er Spr ach e ertheilt werden. Zur Lecture sollenleichte Schriftsteller, wie Cäsar, gelangen, um die
Uebersetzung aus einer fremden Sprache in die an-
dere nicht zu sehr zu erschweren.

«— Der Kaufmann 2. Gilde Robert Sehlig
hat das Exequatur als italienischer isonsularsAgent
in Libau erhalten.

St.I1rtetzburg, 24. October. Allgemeines Aus-sehen erregt ein Mahnwort des B isch ofsAmbrofius von Charkow, welches derselbe

für die Kundgebungen und Glüclwünsche aus dem
ganzen Lande feinen Dank aus, der Empfang habe
ihn tief gerührt, er trete die Regierung des Landes
mit dem Vorsatze an, das Wohl und Heil des Lan·
des zu fördern und gute Beziehungen zu Kaiser und
Reich zu Wegen. Das walte Gott! —— Die Rede des
Prinzen wurde mit stürmischen Hochs aufgenommen.

Nachdem der Prinz die Ansprache des Landtags«
Präsidenten erwidert hatte, begrüßte er zunächst die
auf dem Bahnhofeaufgestellten Deputationem schritt
sodann die Front der Ehreneompagnie ab und fuhr
dann in einem sechsspännigen Wagen in die reichge-
schmückte Stadt ein. Aus dem Friedrich-Wilhelmsi
Platze begrüßte an der prachtvollen Ehrenwerte, welche
ein altes Stadtthor darstellte, Oberbürgermeister P o-
ckels Namens der ftädtischen Behörden den Prinzen
und die Prinzessirn Redner rief dem hohen Paare
ein herzliches Willkommen zu und gab das Gelöbniß
ab, daß die Bevblkerung in innigem Festhalten an
dem Bande, welches das braunschweigische Volk mit
der erlauchten Dhnastie der Hohenzollern bereits durch
den erhabenen Kaiser verbinde, St. K. Hoheit un·
wandelbare Treue, seiner hohen Gemahlin ehrerbie-
tige Anhänglichkeit stets bewahren werde. Jn das
von dem Oberbürgermeister ausgebrachte Hoch stimmte
die Menge jubelnd ein. Prinz Albrecht dankte für
die herzlichen Worte und den warmen Empfang sei-
tens der Stadt Braunsehweigz er bringe ein warmes
Herz mit für Stadt, wie Land Braunschweig und
werde bestrebt sein, deren Wohlfahrt nach Kräften zu
fördern. Ein junges Mädchen überreichte Namens
der Festjungfrauen der Prinzessin ein Bonquet, wel-
ches Jhte K. Hoheit herzlich dankend annahm. Dann
gingdet Zug bei herrlichem Sonnenschein weiter
durcb die mit einer dicht gedrängten Menschenmenge
erfüllten Straßen. Die Vereine und Schulen bilde-
ten Spalien alle Fenster waren mit Zuschauern dicht
besetzt Auf dem Schlosse war iin der Mitte die
Standarte der königlichen Prinzen von Preußen,
rechts die braunschweiger und links die Reichsfahne

aufgezogen. Jm Schlosse wurden die Hofchargen
vorgestellt Zu dem Galadiner waren 40 Einladun-
gen ergangen.

Aannigsettigen
Aus Libau wird von einem hübschen Acte

der Dankbarkeit berichtet. Ein Sohn des in
den zwanriger Jahren gestorbenen Sehisfscapitä ns
C. H. Klinkowstrbm, Namens Martin K l i n ko w str b m,
welcher 1832 als Zögling aus dem Libauer Wai-
senstifte entlassen wurde, ist, lesen wir in der
Ab. Z» jetzt als vermbgender Mann im Alter von
67 Jahren in Sau Francisco gestorbem Jn seinem
bereits 1878 aufgesetzten Testamenie in welchem er
seine Frau und seine drei Töchter zu Erben einsetzt,
hat er unter Anderem verfügt: ,,an das Wirte und
Hueckesche Stift (Waisenhaus) in der Stadt Libau
in Kurland 50 Dollars jährlich oder womöglich
mehr zu geben«. Ueber die Art und Weise der Aus-
zahlung dieses Legats oder dessen Sicherstellung ist
Nichts weiter imTestamente erwähnt und wird es
nun Sache der Verwalter des Waifenstiftes sein, sich
mit den bevollmächtigten Advocaien in Sau Fran-
eisco behufs möglichst vortheilhafter Regelung des
kleinen Legats in Verbindung zu setzen. .

— Prof. Paul Otto, der Schöpfer des Denk-
mals Wilhelm von Humboldks in Berlin, hat für
seinen Lutherdenkmal-Entwurf, welcher nach seiner
Ausführung in Berlin zur Aufstellung gelangen soll,
den ersten Preis von 5000 M. erhalten; der zweite
Preis, 3000 M» wurde dem Bildhauer Carl Hil-
gers, der dritte, 2000 M» dem Bildhauer Leonhard
Römer znerkanni. Außerdem wurden von der Jurh
je 1000 M. den Professoren Erdmanm Emke und H.
Volz zugesprochen.

—- Aus Venedig theilt die »Wiener A. Z«
folgende kleine Geschichte mit: ,,Vor einigen Tagen
besuchte ein Deutscher, Namens Friedrich Bauer, die
Marias-Kirche. sln einem Seitenaltar sah er eine
in tiefe Trauer gekleidete Dame in heißes Gebet
versunken; endlich erhob sie sich, schien Etwas zu su-
chen und wankte, sich mühsam an den Wänden sests
haltend, dem skusgange zu. Herr Bauer trat an
die Dame heran und meinte galant: ,Madame
scheinen ihre Stütze verloren zu haben, darf ich Ihnen
meinen Arm anbieten s« Dankend nahm die Fremde

an, dann sagte siex »Ein« der Bettler hat sicherlich
meinen silberbeschlagenen Stock entführt, ohne dessen
Hilfe ich schwer vom Flecke komme«. Am Platze
harrten zwei livrirte Diener der Dame, Herr Bauer
überreichte seine Karte mit dem Zusatzu »Aus Ber-
lin". Die Beterin zuckte leicht zusammen, dann
flüsterte sie: ,,Kaiserin Eugenie« und »hei-
m athl o s«. ,

—- Vom Sclaven zum Gesandten. Un-
ter den vom Präsidenten der Vereinigten Staaten
angestellten Schwarzen ist wohl der Vollblutneger
Moses Aaron Hopkius der merkwürdigsta So schreibt
die »Ist. Stsztg.«: Er wurde Weihnachten 1846 in
Montgomerh-.Counth, Alt-Pirginien, als Sclave ge-
boren. Bald nach Aushruch des Bürgerkrieges brannte
er, obgleich beinahe noch im Knabenalter stehend,
seinem ,,Besiszer« durch. Er fand eine Zuflucht bei
den Bundestruppem denen er sich als Koch nützlich
machte, und als er etwas stärker geworden war, diente
er aus der MkssissippbFlotte des Bandes. Nach dem
Kriege entfchloß sich der ganz in Unwissenheit auf-
gewackxsene Jüngling, etwas Tüchtiges zu lernen.
Er kam— nach Pittshurg , verdiente durch Handarbeit
ieinen Lebensunterhalt, lernte als Zwanzigiährtger
in seinen Freistunden das Lesen und Schreiben-
machte solche Fortschritty daß man ihn ins »Aha·
raga-Colleg« im benachbarten AlleghantpCith auf-
nahm, besuchte dann die sogenannte ,,Lincoln-Univer-
sität«», ward später in«s theologische (vreshhterianische)
Semmar zu Auburn im Staate New-York aufge-
nommen, studirte dort alle Zweige der Theologie
und bestand im Jahre 1877 die theologische Prüfung.
Nach bestandener Prüfung wurde er Pastor einer
NegersGemeinde zu Franklintow»n, Eli-C. Acht Jahre
hat er dort, kräftig unterstützt von der Missionscasse
der Preshhterianer-Kirche, gewirkt und nicht nur als
Predigey sondern auch durch Errichtung und Leitung
von Schulen und durch Menschenfreundlichkeit und
Wohlthätigkeit an der Hebung seiner Race aufs Ei·
frigfte gearbeitet. Jn dieser Stellung wurde er von
der jetzigen Bundesverwaltung zum Gesandten bei
der Neger-Republik Liberia an der Westkiiste Afri-
ka’s gemacht.

--- Ueber den Massenbegrisf ein»
Brut« bringt die .Papier-Ztg.« nachfolgende-
einem englischen Fachblatte entlehnte Plauderei : »Hu-sere großen Drucker sind es schon gewohnt, Aufträge
auf eine Million Drucke zu empfangen: ist aber

wohl jemals ein solcher auf eine Billion gegeben
worden ? Seit Anbeginn der Welt ist noch keine Bil-
lion Secunden vergangen, denn eine Billion Secuw
den macht 31,678 Jahre, einige überzählige Tage,
Stunden, Minuten und Secunden ungerechnetl Eine
Billion Bogen dünnen Papierz von denen 333 auf
einen englischen Zoll gehen, würden, aufeinander-ge-
legt, eine Paviersäule von der respectablen Höhe von
37,Z48 englischen Meilen ergeben Uiemlich genau
8120 deutsche Meilen l). Sollte also ein Buch- oder
Steindrucker mit einem BillionensAustrage erfreut
werden, so wird er zunächst mit der Vergrößerung
seiner Magazine und Lagerbäuser beginnen müssenC
Die gegebenen Ziffern sind so außerordentliche, daß
wir es nicht übernehmen wollen, für deren Richtig-
keit aufzukommen.

— Nur Me nscbent In einem Circus wurde
zum« Schluß der Vorstellung eine Pantomime auf-
geführt, in der Unter Anderem drei zarte Bären vor-
kamen,- die von drei Clowns aus das Fürchterlichste
maltraitirt und geprügelt»wurden. »Das sind keine
wirklichen· Bären«, sagte ein Zuschauer zu feinem
Nachbar, »wenn es Bären wären, würde man es
nicht wagen, sie -so zu maltkaitiren? Nein, das sind
keine Bären, das sindnur Menschen«.

—- Kindlicbe Weisheit; Fritzchen fährt er·
schreckt vor einem großen Hunde zurück, der ihn
gutmüthig ans-eilt. — Vater: »Aber Frische« wer
wird denn gleich so furchtsam sein! Zdu weißt doch,
die Hunde, welche hellen, beißen Mcht«· —- Fritz-
chen (weinerlich): »Ja, ich weiß das, aber ob? der
Hund auch weiß, weiß ich nicht«« 2

—- Jm Hdtet Ein Engländer sitzt mit -der
Uhr in der Hand auf seinem Bette: ,,6 »Uh»r und
noch immer kommt Niemand ttjkch werten. Jch werde
schließlich noch den Zug versaumen«.

— Reue-me. Jn einem Theater New-Vor«
wird ,,Kabale und Liebe« gegeben. »Bei den classis
schen Wörteiu »Die Linn-nahe, Lonife, ist Inatt wie
Deine Seele» ruft Louisex »Ja, das kommt daher,
weil es nur. gewöhnliche Limonade ist und keine von.
John Smith, Btoadstreet Nr. 14«. «

s—- Hbchste Schwärmerei. Marie (zu.ihrer
Freundiny »Ich soc Dir, Emmck der neue Zahn-atzt ist so ein reisender Mensch, daß ich mich Ietzt
schon auf Zahnfchmerzen freue !« -

Æ 249. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



ai den Esrrkoafschxri Adel bei dessen Vereidlgnng
var-der Vorm-hin: der Azelsslisrhlest HERR« hstk UUV
wslihsz stluch in der neuesten Nummer: des »Ms·-.A«1ö-«
jn extenso wiedergegeben-M. Vor Allem mahUk DE!
Bischof zu Einigk--it., »Die Erfahrung lehrt«, ließ
er sich u. A. vernehmen, »daß der Zweispalt der
Vieinungen aus’s Verberblichste auf uns einwirkt
Schaut hin auf unsere Verwaltung, unser Erziehungss
wesen, unser« Industrie, schaut hin auf das Gebiet
der Füksokge uin das sittliche und das materielle
Wohl des Volkes. Wzlche Frage habt Jhr da rasch
und einmüthig beschlossen Hund welche Maßnahmen
xqsch und eininüthig in Ausführung gebracht? J«
welcher Asigelegenheit sisid wir der Espnmüthigkeit der
Presse, dieser Leiieriii des «Volksgeistes, begegnet und
welche Eommission hat nicht nahezu ebenso viele ver-
schiedene Meinungen, wie Mitglieder aufzuweisen ge-
habt? Welche größere Versammlung in communalen
Angelegenheiten» hat ohne Lärm geschlossen und wie
viele wichtige Sachen ziehen sich in Folge des Ha«
ders nicht viele Jahre hin? Wie viel nationales
Elend und wie viele nicht rechtzeitig verhütete Ver-
brechen mehren sich stündlich vor unseren Augen in
Folge der herrschenden Nich tüberein stimmu ng
n1·»i-.t den Gesichtspnncten der Regie-
rung! Wie viele jugendliche Gemüther und frische
Kräfte sind durch diese Streitsucht und die Leidenschaft
zum Widerspruch verdorben und gestört worden! Ein
trauriges Bild! . . Wie seh! IMIU sich ttUch CUf di«
Fortschritte der Aufklärung und die Entwickelung der
bürgerlichen Rechte in ihren verschiedenen Formen be-
rufen mag —- die Zerfetzung der Geister und die dar«
aus entspringende Zwietracht sehen dennoch ihr Werk
der Zerstörung fort. Da halten die Leute nach den
verschiedensten Seiten Ausscham erfassen in verschie-
denartiger Weise ihre und die communalen Jntercsi
sen, wenden den verschiedensten Dingen ihre Sym-
pathie zu, zersplittern ihre Kräfte und verwüsten mit
ihren eigenen Händen das Land. Man muß sich
wahrlich darüber wundern, daß wir nicht schon lange
erkannt haben, mit wie großem Elend diese Meinungs-
verschiedenheiten unser Vaterland bedrohen«. Wetter
führte der Bischof aus, daß der Streit der Meinun-
gen allerdings zur Klärung mancher Probleme füh-
ren könne, aber nur unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen, und diese fehlten in Rußlandx man lerne
in Rußland zu wenig und vor Allem zu wenig gründ-
lich; daraus erwachse ein Halbwissen, welches sich
über alle Dinge ein Wissen anmaße und eine ange-
lernte Phrase bereits für Wissen halte, ein Halbwisisen, welches von folgerichtigen: Denken abhalte und
bald zu dieser, bald zu jener Auffassung die Ge-
müther hinreiße und ebenso rasch wieder zu einer an«
deren Anschauung umspringen lasse. Zum Schlusse
klagte der Bischoß daß der religiöse Glaube nichi
mehr seine alte Kraft habe, daß er theils verflacht
sei, theils sogar gerade von der sog. Jntelligenz ver-
worfen werde, und mahnte den Adel zu ernster, ein-
müthiger Arbeit in den wichtigen Aufgaben, zu deren
Lösung er von der Regierung berufen worden.

—- Mittelst Tagesbefehls vom 15. d. Mts. ist der
Translateur für die deutsche Sprache beim Z. De-
partement des Dirigirenden Senats, Eoll.-Secretär
v. Transehe, zum jüngeren Secretärs-Gehtlfen
des nämlichen Departements ernannt worden. -

«—- Am 4. d. Mtsi wird in R o m ein« interna-
tionaler Congreß für Gefängnißwesen
eröffnet werden, an dem auch zahlreiche Vertreter
Rußlands theilnehmen sollen. Das »F. de St.P.«
nennt als Delegirte u. A. den Geheimrath Galkin-
Wrasskh Ehef des Gefängnißwesens, ferner den Pro-
fessor Foinizki aus St. Petersburg ; H. Nioldenhauer
aus Warscham Rukawischnikow und Jakowlews aus
Moskau. Auch verschiedene Professoren des Straf-
rechtes und sonstige Specialisten beabsichtigen, von
Rußland aus nach Rom zu gehen.

-— Jm nächsten Monat soll, wie den ,,St. Bei.
Wed.« zu entnehmen, wiederum der Bau eines
neuen PanzewKreu zers nach dem Typus
des soeben vom Stapel gelaufenen ,,Admiral Nacht-mow« in Angriff genommen werden. Der neue
Kreuzer wird noch größer sein, als dieser, und zwar
ume300 Tons. —- Die »New Zeit« weiß sogar zu
berichten, daß alsbald de: Bau zweier neuer
Pattzerschiffe it! Attgtiff genommen werden solle.

Jlus Tiflis wird unterm 23. d. Mts. gemeldet,
daß die nach T ranskaspien expedirten drei
Hospitäler in Seraehs, Merw und Aschabad
ihren Sitz aufgeschlagen haben. ,

« freuten
Ein bedanerlicher Weise nur sehr kleiner Kreisvon Musikfreunden hatte sieh zu dem genügen, vonHrnspMarcel Herwegh unter Mitwirkungxdes

Ptamsten Hin. Paul Beermann veranstaltetenCvttcette in der Aula eingefunden; war daherde! Mtlkttktkle Erfölg des Concerts ein sehr befchei-
Vetter, sp Wut der musikalische ein um so erfreu-
Ikchsten Herr Marcel H erw e gh, den wir schon
M ICIUEM Skstmalkgtn hiesigen Besuche mit voller
Sympathie begrüßt haben. ist ein trefflich» Geiger,
der sich, wir der gestrige Abend kehrte, in den letztenJahren noch ishr bedeutend ver-vollkommner hat. Erist ein vornehmer Geigenküniiler mit durchweg edler,ächt künstlerische! AUssUssUUg- nobler Bogenführung
nnd feurigem, dabei sich stets allem Excentrischen fernhaltenden Vorträge. In dem Programme seinesgestrigen Concerts bot er uns viel selten Gehdktezund Jnteressantez wie vor Allem die drei Sätze d«
Riesschen VioliwSuitez mit großer Eleganz und

Virtuosität gab der geschätzte Künstler das Saint-
Saänssche Concertstück wieder-und lieū auf den
reichlich geernteten Beifall hin, diesem nocl) ein über-
müthiges Sarasatesthes Bravourstück folgen. —- Herr
Beermann, der sich kürzlich in Rigagniedergw
lassen hat, erwies sich zunächst als·ein sehr tüchtiger
Begleiter, der mit großer Discretion dem leitenden
Instrument die Führung überließ. Ebenso machten
auch seine Solo-Vorträge, vor Allem die uns völlig
neue Bargiessche Phantasie —- eine tief angelegie
Compositioir mit schönen Harmonien, jedoch, wie uns
scheinen wollte, von etwas losem inneren Zusammen.
hange — einen durchaus syxnpathischen Eindruck;
die von dem geschäzten Pianisten vorgeführte eigene
Composition wir ein anspruh8loses, zart empfun-
denes Abendlied. —e—-

Wie der Fell. Anz. berichtet, beabsi htigen die mu-
sikalischen Kräfte der hiesigen Verbindung ,,Livonia«,
am 1. d. Mis in Fellin ein Concert zu veran-
stalten Die Einnahmen desselben sollen einem dem-
nächst hieselbst zu ecrishtendea Conoentshause der
,,Livonia« zu Gute kommen. —- Dem Concerte soll
am Z. November ein Ball folgen.

Am vorigen fDonnerstage hatten sich 15 Jahre seit
demTagevollendet,wodieEröffnung derBaltd
schen Bahn auf ihrer tzaupilinie erfolgte. Bei ei-«nemisiückblicke auf »die 15jä rige Vergangenheit, bemerkt
der Rev. Bedo. in dieser Veranlassung, wird man
der Bahn das Zeugniß nicht versagen können, daßsie unbedingt mehr geleistet und erreicht hat, als
man vor 15 Jahren von ihr erwartete. »Zum Ge-
dächtnisfe an diesen. für die Eisenbahn denkwürdigen
Tag ist in Reval im Wartesalon 1. Classe ein«-Dank-
gebet celebrirt worden.

Ueber die Auflösung der Winklerschen
Theater-Gesellschaft in Mitau lesen wir in
der letzten Nummer der Mit. Z. unter Anderem:
Unsere Schauspiel« sind seit dem is. October außer
Gngagement und beabsichtigenx vorläufig auf eigene
Rechnung und Gefahr zu spielen, Die Schuld des
Mißerfolges trifftkeineswegs die Direktion, denn diese
hatte für ein zablreiches und gutes Personal, sowie
für eine tüchtige Capelle gesorgt, hatte eine vorzügliche
Auswahl der Stücke-getroffen und auch sonst sich be-»
müht, allen billigen Anforderungen des Publicunt
Genüge zu leisten. Die Tsheilnahmlosigkeit des Pu-
blicum war aber zu groß und ließ sich nicht über-
winden; allerdings hätten Operetten größere Cassens
erfolge gehabt. Zu bedauern ist, daß diese Theil-
nahmlosigkeit sich gerade bei dem besser situirten
Theil« des Pieris-cum zeigte. .. Soeben geht uns die.
Nachricht zu, daß sich eine neue Gefellschafh verstärkt
durch mehre neu engagirte Mitglieder, unter einer
neuen Direktion» gebildet hat und mit dem 1. No-
vember ihre Thätigkeit beginnen wird.

Wie sich nunmehr herausstellt, scheint der ,,neue
GesangessternC T e r e s a T o st i, welche Anfangs
auch Dorpat zu besuchen gedachte, in Ri g a weni-
ger von einem Unwohlseitr als von manchen ande-
ren Unannehmlicbkeiten betroffen worden zu sein.
Die erste Unannehmlichkeit bestand darin, daß sie in
ihrem Coneerte einen ziemlich ausgesprochenen Miß-
erfolg dadontrugz über eine zweite Unannehmlichleitberichten die heute eingetroffenen Rigaer Blätter.
»Als die Sängerin Teresa Tosti«, schreibt die Z. s.
St. u. Ld. unterm 24.- d. Mts., ,,gestern Vormit-
tags im Begriffe war, am Bahnhose ein Billet zur
Fahrt nach Dünaburg zu lösen, wurde sie, zum größ-
ten Leidwesen des anwesenden Publicum an «der
löblicben Absicht, dem? Undankbaren Riga den Rücken
zu kehren, durch Sendboten «der heiligen
H e r m a n d a d gehindert. Terefa hatte, da es
ihr hier nicht gelungen war, in wünschenswertherReinheit Triller zu schlagen, ihre Kunst an einemunserer Herren Collegen von der Musikkritik versucht,von dem sie etwas its-kräuselt« worden war. Der
böse Kritiker aber hatte das übelgenommen und die
Polizei requirirt. —- Ueber diese Angelegenheit fin-
det sich in der Rig. Z. die nachstehende weitere Mit-»
theilung: »Ja der Wohnung unseres Concert-Refe-renten, Jdes Hm. Ha n s S chmid t, erschienen heitre,
um 11 Uhr Vormittags, zwei»Damen, welche, sichdurch das Dienstmädchen unter dem Namen Porschmelden ließen. Bei ihrem Eintritt erkannte HerrSchmidt in der einen Dame die Sängerin ,,Teresa
Tosti«, während die Andere deren Reisebegleit-erin,
Frl. v. Porsckh war. Aufgeforderh sich zu sehen, er-
klärte die genannte Sängerin, sie käme, um sich für
die über das Tosti-Concert in der Rig. Z. neulich«
erschienene Kritik des· Hm. Hans Scbmidt zu bedan-
ken. Jn demselben Augenblicke erhob sie sich, umSchmidt einen Schlag ins Gesicht zu versetzen."Die-ser hatte die Bewegung rechtzeitig bemerlt, ergriff die
Hände der schlagfertigen Dame und führte die An-
greiferin aus seiner Wohnung hinaus. — Herr Schmidterstattete sofort der Polizei über diesen Ueberfall An-
zeige und es gelang, ,,Teresa Tosti«, welche soebenim Begriff war, an der Eisenbahn-Gasse ein Billet
nach Dünaburg zu lösen, wenige Minuten vor Ab«
gnug« des Zuges an der Abreise aus Riga zu hin-dern, indem seitens der Polizei auf ihren Vase, der
auf den Namen der preußischen Unterthanin, Frau
Natalie Flora Drösseh geb. Meyeraus Berlin (,,Kennst Du das Land ?«) lautet, Be-
fchlag gelegt wurde. -- »Das gerichtliche Verfahrenist sofort eingeleitet worden«.

Rürzlich brachte die Neu. Z. die erfreuliche Nach-
richt, daß sich in Reval eine» kleine J a g d-G e -

sellschaft zur systematischen Ausrotsstu n g d e r W ö l f e gebildet habe und- bereits .indiesem Winter ihre dahin gerichteten Bestrebungen
durchführen werde. Es ist «der Gesellschaft gelungen,
eine· Gruppe gut empfoblener ,,L u la s ch i« zugen-
gagrren, d. h. Wolfstreibey Twelche aus ihrer Kunstein Gewerbe machen und ihre Dienste um hohenLohn verwerthen. Sie nennen sich ,,Lukaschi« nachdem Altmeister ihrer Kunst »Luka", welcher am An-
fange der sechziger Jahre im Gouvernement« Pleskaumit seinen Genossen Berühmtheit erlangte. An der
Hand traditioneller Ueberlieferungen, welche als
Zunftgeheimniß ängstlich gehütet werden, und durch
eigene Erfahrung von Jugend auf, haben diese Leute
sich mit allen Gewohnheiten nnd Eigenthümlichleitenunserer vierbeinigen Räuber so vertraut gemacht,
daß sie in ganz kleinen Gruppen von Z, ja auch nur

2 Mann Treibjagden auf Raubthiere« arrangiren und
ohne jede fremde Beihilfe die einmal eingekreisten
Räuber mit vollendeter Virtuosität fast regelmäßig
auf eine Schützenlinie von nur wenigen« Personen
herausznstellen vermögen. Oefterer frischer Schnee-
fall und ein geeignetes Terrain sind die

· unerläßli-
chen Vorbedingnngen des Jagdbetriebes mit den »Lu-
kaschi«, dann ist der Erfolg abersjauchfzniemals aus-
geblieben. «

·
.

Unsererseits knüpfen wir an diese Mittheiluag
zunächsi den-Wunsch, daß dieser zunächst in Esilandanzustellende Versuch ander Ungunst der Witterung
nicht —- wieses etwa kürzlich in Oesel wahrend
eines fast völlig schneelosen Winters der Fall war
—- scheitern, sondern die gewünschten Früchte tragen
möge. Ohne Zweifel würde alsdann auch in unse-rer Provinz die Sache der Anstellung. des Wolfes,
dieses für unser Hausvieh und unseren Wildstandgefährlichstcn Ranbthieres, aus den seither blos theo-retischen Erörterungen in das Stadium praktischen
Vorgehens treten —- sei es, daė man die Revaler
Jagd Gesellschaft in irgend einer Weise dafür ge«
winnt, ihre Thätigkeit auch» auf Livland auszudehnemsei es, daß sich hierleine ahnliche Gesellschaft bilde.
Man vergegenwärtige sich« daß allein im Jahre 1877
constatirter Maßen 1159 Hansthiere in Livland den
Wölfen zum Opfer gefallen sind, daß diese» Räuber
außerdem kaum berechenbaren Schaden an unserem
Wildstande anrichten und daß in letzter Zeit, kho die
einst obligatorischen allgemeinen Wolfsjagden aufge-
hört haben, ans verschiedenen Theilen unserer Pro-
vinz Klagen über die Zunahme der Wölfe laut ge-
worden sind —- und man wird sich der Einsicht nicht
verschließen, daß ein Vorgehen in dieser- Richtung
die volle Theilnahme der weitesten Kreise verdient.Ein französisch r Schriftsteller spricht« von den
Wölfen in Frankreich als von ,,cette Ironie pour notrepag-s« und« auch Livland hantrotz aller Guttat-Fort-
schritte der letzten Zeit, noch immer »diese Schmachfür unser Land« nicht zu tilgen vermocht. -— Da
wäre es dringend wünschenswerth daß das. so dan-
kenswerthe Vorgehen der JagdsGesellschaft in Reval
prosperire nnd möglichst bald auf eine breitere Ba-
sis gestellt würde dadurch, daß ihr privates Unter-
nehmen als Landesunternehmen hingestellt, von der
Ritterschaft uxiterstützt nnd nach Möglichkeit, wievor« Allem durch Erhöhungder für das Tödten von
Wölfen ausgesetzten Prämien, gefördert werde. Ein
Zusammengehen von Liv- und Estland würde· sich
alsdann wohl von selbst ergeben und vielleicht dazuführen, daß unsere jjProvinzen, wie England und
Deutschland, auch in d e m Sinne mit vollem Rerhtealsein Eultnrland angesehen werden dürfen, daß
in ihnen das culturfeindlichste Raubthier keine Heim«stätte mehr findet.

«

——· Aus diesem Grunde« blicken
wir nicht ohne Spannung auf das von Reval ans
zunächst im Kleinen ins Werk zu -setzende,« hoffentlich
aber zu Größerem führende nutzbringende und mit
beträchtlichen Opfern verknüpfte Unternehmen« «

girchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

23. Sonntag nach Trinitaiis: Hanptgottesdienst
nm 11 Uhr. Text: l Petri I, 3-—·-9.

Prediger: Hoerschelinanm
Mittwoch, Wochengottesdienst um 6 Uhr.Prediger: sind. the-ei. J. Reinhard

« St. Johannis-Kirche. .
· Am 231 Sonntage nach Trinitatisr Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. - .

— Predigen Oberpastor W. S ch w a rh-
St. Marien-Kirche.

Am 23. Sonntag iiach Trinitatisi DeutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeien Text:List. I2, 35-48. l «
- Prediger: P. Willigerodez

Am Montagh den 28. d. M» Nachmittags 5 Uhr,
Mifsionsstunde im PastorataEstnifcher Goitesdienst mit Abendmahlsfeier uui
9Uhr. PredigertsbWilligerodez

St. Petri-"Kirche.
Am 23. Sonntage nach Trinitatise den 27.

October: Estnischer Gottesdienst um 10 Uhr; deut-
scher Gottesdienst um 12 Uhr. -

Neuen: steil.
Delikt» 6. Nov. (25. Oct.). Bei 432 Wahlen»zum Landtage sind 40 ·Conservative, 60 Freicouser-vative, 99 Clericale, 70 Nationalliberale, 44 Frei-sinnige, 14 Polen, 3 Welfen und 2 Dänseii gewählt

worden. ««

Dtuunschtvrlsh 3. Nov. (22. Oct.). Soeben wird
folgendes Patent veröffentlicht: VonGottes Gna-den Wir, Albrecht, Prinz von Preußen &c. thunhierniitkiind lind zu wissen: Nachdem die Landes-
versanimlung in Gemäßheit des § 6 des Gesetzesvom 16. Februar 1879, die provisorische Ordnung
der Regierungsverhältiitsfe bei einer Throiierledigung
betreffend, Uns auf Vorschlag des Regenischaftsraths
in ihrer Sitzuiig vom 21. vorigen Monats bei An-
wesenheit ihrer sämmtlichen Mitglieder einstimmigzum Regenten des Herzogihunis erwählt und der
Regenifchaftsrath Uns denigeniäß um Annahme der
Wahl geziemend ersucht hat, wollen Wir die aufUns gefallene Wahl hierdurch förmlich annehmen.Wir treten demgemäß, wie Wir hierdurch zur allge-
ineinen Kunde des Landes bringen, die Regierung
des Herzogthums Braunschweig kraft dieses Paten-tes an, verordnen zugleich auch, daß die Ableistung
der allgemeiiien Huldigung alsdann statifinden soll,sobald das in dieser Hinsicht weiter Erforderliche mit
der Landesversauinilung in verfassungsmäßig« Weisevereinbart sein wird. Zugleich versichern Wir beiUnserem fürstlichen Worte, daß Wir die Landesvers
fassung in allen ihren Bestimmungen beobachten,aufrecht erhalten und beschützen wollenx Zur Ur-
kunde dessen haben Wir diesesPatent eigenhändig
unterfchrieben und «"mit dem herzoglichen geheimen
CancelleiJSiegel bedrücken lassen. Gegeben Braun-
schweig, 2. November 1885. Albrecht, Prinz vonPreußen. gegengezx Graf Görz-Wrisberg. Wirk. Otto;

Die gestrigeTheatewVorstellung nahm einen glän-
zendenVerlauf. Als der. Prinz und die PrinzessinAlbrecht eintraten, erhob sich das Publicnm nndstimmte in ein von d.em Oberbürgermeister Pockels
als Willkommgruß ansgebrachtes dreifaches Hoch be·
geistert ein. Nach der Theater-Vorstellnng fand ein

Fackelzug seitens der Feuerwehren und eine Seres
nade von 600 Sängern Statt, worauf der Prinz und
die Prinzessin Deputationen der Feuerwehren und
Sänger empfingen und denselben für den überausherzlichen Empfang in Braunschweig und die glanzen-
den Ovationen dankten. —- Die Bürgervereine und
Kriegervereine hielten Festrommerse ab, auf welchen
überall den wärmsten Gefühlen für das Regentens
paar Ausdruck gegeben wurde. Eine große Men-
schenmenge durchwogte bis spät in die Nacht hineinldiefStadtz die Feier ist in bester Ordnung ver-
au en. .

Instit, S. Nov. (25. Oct.). Die Rückkehr. des
Fürsten aus Philippopel wird heute erwartet. —

Den gegentheiligen Berichten der Blätter gegenüber
bemerkt die »Agence Havas«, die bulgarifche Regie-
rung habe deIrMächten niemals formell versprochen,
sich der Entscheidung der Conserenz zu unterwerfen.
Jn der betreffenden Collertivnote der Mächte warvon der Aufrerhthaltung der Ordnung und Ruhe in
Rumelien die Rede gewesen und die Verantwortung
hierfür habe die Regierung im Circular an die Ver-
treter der Mächte übernommen«

»Jn Philippopel herrscht, der ,,Agenre Havas«zufolge, völlige Ruhe. Die provisorische Regierung
dortselbst fährt fort, die Verwaltung nach bulgarischem
Muster einzuführen. Die FreiwilligewBataillone
sollen in ihren militärisrhen Uebungen Fortschritte
machen. . -

Honftatitinoprh 4. Nov. (23. Ort) Heute starbKähler Paschip , . « .
Konstantin-drei, S. Nov. (25. "Oci.). Die Con-

ferenz hielt gestern eine kurze formale Sitzung zum.Austausch der Vollmachten und zur Constituirung der
Bureaux ab. Die nächste Sitzung findet Sonnabend.
Statt. — « s

Trlkgtammt «
der Nordischen Telegrnphen-Agentur.

. St. Zllttttrbntsy Freitag, 25. Ort. Der neue bri-
tisrhe Botschafter, Sir Marter, ist heute Abends hie-
selbst eingetroffen. -

Wien, Freitag, S. Nov. (25. Ort.). Die Mel--
dnngen der Blätter von angeblich in Serbi en
unter den Truppen und Anhängern von Peter Ka-
rageorgewic entdeckten Verschwörungen gegen König
Milan sind bis hiezu nicht bestätigt. Ebenso be-
darf die Nachricht von der Uebersiedelung«des, Kö-
nigs nach Nisch der Bestätigung

Iklgtuly Freitag, 6. Nov. (25. Oct.). Nach ei-
ner Meldungder ,,Agence Hat-as« äußerte »sich Kö-
nig- Milan gestern in Nisch gegenüber bem seine
Creditive überreichenden französischen GesandtenMas
let dahin, daß Serbieit sich mitder Wiederherstellung
des status quo ante nicht begnügen könne, wofern
nicht Garantien wider die Wiederkehr von Greignissen
geboten würden, wie den jüngst in Ostrumelien vor-
gekommen. -

- Vaterteil, Freitag, 6. Nov. (25. Ort) Der Mi-
nister des Auswärt-igen, Campianeanw dimissionirte.
Das Ministerium des Auswärtigen wird interimi-
stisrh von dem Minister-Präsidenten Bratiano gelei-
tet werden. -

Zither, Freitag, 6. Nov. (25. Ori.) Der neue
türkisrhe Gesandte Agullah Effendi überreichte dem
Könige heute seine Creditive und betonte dabei »den
Wunsch nach Herstellung freundschaftlicher Beziehun-
gen zwischen Griechenland und der Türkei. » Der.
König antwortete in nämlichen Sinne.

i Handels— nnd Zinsen-Nachrichten. i « «

Rigm 23. October. Der noch am legten Sonn«
abend reichlich gefallene Schnee und die dadnrch ent-
standene Schlittenbahn wurde von der darauf fol-
genden gelinden Witterung bald aufgelöst. Während
der letzien Tage herrschte bei einer Temperatur von
3 bis 5 Grad Wärme viel Nebel und Regenwetter.
Die Lustlsposigkeit der ausländischen Märkte, sowie die
fallende Tendenz der. Berliner Börse wirken nach wie
vor lähmend auf unseren Handel. Wir haben nur
von einigen Umsätzen in Roggen auf der Basisvon« 120 Pfund holländisch in» Iooo und aus Januar»-
Lieferung zu 78 Kote. pro Pud zu berichten, zu
welchem Preise eher Abgeber als Nehmer blieben.
H afer und G Evste VhUE Gelchäfh Dielebhaftere
Zufuhr Von Leinsamen hat wieder narhgelassem In7maßigem 8772 pCls Schl Cfglekvfamen kamen
in 1000 nur unbedeutende Abfchlüsse zu 169 bis« 167
Ko» pkp Pud zu Stande» An Säe le in sam en
sind bis gestern -16,262 Sacke zugeführt und davon
6992 Tonnen verpackt worden. Der Preis für extra
puikeWaare wäre von 1»2 Rbl. 50 Kote. bis 13
Rblgpw Tonne zu unteren. Hanssamen still;
gedörrte Waare 135 Kop.,»ungedörrte 130 Kot» pro
Pud nominell, da es bei schwscher Kauflust auch an
Verkäusern fehlt. Schiffe sind im Ganze» l921,
davon 1668 aus avslcsudiichev Höfe-v- angekommen
und 1926 ausgegAUgen.

» .

Tetegraphischer goursberirht
der St. Petersburger Börse.St. Petersburg, 25. October 1885. «

? » WechfeteoterfkLondon 3 Wort. dato
»

. . .
. 232’J32»Bf.23"-» Gib. iHamburg 3 , , . z. . . 201 Bf.2011x, Erd·Paris s - . . . . . 249 Bf.2491-, Gib.Halbimperiale . . . . . ·. . . 8,33 Pf· 8,36 Eis,

«
,

· FOUDYN Und SZICELZSOMFFUZUVPPrämien-Anleihe -1. Emission . .
. 224 7Gld.2241x, Pf·Prämien-Anleihe 2. Emission. .
. 20972 Gld.210 Pf.554 Bankbillete List-mission« . . . 99543 Gld.100 Pf.Or( Bankbillete Z. Emission . . . .98», Gld.983-'« Pf.öyi Jnscriptionen Z. Serie. . .
. 10974 Gld.—— Pf.696 Goldrente . . . . . . . . 17674 GId«1-763,« Pf»Pfandbr. d. Russ. Boden-Credits. . 14724 End» «- Pf,Actien der Baltifchen Bahn . . . 117874 Gh- Bk.

«

, Tssdrliner BöHH ·
den 6. Nov. (25. Der) 1885.-

Wechseleo u rs auf St Petersburg
3 Monate dato . . -

. . . 197 M. 90 Nchspt3 Wochen dato . . - . . . 199 M. 20 Rchsps
Rufs. Crexsitviit Cfür 100 Rbl.) . . . 200 M. —- RchspfTendenz fur russische Werth» beha uptet. s
QERNQWM

die Redaetion VeTaVIK »F—-

tek..c.7!teeesiskgrs.- «ea.1.9;.Hassellk-latt.
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»so-gesagt) USE-Ipon- —- Eos-an, W· Ort-Spi- 1885 r· Dust m Verlag; von J. Markstein.
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»Der Herr grad. cis-c. Max War- . , .
.

r igo wthgt d1«e8UZ1t«IelrsitTg.8t1;rlassen. Pefauoheuxs ör- Lauoasters - i W a U K— m U ! U c« I W U llk unlink.
orpa, en . ever . . s —-·.-

-———

N« 1885RectoråeF. H. III; w n w
s Ga , l s l; 0I en sdlltlsbenkgttnzd uctouek 1885 30907397 El· 27. October 1885

«« - i · e o « " · ..
———·—-———.—————— 1·· kj

» d · l l! des -

T—s«-siis is»- Michssi O s« I W Witz-Bad sk- ik ODDEHMIEEE VO«««IJEHI"’ — teu- c et icviu
d e» ga h» dieuniversitäk Verlassen Z enp , en ra euer- und l«efauclieux— avoir-er, o .

Dptpn·k- den 19. October l885. ·

. Bundogs Revolvekpslpronolh Gewehr« System Ftoberys Patwuen s g Fremde können ein ekiihrt we de

New» E« »« Wahl· (lJlobe·rt), PatronenvviirgerhPfropkenschlägey Eil-Pfropfen, Krämer, I (a.asta-paew). Lnszmg S Uns Abends» U«

»spw,»w« Zundliutchen-·lltu1s, Zundliutcliem Pulver; u. Jagdllasclien Schrot— Entree fu«:- Fkomdkz dukon Mitg1io- —ä-»—-—ft—;-———-;——:—f———
Der Herr stud. jur. Akthuk Beutel, Russisclien u. Pstent-scbrot, Pistolen» Jagd· u. Ihnen— åäigoäxnäktruliäxkiersgikcåigxhxkir218Mon, M« JsåssxetztteZZSZZHFOUFZFFFFJTTJ

S t a m m« hat «die Universität ver- U «« etc· etc· empfiehlt Anzug 9 Uns Abend· P« iskzoit das I« A C) II I B E: N

lassen. Hohn-str- Nr 14. « F· G« FCIIPZo Der» verstand
von Elends-eben, als Ideenkreises-intens-

Dorpaxji den 25. October 1885.g
—--———————————————-——————————'—- lågsässlttlsmens l.amäicuiussäu, Schreibzeu-

" »Es« E« «— Wahl— SYUOIWOUTSTISOUO « «« « «« ««"«««""g«·

Nr« Wes« Sen« A« Bokownefw « « « » · » t voll ergebenst C« sohkzjjkk

originell» Seher-z ius- lterren Zum Besten der . . ..
. « .

'———..—--.-ssz««s9N« 9«

- Optische Tuns-sinnig) « . . . « der· Reiche .Iuua, Israel, sur-en, As—-
ver-sendet franco n 40 Kop. Steine! s e f» ZIVICM ZSIIYIOIL Uckllclh Pckslskls · « g»

U K · h n h
UT Aegypten mit historischen Notizen B D P F E F F Basssslch Sonntag, us« zu« non-h» lideissc n e rer,llanslel1rer,llaus- Horai-ges. Preis 35 Ko»

« «
nach dem

————..-—- 5 uins Nachmittags .—-.—-...——-—- e rerinnoih Privat-Elementarleli— II. Darum-zum g 0
««

concreto-is»-ztxs«.syskskn. Zweiter dramatischer tot, Ptåvok Eäeineiitarlelirerinnen MPOJZELIMILIHL
eftl gratis u. fis-non b ·«he on ·

«

- - « ·

». «. M ».,-.;,,.,«";«i,»;i: »Es-Eis. VII«ag seist» MEJJYFTILTHZYHFO . sitzt-di dxxmiseskissxriisxdssErd: «» » »
des Herrn Prof. If. Alexsndek Von

nasmm sshlsgsvds ARBIDITEN m· VYWU U· CHOR)
- - ierdurch warne ich Je— « «

-.

«
»

· Unlvekslkätz Die Gesuche um Zulassiing zur Vsfstdss dlsssålbsll PDOIII PS UUC s0· emptiehlt
«dekmalln, Irgend Etwas s - Prüfung, die mit einer Stempel— Ho« 9 auszufuhkens

« « auf meine Rechnung zu sapllllc Vol! SklllllAkZcL marke von 60 Kop. versehen sein Hochaditungsvon
.

veMbktÄgsllsauch Dis-M s «··«··«····— . mijszen, sind bis Sonnabend den uoiskhckktliimnjszin«redlz·s·srme·s·il·k·
meiner Frau, indem ich solche .«"«"""9"73' Zum« All« UUIUSVMO 2. November einzureichen —..-.....·... ..·.·····kI-Y;ä·lUII8·: Wege« «· Ha« Bes«0s0w’ am Bakday·platz'

Schulden nicht anerkennen werde. THE: T 21Eh« VII« Zumkkjkszs kt l I
. - , · . r a e or esuns «

Kanze»lleibeamtei· IICIIOICIIIU II« "·B8jUtC«IhIUd«lT91’ III-BE« Ks ro w— . ne or — · 000 i·
« H hE

-:.—-.« »«
». edeln-l n 50 Kop., igük stqfiksggqux »Es erhielt in grosser Auswahl und ein-««""sz«"""-«7"««

i

«

« d I11»5·R«b1«· c usk å 30 Kop. sind· o 4 Uh l« — - pkiehlt dieselbe b«ll« t — .

1 lucleskdll ist-»F: - »,.,,. H. si- ixss ossss «« ksdsksksssgisik hine lil Wohnung wir-III» .x..s- mårdkkRiskskfxi «« Es« »Er«-

Ähxh9j1u»g« «· chen bei dem Portier der Universität.
· m G« Kühspstr N» 1 ·

« ’

Iks vskisgs is« Läg-It dtksäiititkskksz N« «« OIMOMÆÆDÆ B «·

Schienen um! in allen Bughhggdluxk Djkect bezogene vortreffliche Einem hochgeehkten Publiszum Der· " u
ge« ZU haben: · , kocht, d . » pats und der Umgegend die ergebene a

Haxxdbuoh
« w« S« s . tlwgts das« «« BESHISEU «« stock-III«Fiåksktmstsiäicåtjedw

dss Isssssssdisszdss
· « Pakquqk - seh«n. .P s

. « « Ah · « «

«

alle? klvdtksb lss r l m er a » O HHIÄSIHYHZHUYHYFHFHTIJFYIOIIHFGHIOZHYF tlksljllllllxfschkmllltl
»von · « · « · Bau— undDIiiIieltischlet·-Ak- stndtltoorålälahtdtq in ’

w. v. under-status. empiiehit zu hiiiigen preisen " beim: übernehme. Bkisnisiis Aus— « IN« DIE« s— Zssssdsssssts
. okoss s» x u. 181 s. « « kunft bei «

«.
Preis z. Tod. . «« l. K.· K. Kälclllhlkäglsletmacller Ei» kkjszhkjgeksz ordentliche»

«
.

,

o re en’s vokisg.
s « -

-—---————.
»

—————
,

»« ULOYMQY KIEUIMIEV « Sei«
Mullel Gast? " IZLO0IIEB s reiner Giicuo I Its« Tit«

—
- U Cl! S! -

. « · »

««

O m«AGREE«

bester« Qualität- prämiirt mit goldenen « « M« d« Fabrik 7013 - F Ei« tüohtigek ·
Medaillen in Moskau, Berlin u. Wien

· d « E · ·

o H —
J« G O« III-Gier, Amsterdam «« s« 0 c h

—"——·—————————— « ex « · « Fahrt« Fszskänact 1814 · jedoch nur ein solcher tindet Stellung
»

»

. das beste, ieichtidsiichste und Haupts-nieste rdhkikat i i «

-

G« ksMstss DREI-Is- Wstsss III« I»- Rsstsukast Riesens» s .IF gteljlislöntfrnit sgelen goldenen Medaillern Besonders Tupkdsn Niclwh · RAZ"·«·—"""—««
«- e en iir sc wache Constitutionen für Reconvalescent d "«T«""-«"«« f h s-

« i I« c h T I!

u— Es« l d .’
«

en un welch k h « - « ·· -

· i · m er zu haben in dem Magazm ·
.

kiir Herren und Damen zum billigen Lalldeczkigucgks SUMFTIEIZZTETWTEIIFTILTII
»: B ; « «

B. Fkesjekklugx Frei« von 1272 RbLs M« empfing morgen, Sonntag, bis« 1 Uhr Mittags

« « . Ägentz s» Josua-b« O»·ne,1,epz«« AUPMCEEG Hex» «» U» Im· 12 und emptiehlt · iixinggilkgierzsliötel Nr. 4 entgegen.
» . i Eniil Sakristei· R K Ls"«——————

»» «.i VI« II .- - d:- -,·«,».;.·-,-:.:--.
» . .«-.z,·... »

««

»

vorm· « Fug ··
—L—"L«·H—

Kranze IIIII -—-————jsz-si————·s·tssNr—E· ZWBl lllilllcllcll
««

· - » ine grosse Sendun - . von i4—-15 J h ii d

«. » Bllllllclllllssltlli slsllsp « » Z· Beschäftigung it? M· ·· «· passen«

unseren, Palmeuzuseige «« I u. isakmsussss
«" , I « « -»,-«««««««««»i«- . Buch· .

- d k -

ils omlt sxskällssen . n« hiesige, moscowisclie und ausländisclie —«."—·«·"sp""
. Flselkglkclytsklclklä empfiehlt zu billigsten Preisen tät«Biynscs MTUICZIICII
l a . E, h . 9

««- »
«

« « o« se in ·

sue —— ei bescheidenen Ansprüchen
sägt. txt? zmpälxåc sit-U- Vcll der beruhmtesten Systeme fur«« den« Farniliengebrauch und Gewerbe

·· ZTCUUÆ slltwsdsr skls ·stut2e des·
. In eleganter dAusstattungs sowie mit den neuesten Verbesserungen o IJZZIJYE Je«Fkhcsslslsssltksxlttsllu klet-

» e
- «in er. ä ere h '

" « mpmg wle ekum und empfiehlt .
. .

- g der Handlung des Hdriäll WITH:
Zier-lich gearbeitet»

"«··"·— . i DE· h· sind sogleich zu vermindert, Jede wol» IIJ—..--

lliuilcisliomoileii W—THIS« 3T3ETtå3s3kåi3sEtEitkIL-"sitt? GOSIIVII!
-

« e« en irthschaft be l« hk ·t «
« d c«

ex? geeignegzhtiir erzwatclhsexxsdDzmlgy Vokiziigllohen « Rigasoho strasse Isezlåiio ei en tu: ins

s e en vorra ig. uc -

« i ··
» «

·

Stellungen angenommen, FiJdmTJT uned kns(.-.bel.l« grob « Pillue gebl., lcunsbsnkclienh ungebl..u.
uaa g

gewissenhaft ausgeführt; bei ktlklllgcll U. in allen Farben, empfing von 7—8 Zimmer-n nebst Wirthsclssqkkm

A« wittkaf Tischlermejster gepkszsswn « o« seppingsz
- · . raumen und womöglich stallraum

schiEfs1andungsp13tz,H9,u.-z 39j»h91«1» Hm. s koste» in o 1 ""««"·«""·—·-————-—s———» nebst svliegender Faniilieuwolinunxk go- OESIIIOIZ UUVSV ps- WE abzugeben in

—————————— Ha si It« N · 9 - . gtcstiävärtig Fo1onis1waakon-H2gd1«k,g, C— Msttlssstks Bucbdtv Cz Ztgs.-Bxpd.

. k Im« c Sanais 011 s e vom . Januar 1886 zu us «

- .

« «

Ja] in Gelgg - g · then. Näheres zu erfahren bei
am« Mszabhkto Famlhellwobnang

mit den ekkokdekiidhe s h ik" t ·- « « c. Jiik o s o d; c .

sen zum sofortigen Anntrittk am· ms iliaolsmnknattek l Droguew Elhkbelxlxklliandliiorig Sohlosspstrasse Z» sofort; z» Yzkmjszthesp

. . L»»z,3z«9»« Condjmb urische ltauchwurst empnng wieder ·——7·»·»uztzek-sek. Nk. c. Nat-sw- sohioss-sck. i.

Ein« zuverlässige-i . . I! » Lcbekwukst s. . EIN-E Ema

. » strassb tservelntvvurst i II» schkqmnk von 3 zimmsm m» »« oh» Stall- FilllllllMPwMlllllllg
In komm· Gzgsehkllsk . kaum u. ein Isqqggsgkgj Euch ist vom 28. October ab mit oder ohne

· «

· aollgaas sehr geeignet zum Fleisch-scharren) Esel zu vertnietben Garten-Nr. 2l.

wird gesucht Rigasche Stin Nr. 40. empfing
Ein routinirter cautionskahigek eteksbukgsk Skks W· EIN gut? Skhaltenek

—«"·sz"·"·""·«··sz«"··""···""""···—···—·· - · Wllständig kenovirte Es· ««

cassa-controle- i B· Fkedekklng Familietpwotiuungeul « — -

euWa
-

- y0km· Inssshslssp Jede von 4 z·m e « d :
« , slicllå bllllg Zllm vcklcsllt Auskunft-Im

«
«« «

I «« «« """««·«
«

! -

· ««

. · . » »· » «« «. wird tm· denvekhaakvonwaib Hllemuzucrfrngcn llilarienhoische str.

. .

· d · ·- .—·..—«-..———sz» « CI

», 7 Wink, uiueu Leu-sung rriki..ir,pIstzs,,gi.,«:»s:,r««;:3.«3:: «—
« Ein Flug!« Vol« I bis 200 mit den erforderlichen schulkennt- PUNITIVE, des VUSSVCÜCU Rsichsko —·2 -

—

Pks DUVZSUCI 50 K0p. S. niesen sucht fijr sein Material- und EVEN! ÜOÜC PVWTSIOU SCSIICIIQ
l« m Wtmmhell oder U« "97l«3"t·9"-

lsi grösseren Partien Iult liebst! Farbenwaarensseschäft · Nähere-i unter der Adresse ,s. IX« in werde« «« mietpcn YFSUGUV Z« VCSSHCU ÄUSESVIU Nks 177 CÄSIMI

E« qski s « . « ; F a · l k c. Mattiesecks Buchdin d; Ztgs.-Expd. THE· pcåkszelkdsutä DIE; m Mit« von 1—3 Uhr«

. s; a e m; 79113 ·

« ssvs uc r. ge— xpc — me— ----—------—-.....-

i« s' Petersburger sie. Nr. 1.· dsksulsgslls — Hiezn eine Todesälnzeige als Beilage.



Illeuc iire eitungåisfiszem away.
Ausgenommen Sonn« u. hohe FREESE«

Ausgabe um sub: Abt-s.
sei.- Expkvitipu ist m: s Uhr Mssgssss
sit 6 Uhr Abends, ausgenvFMfU VI«

He; III« Mittags, Stoff«
SUCH« p»»YFYq;Hx-n»v. ,8I-1.LVLM-

Mit d: Dem: «

jährlich 7 All-I. S» halt-jährlich 3 Nbl
50 Loh, vierteljährlich 2 Nu» monatlich

80 Kvkk "
— Nach answärtst -

jähkiich 7 Nu. 50 Ko» halt-i. 4 Nu»
tziextdh 2 RhL 25 Kot»

s n n n h m e d e III. I f! k I ? s bis U Ubt Vormittags» Preis für» die fünfgefpaltene
Ikpxpugzkire oder deren Raum bei dreimaliger Jufektipki d· 5 Kvp. Dutch die Esost

eingehende Infekate entrichten C Zoy.«(20 VII) fikr die Kdrpuszeilk

if? . -bonneneenlg
auf die »Nene Dörpische Zeitung« werden zlcjedek
Zeit entgegenaenommen «

iiiiiärr Carus-leis: und die Erz-edition
esind an den Woehentageti geozfsnett

Veriniitags von bis« Mit
Jisikijxgjtsjigs W» »F bis is Mit. e

Irrtum.
Politischer Tagesbetkchks «
Inland. Dorpatc Em·Erla÷des Curatord Von

d» tivläudiskkzen Bahn. Znr·"Justiz-Reforn1. Iznenieindesiahreii
her, Pekspna1-Nachrichte1r. Brandschadem Rtgas Prüfun-
gmixkdku NavigationsiSchnlen Arensxburgk Bestäti-
gung. Revalx Oekonomiiche Noihlagr. Soctaldemokrcp
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Den« es. October (9. November) 1885.

Die Confereuz zu Konstantinapel sollte am vori-
gen Sonnabend zu einer zweiten Sitzung zusammen-
treten. Betreffs der Haltung der Mächte in der Eva-«
ferenz sind wldersprechende Gerüchte im, Umlauf.
Dennoch scheitit es dem Reustersskliin Bureau sicher,
daß die Mächte übereinkommen werden, behufs Er-
leichteruiig einer Regelung eine Collectivnote an den
Fürsten Alexander zu senden,- während es zweifelhaft
ist, ob das« Uebereiirtommen gegenüber den Maßre-
geln atisrechterhalten werden wird, welche die Pforte
vorzuschlagen im Sinne hat. Jn der vorläufigen
Sitzung der Botsäzaster waren Anzeichen bemerkbar,
daß bezüglich der Wiederherstellnng des status quo
ante später Uneinigkeiten erwartet werden dürften,
insbesondere wenn eine türkische militärische Action
nothwendig werden sollten Wie vermutet, soll die
Pforte wünschest, vor deniSchluß der Confercnz an
den Fürsten Alexander ein U ltieu a tum zu richten,
welches von ihm verlangt, seine sämmtlichen Trup-
pen ans OstsRnmelien znrückzuziehety in Sofia und
Philippopel die Vereinigung von Bulgarien nnd
Rucnelien zu widerrufen und den Widerruf der
Union durch die bnlgarische gesetzgebende Versamm-
lung in Tirnovo zu veranlassem Sollte Fürst Alex-«
ander dieses Ultimatum nicht annehmen, dann würde

Zwanzigster Jahrgang—

die Pforte wünschen, mit einem europäisrhen Man-
dat zur Wiederherstellung des status quo durch Ge-
walt beiraut zu werden. Man glaubt, daß England
nicht über eine persönliche Union hinausgehen werde.
Rnßland besteht unbedingt auf der Wiederherstellung
des status quo ante und der Absetzung des Fürsten
Alexander. Oesterrcieh wünscht die« möglichst genaue
Uebereinstimrnung mit dem Berliner Vertrage und
begünstigt die Beibehalittng des Fürsten Alexander.
Auch wird behauptet, daß Oesterreich geneigt sein
würde, Serbien eine gewisse Genugthuurig zu geben
und die Zurückerstatttitig des RhodopesDistrictes an.
die Türkei vorschlagen würde, da Rumelien niemals
ikn Stande gewesen ist, davon Bssitz zu ergreifen.
Deutschland steht zwischen Oesterreich nnd Rußland
als der Freund Beiden; während Italien sich eher
Rußlaird zuneigt. Jn Folge dieser verschiedetren
Strömungen herrscht in gewissen politischen Kreisen
die Ansicht, daß die Conferenz resultatlos bleiben
werde-g Diese pessunistische Ansicht ist indeß nicht all-
gemein und auf anderer Seite hofft use-n, « daß die
Erörterungen der Conferenz zu einem annehmbaren
Compromiß führen werden.

Von den Aufgaben, welehe der am 19. ds. zu-
sammcntretende Deutsche Reichstag zu erledigen ha-
ben wird, ist neben der Eiatsberathutig nur erst die
Ausdehnung der Unfallversicherutig mit einiger Ge-
wißheit zu nennen« Die schon jetzt vorauszusehenden
Anträge aus dem Hause, so das ArbetterschutzåGesetz
der Socialdemokraten oder ein conservativ-u-ltranron-
taner Gesctzentwurf wegen Einführung« des gewerbli-
chen Prüfungszwanges werden» wohl ziemlich aus-
ftchtslose Anläufe bleiben. Die Regierung wird schwer«
lich zugeben, daß ihre Erklärung, vor wesentlichen
Aenderungen eine längere Wirksamkeit des Jnnungs-
gesetzes abwarten zu ipollen, schon jetzt in Erfüllunggegangen sei, und in der Frage des Arbeiterschtitzes
wird keinSchritt geschehen, ohne daß vorher umfas-
sende Untersuchungen, wie sie jetzt über das Sonn·
tagsgesetz schweben, vorgenommen worden find; Je
weiter aber die socialistischenForderungen gehen, umso weniger wird die Regierung geneigt sein, densel-
ben schon sctzt eine längere parlamentarische Arbeits-
zeit zu opfern. Da nun die weitere Unfallversrclpæ
rung vorerst eine ausgedehnte Commissipnsnzsexqthung
in Anspruch nimmt, so bleibt dem Hause als Haupt-
arbeit der Etat übrig, an welchen sich diesmal vor-
aussichtlich eingehende Erörterungen der Colonialpw
litik und im Zusammenhange damitvielleicht auch .T

des Streiies mit Spanien knüpfen werden. Immer-
hin wird es bei guter Leitung der Geschäfte und bei
allseitig-Im guten Willen zu erreichen fein, daß der
Reichstag bis Weihnachten den Etat erledigt, in wel-
chem Fsalle das gleichzeitige Tagen mit den preußi-
schen und mehren anderen Volksvertretungen durch
eine längere Unterbrechung der Reichstags-Arbeiien
vermieden werden könne. Die eigentliche Gesetzge-
bungsarbeit desRcichsiages

, zu welcher u. A. die
Enischeidukigen über die Verlängerung des Sociali-
steniGesetzes und über die Erneuerung des Militärsepi-
ennas gehören, würde dadurch in einen zweiten, durch
äußere Hemmnisse nicht beeinträchiigten Theil der
Session zusammengedrängt und mit Aufbietung aller
Kräfte erledigt werden können. .

Der Kaiser hat in den letzteu Tagen wieder-
holt mit, dem Unterstaaissecretär imjAuswärtigen
Amt, Grafen Herbert Bi smarch conferirtx «

Zur Car,oli-.nen-Aiigelegenheit wird der
Nat-Z. geschrieben:- »Es verlautct von einer erneu-
ten Correspondeiiz zwischen Berlin und Madrid, welches
nicht mehr den Weg sreundschaftlicher Ausgletchs-Be-
strebungen geht, sondern worin in sehr bestimmter
und strenger Weise der Deutsche Standpunkt gegen-
über dem spanischen Verhalten betont wird. Die bis.
jetzt hier gezeigte Langmuth » scheint nachgerades er-
schöpft nnd es erscheint nichtsunglaubhash wenn ver-
sichert wird, die Dinge seien »so weit gekommen, daß
bereits mit demAbbruch der diplomatischen
Beziehungen gerechnet werde. Es ist kaum zu
bezweifeln, daß man in Vattcan Kenntniß von« dieserLage der Dinge hats man vermnthet hier, daß in
Folge dessen der Papst seine VermitilewThätigkeit
verzögert. . ;

Der« ari use sEt at« für dasEtaisjahr 1886,!87"
enthält an foridauernden Ausgaben 37.399,000» M»an einmaligen 11.()74,000 M., das sind gegen das
Porjahr mehr 4.318,000, bezw. 1.814,000 M.
Das Mehrbedürfiiiß an fortdauernden Ausgaben ist
sznin großen Theil ausdie«überseeischesssPolistik zurück«
zuführen. Diese erklärt die Forderungen für einen
C.ontre-Adt"niral, die Vermehrung des SeesOfficiers-corps, der Deckofstciere und der Mannschaftsstärken der
Matrosens und Werfi-Divisionen, sowie die Mehr-
forderungen für die Jndiensthaltung der Schiffe und
Fahrzeuge und für die Natnralverpflegung Die
einmaligen Ausgaben enthalten neben» den Ansätzen
zur Fortsetziing bereits begonnen» Bauten u. s, w.
Forderungen zum Bau vpn zwei Kreuzen» eines

Ab nun-mais· und Tnsktaxe g»er«nx·kv«te».k»u«s» in Rigax H, Lxcnsewst
AnnvnceniButeauj ixx Fxllin z· Es. J, Jakob« Biichhitndlungz itk Wetttzs F!-
Vielrofss Buchhanbtz "in Wollt: Rudolf» Buchhandtz in, Rot-als« Bilchbs
v. Kluge s- Ströhmz in St. Peteesbnkw N. Mathisseky Kasansche Brücke Jlk 21-

Avisos, zweier Torpedo-Divisioiisboote, eines Schlepp-
dampfers u. dgl. m. .

Am J. Nov. tritt das Landes-Oekonomie-
Colle gium in Berlin zusammen. Dem Verneh-
men nach wird demselben u. A.«eine Vorlage zu-
gehen, welche die Frage des Verkaufs von
D o män en· G r un dst ü cken gegen eine unablös-
bare Rente behandelt. Es soll dadurch eine Er-
leichterung der Eolonisirung zunächst der ausgedehn-
ten Hechmoore und auch großer landwirthsehaftlich
benutzter Flächen herbeigeführt werden.

Die schönen Tage von Braunschweig sind
nun vorüber. Der Einzug mit seinen Festlichkeiten
und Feierlichkeiteiy Ansprachen, Entgegnungeiz die
Galatafel u. s. w. u. s. w. gehören der Vergangen-
heit an — ja das Land hat nun seinen neuen Regenten
in seiner Blute. Der Fremdenverkehr während der
Braunsehweiger Festtage war ein verhäitnißmäßig ganz
colossalen Die einlaufenden fahrplanmäßigen und
Extrazüge waren zum größten Theile überfällt. Einer
ungefähren Schätzung nach sind etwa 15,000Fremde
dagewesen. Daß die Spitzbubenzunft gehörig ver-

»treten war, das-wissen Viele nur zu gut.
Jn Wirt! hat in der österreichischen Delegation

der Kriegsminister die Erklärung abgegeben, daß in
BezugaufdieKenntniß derdeutscheicSprache
bei den Unterofficieren das alte Reglementhinsichtlich
der Berücksichtigung einzelner Landessprachen geän-
dert worden sei, auf die Kenntniß dessDeiitschen je-
doch nach wie vor die größte Sorgfalt verwandt
werde. Eine bedeutendere Abnahine deutscher Sprach«
kenntnisse sei· nicht con"statirbar, doch könne «-e«r" seine
patriotischen Besorgnifse nicht unterdrückeiy daß bei
den gegenwärtig in vielen Kronländerii sieh kundge-
benden Beniühuiigen betreffs der Errichtung von
Schulen nach nationalen Principieri das derzeitige
günstige Resultat alterirt werden könnte. Dem ge-
genüber werde die Vorsorge .·in ungarischen Mittel-
schulen in Bezug auf Anregung des deutschen Schul-
unterrichtes dazu beitragen, die-Verhältnisse theilweise
günstig beurtheilen zu lassen.

Die Ausstellung in Pest ist durch ihren
Protectoy den Kronprinzen Rudolf, geschlossen wor-
den. Jn der mit stürmischen EljensRufen aufgenom-
menen Ansprache betonte derKronprinz die hohe
Bedeutung der Ausstellung, welche Zeugnis; von dem
Aufschwunge Ungarns auf allen Gebieten der Cultur
abgelegt habe. «

Die deutschen Landwirthe inBöhinen

gskuillrtnsi
»

A n s B e r l i n.
Beine, s, Nov. me. Heu, 8"5.

Das Zusammenleben sehr vieler Menschen schafft
ganz neue Bedürfnisse, bezw. finden sich in einer sehr
großen Stadtimmer speculative Köpfe, die nicht erst
warten, bis sie einem ,,ties gesühlten Bedürfnisse« ab-
helfen können, sondern solche Bedürfnisse streiten. Als
ich aus der mittleren Provinzialstadt vor mehren Jah-
ren zuerst nach der Großstadt kam, imponirte mir
mit am Meisten die Ausschrift »Frackverleih-Jnsii-tut«, die ich an mehren Schaufenslern las. Bei uns
in· der Provinzialhauptstadf verlieh der Frack « dem
Träger eine gewiss e Respectabilität Nicht Jederbraucht
einen Ftclck UND Ukcht Jeder, der ihn braucht, kann
dieses Bedürfnis§ befriedigen. Wenn sich Jemand ei-
nen Fracl in dringenden Fällen von einem guten

Freunde borgen konnte, nun dann hatte der Borger
doch respectable Freunde und ein Theil dieser Re-
spectabilität ging von dem Leihenden ans den Bor-
genden über. Jn Berlin zum ersten Mal sah ich
dieAufschrift »Frackve"rleih-Jnstitut« und eine ganz
neue Welt ging mir damals auf. »Es giebt also
eine ganze Menge Menschen — denn sonst gäbe es
ja nicht auch so Viele, die ein Geschäft aus dem
Verleihen von Fracks machen .—-— die zum Examemzur. Gesellschafh zur Hochzeit in einem für einige
Silberlinge von einem fremden Menschen gemiethe-
te« Frack erscheinen. Der Frack und die BefraeltenhAbEU Ieiidem alle-s Ansehen bei mir verloren.

Jnzwkfchen sind Jahre vergangen. Berlinwurde
nicht nur größer, sonder« zusehen-Je weltstädtischekz

» die Bedürfnisse de! Bevölkerung stiegen progressiv.
Wie IMM TM IMMchsU Damen nicht weiß, was Alles
Utlåchks Wks Weniges ächt an ihnen ist —- wußte man
mit der Zeit immer weniger, wag i» Vekkin g» ei.
nem Menschen und in seiner Wohnung noch sein ei-
gen war. Man hat nicht» nur gemiethete Wohnun-gen, sondern auch gemiethete Möbel, ja selbst gemie-
thete Anzüge Man abonnirt in Berlin auf feine

Anziigen wie man auf Bücher in der Leihbibliothek
abonnirt Man hat dann immer das Neueste und
hat doch wiederum gar nichts. «

Ein-dieser Verpumpungsäindustrie ist nun dieser
Tage ein großer Schritt weiter gethan worden. Die«
set Schritt ist nicht originell, denn in Paris ist man
schon längst so weit und bei den Yankees in New«
York, Philadelphim Chicago erst recht. Aber für Ber-
lin isi diese Neuerung immerhin ein neues Zeugniß
seiner Weltstadt-Stellung. Es ist in diesen Tagen ein
Bureau für Arrangements von Gesellschaften »und
Festlichkeiten begründet worden· Dem Hausherrn wird
die Anlage eines großen Capitals in Schaugeräthen
Mobilar und» sonstigen Gesellfchafts-Reqnifiten, der
Hausfrau die ganze Last und Sorge der Jnfcenirung
einer Gesellschaft abgenommen. Fühlt einnFamiliedas Bedürfnisz »reine Gesellschaft zu geben«,vom ein-
fachen Souper bis zum Ball oder Cofiumfesh hat sie
einen Polterabenu eine Hochzeit oder ein Jubiläuxn
zu feiern, so braucht sich ein Familienmitglied nur
auf das neue Bureau zu bemühen, das nöthige Klein·
geld abzuladen, und alles nur irgend sErforderliche
wird von dem Bureau besorgt: »Alles« — so heißtes in dem Geschäftscircular ·— »was zur Herstellung
der Tafelnöthig oder zu ergänzen ist an« Speisen, Ge-
tränken, Geschirr, Tafelfchmucb Schaugeräth Blumen
und Mobiliarz was der Unterhaltung dient, wie Mu-
sik, kleine Ueberrafchungen, Verloosungen, Cotillom
scherze, Bühnen-Requisiten, Costume, Masken und
dergl.; ferner das für Bedienung etwa zu engagirende
Personal; endlich die Decoration der Festräume selbst«
— kurz, Alles besorgt das Bureau. Also die ganze
Geselligkeit kann in entrepisiso gegeben werden, man
wird fabrilmäßig unterhalten und einem Gesellschafts-
löwen wird es vielleicht schon in dieser Saison passi-
ren, daß er in fünf von sechs Gesellschaften dieselbengefchmackvollen Decorationen sieht, dasselbe Menu abar-
beitet, von denselben Ueberrafchungen überrascht wird.
Ob das Berliner Bureau, wie das entsprechende Pa-
riser, nicht nur Lakaien nnd Hei-en, sondern auch Gäste
und zwar für so und so viel einen Grafen, so undso viel einen Baron u. s. w. liefern wird, geht aus
dem Circular nicht hervor. Aber ohne Zweifel wird

das hanptstädtische Geselligkeitsleben auch noch die-sen Fortschritt zeitigen, ) ·

Ich« persönlich bin kein Freund solcher weltstädtiss
schen Fortschritte. Man läßt es sich gefallen, daß die
Hausfrau sich oon der Nachbarin oder Gevatterin
Dies und Jenes zur Ergänzung leiht, oder, da in der
Großstadt das freundnachbarliche Wesen nicht existiryaus einem Geschäft leihweise entnimmt. Aber Gast
sein da, wo Alles gepumpt ist, das sagt meinem viel-
leicht nur noch nicht genügend ausgebildeten Ge-
schmack nicht zu.. Ich meine, Gesellschaften und Fest-lichkeiten sollte nur veranstalten, wer es nach jeder
Richtung hin kann« Doch das ist heutzutage zu ca-
toniscb gedacht und die Gesellfchaftenfabritwird schon
ihre Geschäfte machen und der Pauvretå Talmiglanz
verleihen. .....,..«·«....,

« Liternrismes
Geschichte der deutschen Kunst. Von

W. Bode, R. Dohme, H. Janitscheh Jul.Lesfing, Fc.,Lipp Mann. Mit zahlreichen Text«illustrationem Tafeln und Farbendrucken in ca. 24
Lieserungen ä- 2 Mk. Berlin. G. Grotesche Verlags-
buchhandlung. --Von diesem bereits an dieser Stelleerwähnten bedeutsamen Unternehmen liegen uns jetztdie Lieferungen 3 bis 5 vor, in denen die Fortsetzung
der Geschichte der Baukunfi und Plastik behandeltwird, die erstere in der Blüthezeit des romanischenStieles und in dem Uebergange zum gothtschen, die
letztere im Dienste der gothischen Baukunst und inihrer zweiten Blüthe (um 1450-—1530). —- DerWerth einer zusammengefaßtem fiir Jedermann ver-ständlich geschriebenen Geschichte der deutschen Kunstist bei dem von Tag zu Tage wachsenden Jnteressefür die Kunst im Allgemeinen nicht hoch genug zuschätzen; ohne Zweifel fehlte es bislang an einersolchen, für den Kunstfreund und Laien bestimmtenDarstellung ohne Zweifel ist auch in diesem Umstandemit der Grund zu suchen, das; die Kunsigeschichte bis-lang in unserem Volke weniger Liebe und Pflegegenossen hat, wie die ihr Verwandte Literaturgefchichte
——— Obiges Wer! hat sich die, schöne Aufgabe gestellt,
das weite und schöne Gebiet der deutschen Kunst ei-nem Jeden zu seiner Freude und Erbauung zugäng-lich zu machen; daß es die Fähigkeiten dazu in sichbirgt, zeigt sich mit jeder Lieferung Nil-ht- dke einer!ganz besonderen Reiz durch ihre prächtigeArisstattung
und durch das einer jeden in ungewohnt reichemMaße beigegebene Jllustrations-Material gewinnen.

Deutsche Nundscharr sit: Geographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr.Umlaufh (A. HartlebenW Verlag in Wien, jährlich
12 Hefte Hi 85 Pf) Von dieser rühmltchst bekannten
Zeitschrift geht uns soeben das L. Heft ihres neuen,
des VllL Jahrganges zu» das durch die Fülle des
Gebotenen abermals überrascht. Das Programm
derselben umfaßt, wie bisher, alle Fortschritte der geo-
graphischen Wissenschast und außerdem noch die dan-
kenswerths Specialitätp einzelne Länder und Völker
in eingehenden, durch OriginaliJllustraiionen erläu-
terten Artileln näher bekannt zu machen. Die besteEmpfehlung» bietet wohl der reiche Inhalt des vor-liegenden Heftes, welchem wir Folgendes entnehmen:
Die Hamburger Marschdörfen Von G. H. Wich -

mann. «—- Die Kkaos oder Haarmenscheu Hinter-indlens Von Julius Victor Fisch! Schluß) «—-

Die Carolinen CMit einer Karte und zwei Jl-
lusirationenJ — Massaua und seine Umgebungem
Von Gwald Paul. (Mit einer JllusirationJ —-

Ueber Dirnen. »Von Franz Bahber ger. (Schluß.)
—- Astronomische und phhsikatische Geographie Die

Kometen 1885 Ill und 1885 IV. -,—»- Neue Glasst-fication der Binnenseen —- Politifche Geographie und
Statistik. Der JndustrieGxport der wichtigsten ento-
päischen Jndustrieländer nebst dem der Vereinigten
Staaten von Nordamerika aus dem Jahre 1882. —-

Die Eisenbahnen Europas im Jahre 1884. Volks-
zählung in Bosnien und Herzegowina —- Kleine
Mittheilungen ans allen Erdtheilen Berühmte Geo-graphen, Naturforscher und Reisende Mit einem
Porträt: Professor Dr. H. A. Daniel. —— Geogra-
phische Nekrologie Todesfälle. Mit einem Porträt:
N. W. Posthums —- Geographische und Verwandte
Vereine. -— Vom Büchertisch. IMit vier Illustra-rionen.) Eingegangene Bücher, Karten re. —- Kar-
tenbeilage: Der Carolinen-Archipel. Nach spanischen
und englischen Quellen bearbeitet und gezeichnet von
Heinrich Wildthurur Maßstab I :20,000,00I.
· Otto Spameks Jllustrirtes Conv er-
sationö -Lexikon. Zweitexdurchaus neu ge-
staltete Aufl-me. Mit etwa» 6000 Text-Abbildungen,zohltekchen Tonbilderm Karten und Beilagen in
HvIzschUktt, Lithographie und Farbendruck Bezieh-bar in 200 Lieferungen ä- 50 Pf» in 34 Abtheiluwgen ä 3 M. oder in 8 Bänden geheftet ä- M. 12 HO-
elegant in Halbfranz gebunden ä M. 15.) —— Bot! Otto
Spamevs ,,Jllusttirten1 Converfations-LexIkVU«L(UEUE-
gänzlich umgestaltete und bedeutend erweiterte Anklage?
liegt mit der soeben etschienenen Doppelliekecung U.

Montag »« der: 28. October (9. November) lssä



haben in Folge der czechischen Uebergriffe ihren
Austritt aus dem böhmischen LatidescultuwRath erklärt
und einen landwirthschastlichen Centralverbaiid ge-
bildet, dem sich die ganze freisinnige Bauerschast
No-r·d- und Westböhknens angeschlosfen hat. Die

Scheidung zwischen Deutschen« und Czechen in socialer
Beziehung wird eben von Tag zu Tag größer.

Am 10. Nov. tritt in Paris die neugewählte
Kammer zusammen. »Beim Herannahender Eröff-
nung der Session«, schreibt der ,,Temps,« ,,mußten sich
die Minister mit der einzuhaliendeu Verhaltungslinie
bei der Re gelung der ministeriellen
Frage befchäftigem Die Frage wurde natürlicher
Weise durch die Nothwendigkeit aufgeworfen, die zwei
Mitglieder des Cabinets zu ersehen, welche bei den
Wahlen unterlegen find« Damals handelte es sich
darum, zu wisseu, ob sich das Cabinet vor der Ses-
sion completiren würde oder nicht, und in: ersten
Falle, unter welchen Bedingungen es sich completiren
würde. Nach unseren-Jnformationeii soll man fol-
gende Beschlüsse gefaßt haben: Herr Brisson und
seine Eollegen erachten, daß sie am s. April d. J.
mit einem ganz besonderen und bestimmten Mandate
betraut wurden: darüber zu wachen, daß dieWahien
freie seien. Da diese Mission heute erfüllt ist, er-
achtet das Eabiiiet seine Aufgabe als beendet. Es
hat demnach beschlossen, seine Dimission zu geben,
um dem Präsidenten der Republik zu gestatten, ein
anderes Ministerium zu bilden, das der durch die
Wahlen vom 4. October geschaffenen Lage entspricht.
DieseszDimission wird in Gesammtheit am Tage vor
der Sessionseröffiiuiig gegeben und —-, falls nicht
ein neuer und höherer Entschluß gefaßt werden sollte
—- durch eine Note im ,,Jourual officiell« am 10.
November veröffeuilicht werdenj Gleichzeitig würde:
der Präsident der Republik Herrn Henri Brisson ba-
mit beauftrageiy das neue Eabiuet zu bilden. Er
erachtet nämlich, da× die Wahlen vom 4. October
daraus hie-deuten, daß es dem Chef des jetzigen Ca-
binets zukommt, das» neue Nsinisteriuni zu bilden.
Herr Brisson nähme dann die meisten Mitglieder
des jetzigen Cabinets wieder und fügte neue Elemente
für die offenen Posten hinzu. Herr Brisson rinterh
hält. sich seit einigen Tagen mit den hervorragend-
sten parlamentarischen Notabilitätem um sich sowohl
gewisser llnterstützungen in der Kammer zu versicherm
als auch um Mitarbeiter für das Ministerium zu
wählen. Man erachtet allgemein, daß die Bildung
des neuen Cabinets seinen oder zwei Tage nach der
Gefammtdimission des jetzigen Ministerium officiell
angekündigt werden kann. Das neue Ministerium
wird sich vor der Kammer mit einer Erklärung ein-
stelleu, in welcher es feine politische Verhaltuiigsliiiie
bekannt machen und summarisch die Lösungen anzei-
gen wird, welche es für diehauptsächlichsten Fragen
vorbehält, die angenblicklich die öffentliche Meinung
beschäftigen« Es wird hierauf die Kundgebung der
Neigung der Kammer für dasselbe durch ein formel-
les Votum verlangen, damit die Ministerfrage gleich
bei Beginn der Legislatur entschieden und nicht bis ·
nach der Wahl des Präsidenten vertagi sei, wie man
hatte verlautens lassen. Da das neue Cabinet ge-
wissermaßen durch einen Tausch thatsächlich von dem

alten verschieden sein soll, obgleich es die nämlichen
Elemente zu behalten hat, so könnte es, falls die
parlamentarischen Nothwendigkeiterr es erforderten,
geschehen, daß die Vertheilung der Porteseuilles der
jetzigen Lage entsprechend abgeändert würde«. «

Die verschiejdensten Lesungeti werden gegeben über
einen Unfall, den Pr äs i d ent Grö v y vor einigen
Tagen gehabt-und der dem Präsidenten eine leichte
Hantabschürsung an der Nase s eingetragen hat; Die
osficiöse Les-satt. geht dahin, daß Gram) einfach beim
unvorsichtigeri Zuschlagen der Parkthür im. Elysesp
palaste sich leicht am Gesicht verletzt habe, während
andererseits freilich behauptet» wird, die Verlegung
sei die Folge eines Schtoindelanfalles gewesen.

Jn Kuirv glaubt man, das; der Aufenthalt Sir
HenryDrummond Wolffs in Aegvpten von
längerer Dauer sein werde. Jn englischen Kreisen
zeigt man sich von dem seitens Wolff’s in Konstaksp
tinopel erzielten Resultate befriedigt. Man meint,
England habe damit genug erreicht, daß die Pforte
nicht die sofortige Evacuation als Vorbedingung je-
des Einvernehmens verlangte. Indem nun Europa
mit dervorlärifigen Fortdauer der englischen Ocell-
pation werde zu rechnen haben, erscheine die Position
Englands im Nil-Lande gewissermaßen gestärkt. Ein
Eleiches wirdbetrcffs der Position des Khedive be-
hauptet, wie das schon aus den ihn: seitens des-Sul-
tans zu Theil gewordenen Gunstbezeugungen hervor-
gehe. Man prognosticirt der von Sir Henry Wolff
zu veranstaltenden Enquste, die sich zusörderst auf
die gesarnnrte aeczyptische Verwaltung erstrecken wird,
schon deshalb eine längere Dauer, weil es sich um

zahlreiche Detailfragen handelt, bezüglich welcher« ein
mocius vivendi hergestellt werden solls Ueberdies soll
nach dem Wunsch des Sultans die Frage der Repr-

ganisirung der aegyptischen Armee rnit Rücksicht auf
die Zeitverhältrkissy welche die Entsendung tüchtiger
türkiseher Officiere unthnnlich erscheinen lassen, einer
späteren Erörterung vorbehalten bleiben. --

Ueber das Schicksal Rieks ist eine Entschei ung
upch nicht getroffen. Zunächst hängt das Schicksal
desselben von der Commission ab, welche den geisti-
gen Zustand des ExsRebellenehefs zur Zeit prüft.
Die Königin Vietoria hat dem GeneralsGouverneur
von Canada das» Recht der Begnadigung oder der
Umwandlung der gerichtlich erkannten Strafen in
Bezug auf jeden Verurtheilten übertragen» Die eng-
lische Regierung kann verfassungsmäßig in der Sache
Nichts thun. ,

TAuf Grund des eben vom Parlament angenom-
menenSclavenssEmaneipationssGesetzes
wird« im Kaisemich Btrasitieu tu spat-same dreizehn
Jahren die Selaverei vollständig aufgehört haben.
Sclaven, die das seehzigste Lebensjahr erreicht haben,
sind sofort freizulassen; doch haben sie-für die nächsten
drei Jahre pgegen Entgelt bei ihren bisherigen Be-
sitzern die gewohnte Arbeit- zu verrichtexn Der Staat
kauft die übrigen Sclaven ihren Besitzern für eine
genau festgesetzte Summe ab und hat dafür einen
gewissen Betrag der Einnahmen zur Bildung eines
Emancipations-Fonds reservirt. · «

Inland
« Famil, 28. October. Jn der Nr. 121 der
Livi. Gouv.-Z.-(.Il. P. By) wird folgende Ve rord.
nung dess- Curators desDorpater Lehr-
b ez i rks veröffenlicht :

»Auf Grund der Verordnungen des Ministerium
der Volksausklärung werden in denjenigen Städten,
wo Pr üfu n gs -Co mitös bestehen, die Examiita
der fremden Personen (E xt e r n e n) bei den erwähn-
ten Comitås abgelegt. Und deshalb erachte ich für
nothwendig, anzuordnen, daß alle solche Examina in
Riga ausschließlich bei dem PrüfungGComito abge-
halten werden. ·

Dieser Anordnung unterliegen nicht; l) Die
Prüfungen der Reifqwelche nur in Gymnasien und
auf meine Anordnung abzuhalten sind; 2) die Prü-
fungen für Abiturienten von Realschulenz Z) die
Prüfungen der Kenntnisse in der russischeie Sprache
und die Ausstellung der darüber, laut Art. 57 des
Wehrpflicht-Statuts, erforderlichen Zeugnisse für
Personen, welche den Cursus in evaiigelisch·lutheri-
schen Sen1iuarieti, Gemeinde- und Parochialschulen
beendet haben; solche Prüfungen müssen auf Grund
des Antrages des Miuisters des Innern· an die Gou-
vernenre, vom 8. Mai 18,78, in den Rigckschen und
Revakschen Alexander-Gymnasien abgehalten werden;
4) die Prüsungen Solchen welche als Freiwillige
2. und Z. Kategorie in den Dienst treten wollen und
deren Prüfungeiy außer in den Miiitär-Lehranstalien,
auch in Krousgymnasien und Realschulen abzuhalten
sind. M. Kapustin««.

Nach einem von dem Rig. Tgbb unter Re-
serve wiedergegebenen Sei-richte, welches in Riga cur-
sirt, soll die definitive Bestätigung der
B ahnlinie RigaiPleskau dieser Tage er-
folgt sein. Dabei soll der I. October 1886 als Ter-
min für die Fertigstellung der Bahn fixirt worden sein.

s—- Der J u-st i z m in ist er hat, wie die »Mosk..
Weh« berichten, von den Vertretern der livländis
schen Städte und Stände und vom Gouverneur
Gutachten über folgende Fragen einverlaiigtr I) Auf
welche Weise und in welchen Ortschaften Livlands
müssen nach Einführung der neuen Ge-
richtsordnung die Waisensgerichte und
Abels-Votum ndschastssB ehörden
organisirt werdenund aus welchen Personen müssen
sie bestehen? L) Welche Rechte sind ihnen einzuräu-
men? Z) Jn welchem Grade müssen sie den neuen
Gerichtsbehörden untergeordnet und von diesen con-
trolirt werden L «

—- Aus den Riga’schen Militär-Can-
ce l l e i e n treten gegenwärtig, wie .der ,,Balt. Wehstn.«
erfährt, die über ihre Zeit im Dienst stehenden
Schreiber in großer Anzahl aus und begeben sich
aufs Land, um sich als Gemeindefchreiber
anstellen zu lassen, von denen jetzt ebenfalls Kennt-
niß der russifchen Sprache verlangt wird. «·

—— Der beim JustikMinisterum stehende, zur
Verfügung des Livländifchen GoutxsPtocureurs de«-
legirte Hofrath v. Boetticher ist, wie die Livb
Gouv-Z. meldet, unterm IS. d. Witz. zum außer«

etatmäßigen jüngeren Beamten zu besonderen Aufträ- s
gen beim Livländischen Gouverneur ernannt worden. «

-Am 16. d. Mts hat unter überaus reger Theili fnahme der Gemeindegliedey wie der Amtsbrüdey i
der Pastor Arnold Sunte zu Erlaa-Ogershof sein
Wckähttges A m t s sJ u b i lä u m begangen. Die Feier
nahm, wie dem Rig. TgbL geschrteben·wird, einen
überaus ansprechenden Verlauf, «

— Am Abende des vorigen Donnerstages ist,
wie dem Walk.-Anz. berichtet wird, die Brauerei
zu Neu-Bilskenshof- vollständig -niederge- sbrannt. Auch dievorhandenen Bier-Vorräthe sind, ,

bis aus einen geringen Theil, vernichtet worden.
Für steter-barg isti mittelst JournakVerfügung s

der Livländisehen Gouv-Regierung vom C. d. THIS. i
der Sand. sur. Carl. Nieherg in dem Antte ei-
nes Syndicus und Secretärs des Magistrats bestä-
tigt worden. " »

In Keim! scheinen die ökonomischen Ver- »
hältnif s e immer mehr sich« zu vetschliinmerm «
So zeichnet der »Wirulane« in düstereii Farben die J
in Folge zunehmenden A r be i ts m a n g e ls sich
steigernde Noth, namentlich unter der niederen Be- ;
völkerungsclassk Juden Comptoiren der größeren «
Handlungshäuser gäbe es wenig zu thun und diese i
hätten deshalb eine große Anzahl ihrer Beamteten
entlassen müssen. Andererseits seien die Fabriken
der großen Firmen Wiegand, Drümpelmann und
Lausmann genöthigt gewesen, ihre tägliche Arbeits-
zeit um ein Viertel zu verkürzen. Auch die Fabrik
der Baltischen Bahn, wo etwa 450 Menschen im »

Dienste ständen, habe bereits seit dem Sommer die
Zahl ihrer wöchentlichen Arbeitstage auf 4 herabge-
setzt Die« Arbeiter hätten nun wöchentlich 3 Feier-
tage, was vielleicht Manchem ganz nach dem Sinne
wäre, wenn er nur damit nicht zugleich gezwungen
wäre «—- zu fasten, da die Fabrikverwaltung für diese
Feiertage selbstredend keinen Lohn zahlen könne. In
manchem größeren Gesehäfte diene man seht, im Ver-
gleich zu früheren Jahren, um die Hälfte des Loh-
nes. Die größte Noth »aber herrfche unter den Hun-
derten und Tausenden, welche während des Som-
mers wöchentlich nur für 2 oder 3 Tage Arbeit ge-
sunden hätten, jetzt jedoch vollständig ohne Arbeit
und Verdienst seien.

- Vorgesterm berichtet die Rev. Z. in ihrer
Sonnabend-Nummer, fand auf dem im Hasen liegen-
den englischen Dampfer »China« unter
Olufsicht obrigkeitlicher Personen eine polizeiliche Hans-
suchung nach politisch verd ächtigen Schrifi
te n Statt. Ein Maschintst des Schiffes hatte aus
England dort gedruckie foetaldemokratische
Blättefmitgebrachtnnd dieselben an die Wirthtn
einer Bierbude abgegeben( Diese hatte sie weiter
vertheilt und - so waren sie von der Polizei bemerkt
worden. Bei der vorgenommenen Haussuchung fan-
den sich zwar keine weiteren derartigen Schriften vor,
auch leugnete der Beschuldigte, von dem Inhalt der·
selben Etwas gewußt zu haben; demungeachtet wurde
er bis auf Weiteres inhaftirt. .

It! Hutlund hat, wie dem Rig. TgbL gemeldet
wird, der Kurländtsche General-Superintendent am
20. d, Zins. als am Sonntage des Reformationæ

und 48 beziehenti. Abtheilung VI1I nunmehr auch
d-er zweite B and vollend et vor. Da das ganze
Werk, wie bereits mehrfach angezeigt, acht Bände um·
fassen.wird, so liegt somit der vierte Theil des Gan»
zen fertig vor. Der neue Band, den ganzen Buch-
staben B enthaltend, umfaßt, genau wie der erste,
1512 Satzspaltenz da die einzelnen Bände des Werkes
mit dem vollen Buchstaben abschließen müssecn so er-
kennt man aus diesem Umstande die-Geschicklichkeit und
die große Sorgfalt der Redaction An Reichhaltigkeit
des Stoffes und der Abbildungen giebt der zweite
Band dem ersten nichts nach: er enthält nicht we-
niger als 987 Text-Abbildungen, auch zahlreiche Karten
und Tonbilder, darunter 179 Bildnisse berühmter
Personen. 18 Scenen und Gegenstände aus der Ge-
schichte, Mythologie und Alterthnmsknndm ferner 308
Darstellnngen aus der Länder- und Vblkerkunde (Kat-
ten, Pläne, landwirthschaftliche Ansichtem Städte- und
GebäudesAtisichten, Bolksthpen 2c.), weiterhin 248
Abbildungen betreffend das Gebiet der Naturwissen-
schaften (Zoologie, Botanih »Mineralogie, Geologicz
Physik, Chemie, Astronomie, Auatomie, re. rc.), so.-
dann 123 Jllusiraiionen bezüglich Industrie und
Handel re. ——-«Auf· Kunst (Baukunst, Bildnerei, Mc-
lereis entfallen 35, auf die Heraldih Münzkundg
Waffenkunde, Militärwissenschaftem Gymnastik re.
noch 50 bildliche Darstellungen Da der Text des
zweiten Bandes nicht weniger als I1,680, Artikel
umfaßt, in Band I undll zusammen also an 20,000
Artikel abgehandelt sind, so geht daraus hervor, das;
Otto Spamens ,,Jllustrirtes Eonversations-Lexikon«
das reichhaltigste unter allen ähnlichen Werken ist.
Es überrascht in jeder Hinsicht durch die Fülle seiner
Mittheilungem deren einzelne Beiträge, von den nam-
hastesten Fachgelehrten der Gegenwart beschafft, durch-aus den Standpunct der neuesten Forschungen und
Errungenschaften in allen Zweigen des Wissens inne-
halten. Nach den- bisherigen Leistungen darf daherder Redaction und der Verlagshandlung die Aner-
kennung nicht versagt werden, daß Beide es in der
That mit außergewbhnlichem Geschick verstanden ha-bev- kbte schwierige Aufgabe zu lhsen und ein Werk
ZU fchaffsm welches« streng innerhalb des vorgeschrie-
VOUM REUMES sicb haltend, über jeden Gegenstand
des menschlichen Wissens und Könnens nicht nur
schnelle und· grundliche Auskunft ertheilt, sondern sichs
auch uber dte wichtigeren Zeit· und Streitfragen gin-
gehend verbreitet.

..Mannigsatstiges.
Ein geachteter Landsmann von uns, der kgl. Mu-

llksDireetor Julius Otto Grimm in Mün-
stersgeboren zu Pernau, in den Jahren 1844 ——--48
Studirender der Philologie in. DorPatJ hat am 20.
d. MET seit! Mlähtises AmtOJubiläum gefeiert.
Wie die Köln. Z« berichtet, verlief das Fest in glän-
zendflek Weise. Der Jubilak wurde mit Zeickien
der Anerkennung UND Verehrung überhäuft. Der
Kaiser verlieh ihm den Titel Professor, die Aiademie
in Münster ernannte ihn zum Ehrendoctou Unter
den zahllolen Festgaben und Ghrengeschenken erregte
gerechtes Aussehen eine Zeitschrift, welche der Cop-
penrathsscbe Verlag in Prachtausgabe überreichte:
»Im Zeichen der heiligen Eäeilia«, von Johanna
Baltz. Ebenso gekstteich als anmuthig geschrieben,
behandelt das interessante Werkchen dies»E-ntwicke-
lung der Musik in Münster seit 1170« und legt
Zeugnis; ahfür das unermüdliche Studium und die
reichensikunsthistorifchen Kenntnisse der·Verfasserin.
Das Festconcert fand in dem reich mit Lorbeer ge-
fchmückten Saale des historischen Rathhauses Statt.
Das Programm enthielt fast nur Compositionen von
Grimm. Alle Nummern wurden mit rauschendem
Freiifallgausgenomtnen Ein Festessen sichloß die schöne

e er. -
«

-

« -— Aus Libau berichtet die Lib. Z. unterm 23-
October: Gestern Vormittags trafen auf zwei vom
Buchofsschen Dampser geschleppten Prämien 30 für
den Kaisfjerlichen Wild-part bei Gatschina
bestimmte R ehe aus-den Niederbartani und Rutzaus
schen Kronforstenbier ein und wurden mit dem Mit·
tagszuge weiterbefbrdert « Die zum Theile» noch sehr
jungen Thiere werden Von einem Obersbrsier nnd
dreiijtBuschwächtern begleitet. .

—- Der dänische Marineminisier macht bekannt,
daß Dänemark eine Insel und zugleich ein Natur-
wunder verloren hat. Südlich vpn der Farbe»
Jnsel Suderoä erhob sich eine mächtige 80« hohe
Klippe, eine wichtige Landmarke für die Schiffer.
Von der Breitseite sah sieaus wie ein Schiff unter
Vollen Segeln, von Suderoä aus wie ein Mönch.
Jm Frkthjahr ist sie von der Wirbelstrbmung in der
Wasserlinie abgebrochen und zu einem gefährlichen,
auch bei der Ebbe vom Wasser umspülten Niff ges-
tvorden. Wasser und Eis haben sonach selbst eine
bedeutende, ans hartem Basalt bestehende Felsmasse
nach und nach geradezu- abgesägt

—.— Ein n eues Arztleimittel aus Asrika
Bei dem großen Interesse, mit dem seit einiger Zeit
die colonialen Bestrebungen Deutschlands überall ver«
folgt werden, und bei der hohen Bedeutung, welche
die commerzietle fäusbeutnng der neuen, bisher unbe-

kannten Länderstriche gewinnen wird, besonders auch
in Hinsicht auf neue Droguen und Arzneimitteh dürfte
die Mittheilrwg interessant- sein, daß vor Kurzem aus
dem tropischen West-Afrika, aus der Dahomes und
Kamerun-Gegend, eine neue, in Europa bisher gänz-
lich unbekannte Drogue (Wurzel und Rinde) einge-
führt wurde, die von den dortigen Eingeborenen als
angesehxristes Heils und Schutzmittel gegen Magen·
katarrhe, Fieber und Schwächezustände verehrt und
gebraucht wird. Unter dem Namen ,,Njimo« wird an
der ganzen weskafrikanischen Küste-nach persönlicher
Information des Jmporteurs und dortigen Factoreis
Besitzers aus dieser Drogue ein Trank bereitet , der
seine außerordentliche Wirkung selten verfehlen soll.
Namhafte Gelehrte haben-die Abstammung dieser
Drogue und ihre wirksamen Bestandtheile festgestellt
und-näher untersucht, wobei sich herausstellte, daß das
Gewächs ein Baum, verwandt den Chinabäumen sei.
Weitere Versuche, die von bedeutenden Aerzten damit
gemacht wurden- bestätigten die außerordentlich wohl·
thätige Wirkung des Heilmittels aus den Magen
und das Nervensystem. Jn nächster Zeit wird dasselbe
in verschiedener Zubereitung auch dem europäischen
leidenden und der Stärkung bedürftigenZPublicum zu-
gänglich gemacht werden.

.- Jn Siiddeutschland will ·man den Versuch
machen, Elennthiere, die seit Jahrhunderten
in Deutschland ausgestorben sind, wieder einzufüh-
ren· Mit- dem bekannten Thier-Großhändler Carl
Fagfnbeck in Hamburg wird diesbezüglich ver·

ande t. « -

s—- Jn P a r i s ist der junge Schäfer Jupille,
von dem .wir neulich berichtetety daß er Von einem
toll en H u n d e, den er erschlug, gebissen wor-
den war und sich P a st e u r zur Jmpfung gestellt
hatte, geheilt und schon wieder entlassen. Die Aka-
demie und der Verein für die Opfer der Pflicht las-sen ihm 1200 Francs zufließen. Das Zimmer, das
er während der Cur bewohnte, ist gegenwärtig von
einem 14jährigen Knaben belegt, der in Bordeauxvon einem tollen Hunde gebissen wurde. — Auf dem
Congreß der Thierärztq der letzte Woche in. Paris
tagtek machte eines seiner bekanntesten Mitglieder,
Herr Rocarlh den Vorschlag, daraus hinzuwirken, daß
die von einem tollen Thiere gebifsenen Heerden innerhalb
der sechs-ersten Tage geschlachtet werden und das
Fleisch in den Handel kommen dürfe. Auf die hef-
tigen Einwand» welche dagegen erhoben wurden,
veksicherte Rocard, das Fleisch der tollen Thiere sei
nicht nur nicht schädlich, sondern sehr gesund; er
müsse dies wissen, da er seit 1859 solches Fleisch

genieße. Jedenfalls stehen dabei geringere Gefahrenge Zlktssichh als dates-den übermäßigen Genuß des
a a B.

—-»- Während des deutschäranzösischen Krieges wa-ren ern Feldwebelund sein Bursche in die
Lage gekommen, in Eliancv zwei alten Eheleutem bei
denen sie einquartirt waren, gegen zwei gewaltthätige
Spitzbuben Beistand zu leisten. urz nach diesem
Ereigniß wurde der Bursche, der damals von den
alten Leuten reich beschenkt worden war, im Gefecht
getödtet. Der Feldwebel kehrte nach dem Kriege ge—-
fund nach Frankfurt, feiner Vaterstadt. heim. Jn den
ersten Jahren nach dem Kriege erhielt er alljährlich
zu Weihnachten eine Ujierthfendung bestehend in 1500
France, später traf dieselbe Sendung immer wieder
ein, aber aus Paris. Vorige Woche gelangte an den
ehemaligen Feldwebeh welcher jetzt verheirathet und
Vater mehret Kinder ist, ein amtliches Schreiben aus
Paris, worin ihm smitgetheilt wurde, das; er von dem
alten Herren. dem er seiner Zeit während des Krie-
ges das Leben gerettet, im Testamente mit 20,000
Ins. bedacht »worden sei; weiter wurde in dem Schrei-
ben um die Adresse des ehemaligen Burschen des
Feldwebels gebeten, da derselbe I0,000 Franes laut
Testament erhalten solle. Der Empfänger dieser Nachricht
meldete zurück, daß sein damaliger Bursche kurz nach
Verlassen von Naney getödtet worden sei, worauf so-
fort ein Schreiben eintraf, in welchem mitgetheilt
wurde. daß in dem Testamente die Bemerkung stehe,
daß, wenn einer der beiden Deutschen gestorben sei,
der Andere beide Legate erhalten solle. Das Erbtheil
muß jedoch auf Wunsch des Verblichenem dessen Gat-
tin schon mehre Jahre vorber gestorben war, in Pa-
ris persönlich, unter Vorzeigung von Legitimations-
Papieren, abgeholt werden. Der betreffende Erbe hat
sich verhau- uach Paris reift-et.

..· Jn der Leicheukammev »Ich bitte,
ein meiniger Verwandte; hat sich’s Leben g’nommen.
Er svll da bei Ihnen sein«. —- ,,Es sind heute sehr
viele Todte hier. Hat Jbr Verwandter irgend ein
besonderes Merkmal, damit wir ihn leichter heraus-
finden T« — »Ja, er war halt taubstummN

—- Aus der Tbchterschule Professor (der
eben vom Tode gesprochen, welcher jedem Wesen ohne
Ausnahme bevorsteht; zu der unausmerksamen Amandax
»Was ist Das also, dem wir sicher nicht entgehen,
das Niemand, und wäre er der weisesie und stärksteMann, abwenden kann, das sicher und gewiß kom-
men wird? Nun, Amanda s« A manda (triumphi-
rend): »Die Crinoline, Herr Professor«.
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Festes, die Gemeinden pmit einem Hirtevbtiei
begrüßt, worin derselbe zugleich die EVMAHUUUA ««

gehen läßt, den evangelischsluthskkfchsn GIAUVEU-.VCI·
set! theilten Schuh, zu wahren, sest in der reinen
Glaubenslehre zu beharren und die ewlutheriskhe
Kirche in Ehren zu halten. » »

— Nach Mittheilungem welche der St. Bei. Z.
zugehen, ist der größte Theil des P a st o r at e s
Appricken vor wenigen Tagen einRa ub der
F 1 q m m e n geworden, und zwar unter Umständen,
welche den Verdacht einer Brandstiftuug nahe legen.

St. Zllklkksbutjh 26. October. Eine seinzige That-
sache läßt oft genug die gesammte Situation in hel-
lerenr Lichte erscheinen, als es die längste Reihe ori-
entirender Raisoiineaients und Erläuterungen zu be-
wirken vermag« Und« eine solche Thatsache ist inmit-
ten der ,,bulgarischen Verwirrung« die telegraphisch
bereits gemeldete Entlassung des Fürsteu
von Bulgarien aus der russischen Ar-
mee- ein Ereigniß, dessen Tragweite sofort schon
aus der Form, in die es gekleidet worden, in die
Augen springt: esmert sich doch, wie ein Residenz-
blatt bemerkt, »unter den ältesten Osficieren unserer
Armee wohl Keiner, daß ein General, geschweige denn
ein regierender Fürst und Anverwandter des Herr-
scherhauses »aus den Listen der Armee gestrichen«
worden sei und der Truppentheih dessen Chef er ge-
wesen, seinen Namen verloren habe". Die· russische
Regierung hat damit in einer Weise, welche auch den
Schatten jeden Zweisels beseitigen muß, ihre Stel-
lung zu dem ganzen ostrumelischen Unternehmen und
insbesondere auch zuder Persönlichkeit, welche z. Z.
den bulgarischen Thron noch einnimmt, gekennzeichnet.
--- Eine weitere Beleuchtung und Begründung erfährt
dieser scsneidige Act durch die soeben im »Reg.-Anz..",
in der Form von Correspondenzen aus Sofia ver·
öffentlichte halbamtliche Darstellung der
Vorgänge in Bulgarierh aus der wir in
Nachstehendem die wesentlichsten Züge hervorheben.
— Am 6. September in der Frühe traf in Softa
die Nachricht von dem Umsturze in Philippopel ein
und schon in der Mittagszeit dieses Tages erschienen
Aufruse in dieser Angelegenheit, welche von dem Füh-
rer der äußerstenRadicalen und offenen Russeufeinde,
dem Redakteur der »Unabhängigkeit«, D. Petkow,
rinterzeichnet waren, und alsbald war der Fürst von
Bulgarien entschlossen, die Sache· der bulgarischen
Union zu seiner eigenen zu machen. Der Kriegsm-
nister, GeneralsMajor Fürst Kantakusery unter-
ließ nicht, auf die möglichen Folgen eines raschen
und unüberlegten Vorgehens aufmerksam zu machen,
indem das Einrücken bulgarischer Truppen in Ost-
rutnelien von der Türkei mit Recht als casus belli
angesehen werden könnte. Das hielt den Fürsten
vonBulgarien jedoch nicht ab, sofort 8 Regisseu-
ter über die Grenze rücken zu lassen. Der Ver-
treter Rußlands in Sofia erneuerte beim Fürsten
in dringender Weise die Mahnung, von einem sol-
chen Schritte abzustehenz »aber die Vorstellung un-
seres Vertreters gingen wirkungslos an dem Fürsten
Alexander vorüber und -die einzige Folge derselben
war die Abreise Sr. Hoheit aus Tirnowo nach —-

Philippopel«. Diese erfolgte, nachdem der Fürst
die Union für eine vollzogene Thatsache erklärt und
sich den Titel .,,Fürst von Nord- und Süd-Bulgarien«
beigelegt hatte. Am.9. September traf in« Sofia
eine Depesche ein mit der Meldung, daß Se. Majees
stät die Bewegung in Bulgarien nicht billige

,
den

russischen Officieren jede Theilnahme an derselben
verbiete und dem Fürsten Kantakusen besehle, bei der
diplomatischen«Mission, aber. nicht als Kriegsminister
in Sofia zu verbleiben. Der Fürstnppellirte an die
OfficierssEhre sowohl des General-Majors Fkan«taku-
sen, wie. auch der übrigen russischen Qfficiere und
drang in sie, ihn nicht seht, im Augenblicke der Mo-
bilisirung zu verlassen. Fürst Kantakusen erklärte,
bis zum Enipfange weiterer Anweisungen die Offi-
ciere ihrk bisherigenFunctionen ausführen lassen zu
wollemsuchte aber um seine sofortige Verabschiedung
nach. Fürst Alexander behielt sich die Entscheidung
darüber vor, bis er auf wiederholtes Drängen am
anderen Tage das Gesuch genehmigte. Die« Nachricht
von der Zurückziehung sämmtlicher russischer Osficiere
verbreitete sich rasch kdurch die Stadt und machte
starken Eindruck .auf die. Bulgarem Bedauerlicher
Weise übte derselbe jedoch nicht diejenige ernüchternde
Wirkung, welche man hätte erwarten sollen, aus die
Bevölkerung ans und -sörderte durchaus nicht die
Beruhigung der Gemüthen Der Redacteur Petkow
benutzte vielmehr diese Gelegenheit, um die Russen
in ein ungünstiges Licht zu·stellen und den Pöbel
zu Ausschreitungen vor dem Gebäude der Kreis. russri
tchsv diplomatischen Agentur und, vor der Wohnung
des Fürstenskautakusen auszuhetzem Die diesbezüg-
Ikchm Proclamationen waren bereits in den Druck
gegeben, doch wurde ihr« Erscheinen -von der Regie-
tUUg Uvch rechtzeitig unterdrückt. Am nämlichen Tage·
wurde Bulgarien in den Belagerungszustand er·
klärt; die Deputirlen begannen sich zu »der außeror-
dmklkchstl SVVWUIO einzufindenz die Regierung setzte
ihre Politik der Abenteuer und der Grregung
de! Massen fort, übe! die wahre Sqchlqge Voll-
kommeustes Schweigen beobachtend Jede Opposi-
tion der besonneneren Elemente wurde als Verrath
am Vaterlande gekennzeichnet; der Terrorismus ging
so weit, daß der,greise Zankow sich mehre Te» kmgaus der Straße nicht zu zeigen wagte und daß den
russenfreundlichen Elementen unter. . verschiedenen

Drohungen der Verkehr» mit dem Kais. russischen
diplomatischen Vertreter untersagt 3wurde. An 11.
September trat die Sobranje zusammen und beschloß
u. A., an Se. Mai. den Kaiser ein Telegramm mit
der Bitte zu richten, daß den russischen Officieren
gestattet werde, in der bulgarischen Armeeszu verblei-
ben, und daß Sr. Majestät die Vertheidigung der
bulgarischen Union in Allerhöchstseinen Schutz nehme.
Um nicht dem noch immer unter den Bulgaren ver-
breiteten Wahne, daß Rußland thatsächlich mit der
Bewegung sympaihisirtz Vorschub zu leisten, weigerte
sich der diplomatische Vertreter Rußlands, dieses
Telegramm nach« Kopeiihagen zu til-ermitteln, in-
dem er an der Hand der ihm zugegangenen De--
peschen und« Weisungeti die klar ausgesprochene Stel-
lung Rußlands zu der ganzen Bewegung darlegte.
Es blieb Alles fruchtlos; man sandte das bezügliche
Telegramm direct nach Kopenhagenab und der Prä-
sident der Sobranje, Stambulow, erlaubte sich zwei
Tage darauf, Namens aller Deputirten, das Verhal-
ten des russischen diplomatischen Agenten »in einem
an ihn gerichteten Schreiben zu tadeln, was um so
unstaiihafter war, als ein großer Theil der Deputir-
Tten von diesem Vorgehen keine Ahnung hatte. —-

Sodann wurde die Absendung einer Deputation nach
Fredensborg beschlossen und in dieselbe wurden, der
Metropolit Kliment und der Bank-Director Geschow,
wohl die einzigen Persöulichkeiten von niake«l-
loser Reputatioitz gewählt. Inzwischen war die
Antwort Sr. Majestät auf das Telegramm der So-
branje eingelausen, aber nur eine einzige Zeitung.
brachte die Mittheilung, daß eine Antwort eingetau-
fen sei; selbst diese einzige Zeitung verschwieg jedoch
den Inhalt der Depeschk -Der russische diplomatische-
Agent verbreitete daher durch mehre hektographirte
Abzüge— den Inhalt der Kaiserlichen Antwort. «—- Zu
einer ähnlichen Fälschung griff das Ministerium
auch hinsichtlich der Antwort, welche Se. Majestät
der Deputation in Fredensborg hatte zu Theil wer-
den lasfen. Der Metropolit Kliment telegraphirtq
daß Sr. Majestät die gegenwärtige Bewegung nicht

-gut geheißen, gleichwohl aber die Hoffnung angedeu-
tet habe, der frühere Stand der Dinge werde nicht
wieder hergesiellt werden; im Uebrigen werde Rußs
land nur im Einvernehmen mit den anderen Mächten
in dieser Sache Vorgehen. Nachdem der Vertreter
Rußlands sich davon überzeugt hatte, daß der Jnhalt
der Kaiserlichen Worte und des Telegramm des» Me-
tropoliten entstellt wiedergegeben worden seien, ver-
breitete er in privater Weise den Wortlaut der Ant-
wort Sr. Majestäh —- Auch in der Folge wurde alles
für die bulgarische Regierung Ungünstigesystematiseh
verschwiegen und man scheute sich nicht, selbst wissen«
lich falsche Berichte in Umlauf. zu setzen, wie es bei-
spielsweise mit einem in Sofia sgbricirten Telegratnm
über die angebliche Ankunft russischer Freiwilltger

-in- Bukarest und mit der Behauptung, daß « die Ab
berufung der russischisii Officiere »nur eine vor den
Augen Europas aufgesührte Komödie« sei, der Fall
war. —--e Die russisch gesiunten Männer wurden aus

-alle mögliche Weise chicanirt und verdächtigt. -
Hinsichtlich der Türken war Fürst Alexander Anfangs
zu deren Entwaffnung entschlossenz jetzt aber ist er
augenscheinlich anderen Sinnes« geworden -und hat
begonnen, die türkisehenMoscheen zu· besuchen und
iin ihnen Gebete-für die GesundheitunddesWohb
ergehendes Beherrschers aller Gläubigen zu ver-
richtenY . ·

" e «« «

—- Am 22. d.-»Mts. hatte der Minister des Jn-»nern, Wirth Geheimrath Graf D. A. Tolstoi,
das Glück, sich Sr. Was. dem Kaiser« im Palais
zu Gatschina vorzustellen. Am» nämlichen Tage-ge-
ruhteden Minister auch Jhre Mai. »die Kaiserin
zu empfangen, Allerhöchst welcher anch zweiTö eh -

ter des Fürsten « von Monten egro, der
Moskauer General-Gouverneur, Fürst sD olg.oru-«-
k"ow, u. A. m. sich vorzustellen das Glück hatten. .

" s—- Jm Re ichsrathe soll fortan eine neue
O rdnunsg in· der Reihenfolge der durchzuführen-
den Vorlageu eingehalten we,rden. Es sollen, wie
die ,,Nowosti« berichtenxfortan iiijeder Session von
den complicirteren Materien nur diejenigen geprüft
werden, ·welche spätestens im Laufe des Februar-Mo-
nats eingegangen sind. Nur in Fällen von besondek
rer Wichtigkeit sollen Ausnahmen von dieser Regel
gemacht werden. - . . -

.-- Der ,,Neuen Zeit« zufolge soll am 26. d.
Mts. beim Finanz-Ministerium die erste Sitzung der«
Commission zur Ausarbeitung der J nstr uct i o n en
für die zu« Beginn des December-Monats zu eröff-
nende a d e l i g e A g r a r b ank abgehalten werden.
. - —- Der bekannte russische Historiker und Jour-
nvlist Eugen Petrowiisch Karnowitsch ist am
Freitage in seinem 60. Lebensjahre zu St. Peters-
burg everstorbem
· — Wegen Krankheit ist, seiner Bitte gemäß, der
Lieutenant v. R u ckt es ch e ll mit dem Range
eines Capitäns 2. Ranges und mit Uniform, sowie
mit der etatmäßigen Pension verabschiedet worden.

--Das Palais Sr. Kais. Hohydes Groß-
fürsten Alexei Alexandrowitfch soll, wie
die »Neue Zeit? berichtet, bis. zum 25. October
vollständig fertig gestellt und möblirt werden. An
der Moikas, gegen-über dem schönen Zaune des Pa-
lais, wird ein kleiner Landungsplatz und über den
Fluß eine Brücke für Fußgänger nach der Neuen
Admiralität zu erbaut werden. ·

—- Zum Schuhe der einheimischen Kupfer-

Jnduftrie ist der Einfuhrzoll auf Kupfer
von 4 Kopeken ais 1 Ruh-l pro Pid erhöht. D:-
Mkt ist diesEinsuhr von KupsewErzen und Roh-
kupfer nach Rußland so gut wie gänzlich ausgeschlossen,
denn bei einem durchschnittlichen Kupfer-preise von
42 Z per Tonne in London kommt eine derartige
Zollerhöhung in der Wirkung einem EinfuhksVew
boteziemlich gleich. Die russische Kupfer-Produktion
ist der Hauptsache nach icn Besitze des Staates. Durch
diesesollerhöhung wird die englische Kupfer-Pro-
duction und der englische Handel am Enkpsindlicipsteri
berührt.

It! Odrssa sind, wie wir der Odess Z. entnehmen,
am 21. d. Mts aus Varna 40 russische Offi-
cier e, 35 Offtciers-Fraueii und 30 Uutermilitärs
angekommen. —- Deknselben Blatte zufolge traf die-
ser Tage in Odessa eine Sendung von 10,000 Män-
teln aus Moskau ein, welche das b ul g ar ische
Kriegsminist erium bei einer dortigen Firma
bestellt hatte und welche nun auf einem Dampfer
der österreichisehen DonaipDarnpfschifffahrts-Gesell-
schaft nach Ruschtschtik weiter befördert werden sollten.

« z F a c a te r.
Das vorgestern gegebene C on eert der Geschwi-

ster FrLVictoria Drewing nnd Frau Olga
Klimow ließ uns die Bekanntschaftmit zwei Künst-
lerinnen machen, welche es mit ihrem musikalischen
Berufe augenscheinlich ernst genommen haben und noch
nehmen( Die musikalisch bedeutender Veranlagte ist
unter den beiden Gesehivistern unstreitig die Pianistin
Fu. Vietoria Drewing Dieselbe verfügt vor
Allem über ein sehr« bedeutendes Maß hoch entwickel-
ter Technik, die gleich bei der ersten Contact-Nummer,
der—»Tannhäuser«-Ouverture in der Liszkschen Bear-
beitung. in der kraftvollen Melodien - Durchführung
mit der linken Hand, in prächtigenschromatischen
Läufern re. ge. sich hinreichend documentirte, wenngleich
gerade bei diesem ErstlingsiisVortrage mitunter die
Herrschaft der Künstlerin süber ihre Technik keine ab-
folutewae Jnsbesondere ersehien -—- und auch in
der Folge machten wir diese Erfahrung —- die Be·
gleitung mit der rechten Hand zu der von der Linken
ditrchgefüheten Melodie » etwas verwischh wobei wir
jedoch, um nicht mißverstanden zu werden, aus—-
drücklicb bemerken, das; uns die, im Gegensatze zu der

«VorberrschendititiAuffassung,- im Pianissimo gehaltene
Begleitung ksnm PilgercboskMotiv dnrchaus zusagte:
das Säuseln des Windes ist hier künstlerisch entschie-
den angebrachtey alsj das seither Vernommene Heulen
des Sturmes. An weiteren Proben ihres bedeuten-
den Talents ließ es die geschätzte Künstlerin in den
folgenden Nummern· nicht fehlen, doch hätten wir den-
selben mehrfach einen festeren inneren, geistigen »Zu-
sammenhalt gewünschhwie beispielweise dem Chopind
sehen «Fis-dur-Jmvromptu oder der ,,Frühiingsnacht«.
Vortrefflich gespielt war u. A. die Schütksche Gtudck
s- Frau Klimow verfügt über eine große, nament-
lich in der Höhe sehr .ausgiehige, aber freilich auch
von Schärfen nicht ganz freie Stimme; die Intona-
tion ist eine sehr »reine und die Vortragstveise eine
dem Gedankengangej der Comvosition streng sich an-
passende Die aesehätzte Sängerin erntete wohl
noch reichlicheren Beifall, als ihre Schwester, wie denn
überhaupt das Publieum ein sehr dankbares war.

»Du, meine Seele, Du, mein Herz« wurde wieder—-
holt und. außerdem bot die Sängerin noch einige rus-
fische Lieder als. Beigabeu. —- Das Programm war
ein effeetvoll zusammengestelltes — ·

— · Professor Dr. Stziedmweleher sich von hieraus nicht dirsct an seine neue Berussstätte begab, ist,
wie der Rig. Z. mitftbeilt wird , am 20. d. Mts.
in Köntgsberg einget bsfen undhat alsbald am 22.
October feine Lehrthätigkeit daselbst begonnen. —-

Nachträglich ist- demselben von einigen seiner Schüler
eine werthvolle Ehrengabe nebst einer "Begleit-Adresse
zugesandt worden. « . - ·

Die neueste Nummer der ,,Ne u e u Ze it« ent-
hält endlich den Hinweis auf zwei diesem Blatte zu-gegangene Zur echt stelslun gen in Sachen des
dem Professor L. S tieda geheachten Fa cl elzu-
g es. »Die« eine-derselben«, berichtet das russische
Blatt, ,,ist von vier Personen, drei Studirenden und
einem Doetoxandem als von den »,,Vertretern—und
Bevollmächtigten der Theilnehmeram Fackelzuge« —

die eine Veröffentlichung ihrer Namen in der Zeitung
nicht wünschen s— nnterzeichnet und erklärt, daß der
Fackelzug nicht eine Demonstration der russischen
Studirenden,wider- die Corporationem sondern ledig-
lich der Ausdruck der Dankbarkeit ,,gegenüber dem
scheidenden geliebten Lehrer von Seiten seiner
Schüler« gewesen sei; auch hätten nicht ruffkfche«Studirende, sondern ans den Ostseeprovinzen Gebär-
tige die Majorität unter den Fackelträgern gebildet.
Zu Ueber-fällen von Seiten der eorporellen Studirens
den sei es ebenfalls nicht gekommen und Alles ,,habe
sich— beschränkt aus Spbtteleten und Witzeleien einzel-
nert PersbnlichkeitenN Drei der Personen, die sich
unterschrieben haben, führen einen deutschen und eine
einen russischen Familien-Namen«. —- Die zweiteZusehrist befaßt sieh mit einer Adresse, welche Pro-
fessor L. Stieda bei seiner Abreise überreicht werden
sollte. - — « , « l

. Lirrhlirbe Nachrichten.
Universitäts-Ki»rche.

Nächsten» Sonntag Abendcnahlsfeierj die Betchte
Sonnabend-um l. Uhr, Meldungens Freitag von
4—-5 Uhr im Pastorat -

Für die Niission 5 Rbl., für die Unterstützungs-
Casse 5 Rbl., für die Armen 2 Rbl, empfing mit
herzLDank « Hoerschelmanu.«

- St. Johannis-Kirche. »
« Mittwoch, 6 Uhr Nathan, Bibelstunda «. ,

«— Eingegangeiie Liebesgabetn Für die
Armen: Sonntags-Costa« 6"Rbl. 33 Korn; in der
Bibelstnnde 3 Rb-l. 4 Kop. Für die St. Johannis-
Kirchenschule im Ktrehenbecken 1 Rbji. Collecte in
der Mifsionsstunde des Pastors Hahn 42 RbL 50 Kost.

« Niitsherzlichem Dank .
» sW.Schwartz.

» iStx Marien-Kirche.
Am Sonnabend, den Z. November, Siachtnittags

4 Uhr! Estvllche Confirmatioit u. Beichte. » » ·
A« Ltebesgaben gingen ein: für die Armen:

10 RbL 40 Kop. (—s-232 RbL 29 Kop.) = 242
RUIS9 Kvpsz . zUM Besten der« Uiterstützungsäsasse
Yo R« 86 Kops Mit herzliche-m Dank — s

· « Jtlligerodex
c -Ilintizrn· unt iten Iliircheultiirljern Bnrpata -
St. Johantns-Ge·rr·teinde. Proclctmixtz der Land.

» WIUH LKPPVIV Pblllpp Georg Rehmann mit Aiwine Mai«-
thllde Rom. Gestorbem des Dr. mal. J· FaureSohn Rolf Alexander Georg, 27- Jahr alt; der dim-
General-Mai» Gustav Adolph von Kiel, 8914 Jahr alt;
VIS Schxlhmschekmslstekskvtttwe Anna Peterson, 632-3 Jahr
Alts de; Schlvfsersrxedrtch Adolph Bahre, 6572 Jahr alt.

St« Nkarten-Gemeri»ide. G eta U f ts des TischlermeisterstJ. KUsik Tvchtet Htldegard Alexandra Emilie; des Kauf—-umnns C— G— BergmantxTochtek Ida Atide Emitiez des
Hallsbesissks O· J« J« Pctren Tochter Margaretbe Bertha.
seine:ezixxmxgsnskxstgirissck V - ·

Wittwe Marie Jurist-sen, 76 JIh«k"a1t.««« Jahr «« d«

« Ilktxelttktusi. z·
wide, e.szNov.(-25. Oct.). Wie die »Wie«

Zeitung« berichtet, genehmigte der Kaiser die Ent-
hebung des Unterrichtsmtnisters Conrad unter Ver-
leihung des Großkreuzes des Leopold-Ordeus und
Ernennung zum lebenslänglichen Herrenhausmitgliede
Hofrath Gantsclh Director der orientalischen Akademie
ist zum Cultus- und Unterrichtsminister ernannt
worden. s« "

Das.,,Tgbl.« meldet aus Nisch, in officiellen
Kreisen« werde dieNachricht von einem angeblichen
Complot gegen König Milan als ganz unbegründet
bezeichnet. . « «

Llondon,»6. Nov« (25.«Oct.). Dem ,«,Globe.« zus-
folge erfolgt die Einberufung« des Parlaments in der
ersten Januarwoche und darauf sofort dessen Vertagung
Falls eine liberale Majorität gewählt wird, werde
das Cabinet sofort dimisftoniren und während der
Vertagung die Ernennung neuer Miniftererfolgen ;

bei einer konservativen— Majorität solle während der
Vertagung das Sessionsprograintu festgestellt werden.
Wenn beide Parteien imParlament gleich stärkrer-
treten sein würden. werde das Cabinet bleiben, bts
es bei Stellung der Vertrauensfrage eine Niederlage
erleide »

Maria, 7. Nov. (26. Oct.). Da Grävhdas Die
missionsgesuch der Minister ablehnte, stveildas Ca-.
binet der durch die Wahlen geschaffenen neuen Lage
entsprecha beschloß das Ministerium vor den Kam-
mern zu erscheinen und nur Ersatz« für beide nicht
wiedergewählte Minister eintreten zu lassen.

. Erlegrunme i
d « :-.« is; n ske- sschen Weile«-Trankst: -T its: g» ex« irr.

Si. Peter-Murg, Sonntag, 27. October. Dieben-
tige Soficksche Correspoudenz des »Neg.-Avz·« führt
des Weiteren aus, wieder Fürst von Bulgarien und
die bulgarischen Liberalen ·den Haß wider Rußland
künstlich genährt hätten, bis endlich die Maske« ab-
geworfen worden.sei. ·· Der Fürst habe alsdann so·
gar seine Freude über den Abgang der ruisischen
Officiere nicht» verhehlt und, wie verlaute, vor der
Front einesganzen Regiments erklärt, daß der« Tag,
wo er die bulgarischeuTruppen endlich unter dem
ausschließlichen Commando bulgarischcr Officiere er-
blicke, der glücklichste seines Lebens sei. Dabei habe
der Fürst sieh verächtlich über die rufsifchen Officiere
geäußert, welche ihre Posten in der Stunde-»der Ge-
fahr verlassen hätten. - , « .

Wien, Sonntag, 8. Nov. (27.HOct.). Gelegent-
lich der General-Debatte über das Budgets des Mi-
nisterium des zAustvärtigen im Budgekslusschusse der
österreichischen Delegation betonte Graf Kalnokh
gestern, daß OesterreiclyUngarn mit allen? Vertrags-
mächten darin übereinstimme, daß in Ostrumeliender
status, guo aijize wiederhergestellt werden müsse. r -Isaria, Sonntag, 28. Nov. (27. Ort) Das
»Journ. de Dädals« censirt streng die Politik Lord
Salisburys und hebt hervor, das; der Antrag Nuß.
lands auf Wiederherstellung des status quo Dasein.
zige Mittel sei, Comblicationen vorzubeugen. · ««

xionstautistopeh Sonntag, 8. Nov. (27. Oct.). Die
gestrige Sitzung »der Confereuz dauerte 214 Stunden,
Der ,,Agence ,Havas«« zufolge sollten die Botschafter
in collectiver Weise die Rückkehr des Fürsten Von
-Bulgarien aus Rumelien nach Sosia beantragen.
Nach der «Pol. Corr·.««« beabsichtigten die« türkischen
Delegirten gestern formell den Antrag auf Wiederher-
stellung des steitus quo zu stellen. «——Thatsächlich wer-
den die Conserenzdlkerhandlungen natürlich« geheim-
gehalten. . »

GhaziMoukhtar Pascha ist zum Obercommissar
für Aegypten ernannt worden. «

8s3hilippaprl, Sonntag, 28. Nov. (27. Ort) Die
Ausschließung des Fürsten von-Bulgarien aus der
russrschen Armee hat hier einen peinlichen Eindruck
gemacht; dieser Act wird als das Schwinden der
letzten Hoffnung auf die Erlangung der» Sympathie
der Rassen betrachtet. , -

Die baldige Ankunft Karawelow’s und Zanows
in Philippopel wird mit der Conferenz unoGerüchten
über unmittelbar nach der Conferenz einzuleitende
direkte Verhandlungen mit der Pforte in: Verbindung
gebracht. , · s « -

»Trotz-besteht. « -
. R i g are r Börse, 25. October 1885. .

« " Gsttls Werk. Täters.
575 Orientanleihe 1877-- . .

. . .

...-. ..«. «.-

576 » 1878 «.
. .

« . -. » ·98 97,
5,e·, 1.879.....-98 97
574 LwL Pfandbriefse nntündbx . . —- 101 100
M Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,«. .

.
— —- 102

5JHRig.St.-Häus.Pfaudbriefe,unkündlx — 97 9J
ist«-Essig. Pfand« d. heiseren-Ver. 98I-,, 981-, es
se; eng-Dün- Eis wo. . . . .

—- -— 96
Steig-Dirne. Eise. 5125 Nin. .

. .

—- 156 ist-v,-
« Z Für »die Nedaction verantwortlich: ·
EIN-E. Essig-Lesers. Gern-LET- Fasse-Visite.
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ji·
· ARE« Tttttttttettmetttten die Ttatttttttattttttttttti dass Unsere· ge· sszzxs Vol! der Vuitiichen Doniuiilclls

Hi! hebt« ttttet tm« Gtossmttttet Verwaltung wird hierdurch zur all- " « OMU Dpkpsks Uvd del« Umgegsvd be—-

ou« es. d. ins, sy- Uhk abends, im voiioodoioo Ho. Lohoosjohko 111 V«t«tfi"-«’-t’ Fest, Basis» WEBE-
nach langem schweren Leiden sanft entschlaken ist. «;»ks» l mal« · N . d lDie Bosiaiiuog dei- ikciisohoo Hiiiio tiodor am Mittwooiu aoo o zso« d' Mtssi präcise 2 Uhr Statt. v aus nachstehende» Kronsforsten Lin» · « Egg- lxäslrspäcåm mit allen Arten Mobeln vollstän-g 8 « - · . - - - - C tlig assotstskt habe und einka-Wsls 2 · Ost« 1885- llte Hinterbliebenen. lands m untenbezeichneteii Gemeinde· z « Vogels-se» »« »He kostbar« - GegenständeVIWOIEUUYN TOVSE werde« Abs» Cmpttsttttm «« ttttttgw HAVE« Zsihmdglicbst billiger! Preise« bei Zu—

Die Herreii.studd. pharni. Sieg- ceniber 1886 bei diesem Rathe in w; enAwexiegl NV b s d P. N· Besslliststitiss Tlttitoitszirkdktb vttllkommelszgutertrbew
fried Kief eritzky, oec.pol. Georg gesetzlicher Weise auziiiiieldem geltend )Am .

« Jspgm etFttttst J. lllichizssqjs
Rulcovius und oec. Franz de zu machen und zu begründen. An 1 wDtttotscztt es« »»

H« F da— ———«———«·-—«—«—«-«·«""·«-" Mtibel-Maga-zin
Vries haben die Universität ver- diese Ladung knüpft der Rath die Äwitnstttttsrschxks GoetmåtädetttVes ÄIIÆIUvGTSOTZUUZSMLSST sioikkstix Nr. 4.
lassen. ausdrückliche Verwarnung, daß die «

-
·

»·
«

. »
THE-spat, den 23. October 1885. . anzuiiieldeiideii Einwendungen, Au« wtttttttttt

New» E» W» Wahl« v sprüche und Rechte, Wen» dem» An· L) Am 18.Rovembcr· ans deiii
l »wenn-e» um sm» Naszhm

s
Nk«1909- SEND· A— VVkVWUEW-- Meldung in der Perenitoriich aubes ·Ftemttttttgshottchen« Fort-te dei- Toohtersizhule lwohnung do;

Da der Herr sind. »jur». Lndwig ranniteu Frist unterbleiben sollte, d« l« DttFPttchetL FUMCV F« Pastoks Pisloiii i» d» Uzihzzzsz de» 29· October z»von Rentelu in Dorpat nicht der Präcliisiou unterliegen und so· ttet FttttttttttttlshtttlchtttGEttttttV Tagesordnung:Jiihreshorioht,vorstaiiils- o.«, 3 Uhr Noohoxittogs von Sout- u.
anzutreffen ist, so wird derselbe Von dass« z« Gunsten des Pwvgcantezx de-VettVt-ttttttt9-- Wahlen, Z«Eiil·zahlungeii, Aufnahme silbersaciieiiLkkkujznzikgspizispffzVii»Fig;
Einem Kaiserlicheii Universitätsge- -diejenigeii Verfügungen diesseits P»

3) Aiu Noveinbeaaiis dem ji«-no:- lilitglloilizi·».—————— ··""——·nælnell» u Rd»«k·richte unter Androhung der Exmatri- troffeii werden sollen, welche ihre Be- Ltttstchett Fttttte F« d« .t« «

OHIWTOU desmkkkeksk UllfgBfoVPEkt- ssch gründuug in dein Nichtvorhaudeiisein Dorptghen Ftttttttztttlttek LUS- .l «VIIMEU 8 TUASU a CMO dlefek V» der präcliidirteu Einwendungen Au« tchen · ememdhVettva tung·
-

« s
« d tU· a · es« 4). Am 25. November aus dem nebst Garten und allen Wirtllsehafts- werden nach der Klemiikschen Me-hl» S Vvkfe lg zU M Theil— , spiuche und Rcchte finden. Jusbe- .- - · · sz h» V« M» «, d sz d zu— -

DAM- VEU 24s OEWVOV 1885· « soudere wird der ungestörte Besitz F a ttenatttchttt Fort« de« bequeknltttttkezstets s Ist III« ksttä J stgjlsss UN us« . tHtF Ftttgkjzttsttgt
» Netto« E« tts Wtttlts iiud das Eigenthum an dem allhier l· Dorpttchen Fort« md« Kuh« MgZEJ FiiiwEaohrmitiTosY g

hoch heil« nnsiitalm Oæme rbppe

Nr. 1923. Sen. A.-Bokowuew. im H Stazttheil sub M 338 be» Falkenairscheii Gemeinde-Vers L—»——L—4t—t—·——.————---—«——-———
Die Herren studd jun Ernst k c» · .

Wultmlg. , s «·»
. . egeneii Jmmobil dein Herrn Dr. Edu- . ...Buhrma un und AlexandeaV »a- akd Fkeck kmch Inhalt des bezügkp H) Am 2«9·. November aus dein»

·

, III«ron v. dxR op p- find exmatriculirt ehe» Kauspznkrackz zuqesichert werde» W U Hklg fE V schEU Jst-sit! VII« - · · "worden. ««

D
.

»

· I, Dgkptfcheii Fvkstsb M del? des St. Petersburger lslsandluugsiiiziiatses
Dorpar den 24. October 1885. otpttts RttthhattT am «3-Ott-1885- « Tschoriiascheu Gemeindes Ver » » ». D,Nektar: E, v. Wahl. Jm Namen und von wegen Eines Edlen waltuug.

NU 192t3s SMs VIF VVkVWJI W« tttttthet d« Stadt Doltpatf Die Verkaufsbediugiiuacu und die - II ·
« Justizbürgermeisten Kupfferk näheren Details über« eisie jede Ver· "Torg «» «

-

« mhabexss GEBR STAHL. Nr. 2258. Dis-Hexe. R. Stillmart kaufseiuheit konueii bei deni Forster - ·

« Vom Dorpatsschen Kreis-Eze- Vzn Einem Edle« Rathe d» K«- UUgEschEU Wekdells . « sind in grosser Auswahl vorräthigs in der Colonlal do Wein—-
spfäpsntßstisclkmggå WSVTDfEIJ UIFll«O!S- ferlicheii Stadt Dorpat werden alle RUN- VEU W« OCTOVEV 1885- Handlung« 7011
lenigeii, we» e ieus ein o. ten, diejenigen, welche an den Nach- Geh. d. Dirigireiidem Tit. liirgenfoiia « ,

«'
-

vom L December c· ab »die Lsefes ioß i) des hiekseibst mit Honorius-.- Aiik2k2:(r2kchiisissiirk2k-J.Volkh2im. PPIIJEFA
rang nachbezetchttetert tur.das .Dor« tung cillcs Tcstllmcllts Vckstokbkklclb Nr· 11231.

«.

·
pat’sche· Kreis- n. Stadt.(ssefangiiiūek- Peter Kappe! aliasKo pii Und HFIZH · xvz xYZ xYZ xYz x zspsdsslschsnLsbssssmsttsts UEMEUHITHI L) des gieichiaiis mit Hiiiteiiiassiiiig »Es· «

· o. ««»

, « 3000 Pud Roggeumehl eines Testaments verstorbenen AM-
«

YCMUVt Ehe« · c eine; quer: F »·
500 »

Gerstengrütze « rhail Alexaiidrow Anton-m- kklslsiltsll END— . I·· z; z; sriiiikziziuigmtem
200« ~ Erbfenmehl unter irgend einem Rechtstitel ge· « liiiknigen u.

25 LOOfxEVBfEU « gVÜUdEttåVkUfPküchE eVhEbEUzU HEXE« gepkessten , . Z Z III? ll?TlERE«tttfstJsäistxliYåttptiikoZZElT-II I» Si« Nzu übernehmen, hiediirch aufgefordert, neu ineiiien, oder aber die Teftas Ha; s kaum. in Oel spj III? even-ppherausgegeben-echtden-socEinst:, ZEIT»
sich zu dem auf den 19. November c., mente der gedachteii Hausbesitzer an· ·.

-2 Uhr Nachmittags, anberaumteii fechten wollen, und mitfolcher An- MIHFIIUYC entlang« :d(Z Z? V · « THIS«
Torge und dem ain 20. November fechtuiig durchzudriugeu sich getrauen ÄUI M GEISS » i; H ask-Z. up« i-Juii seine» Inst-and. Für vierm- ZZ IT, . ·

»

. . . o
»

:-
« jahrlich nur 1 Mark abannirt man daraus ; z; ,c., 2 Uhr Nachmittags, stattfinden« sollten, hiermit aufgefordert, sich bin- AnelmvisJZnttek v is:- Ev geåeaziziiskszieiaeizsfizietiziz Fii»i»v»-k»i»i3ii3i;7»iuiigcsi- ·

.—. sden Peretorge iin Locale des Dor- neu sechs Monaten adato dieses Pro-. Ijgkisszhg gzgghwgksk . « I - ··- ,—-,,«»W,. .
paksihen Ordnuugsgerichts zu melden. clams, also. spatesteiis am 25. April —» Lszhzkwakst N r erst-m gearteten PDie Ausbots und Lieferuugsbek 1·886 bei diesem Rathe zu melden und stkassb oekvszlatwllkst s Yzssz h « Wrisåxttssnätästttttendiugungen können in der» Eaiiccllei hierselbft ihre Anspruche zu verlaut- l, v« b. .l; i »» » «der genannten Behörde taglich mit baren und zu begründen, auch die, owns. anse klls . hAusnahme der Sonn-und Fegttiige zur Zitfgrdåjrlicheig geråchålichentSchritte zur Ispllgdlls · «Sitzuugszeit eingesehen wer en. n e tung er e amen ezu thun empfing . , . ·- · « · ·

««
··""’"——

Donat. den 28. October lgssi G
bei de» ausdrückliche» Vekwokoimgj s , Jjjjlrederking illlllllnlssiikllelten Z k i« ,Im Ncimsi des Dsspssischsi »s- «· das; siach About dies-r Frist Nie· ..,,.,..· «...»,..,. »oui«.- iki so. --.-.-..-.k..»-» «» o. ll Ver tlll 611

.

tättStttsz«C"m-tt«t’ .mand mehr in diesen Testameustsi « . . losohon, sohiauoheu Kissen etc-»vor— .
·«

..Dtrectttrt Otpttttttssttchttt "'·Stttttt.tt' Und Nachlcißillchcn Mit ikgend welchem den in kürzester tzeit bei soliden Un, fast HAVE« FIIIZCIJIUA TO?-

· Schriftfubren A. v. Akermau - A . .. d . . Erst« Sorg, g» kzzszzz · Preisen dauerhaft ausgefuhkg schiedene Meine-l. Täglich zu be—
Nr. 119. ätipåttctse Itgogtk Ptå ers gattzttch P

Masken-le« : sehen von l2——-2 Uhr Botanische Str.
Nachdem der Herr, Dis. Ediiard tt ges« e« re«« «

« onach ttch
- - « d also Jeder, den solches angeht, zu -s , .-Fleck zufolge des zwischen ihn: un richte« tat » uniiweuig gesalzouer taclis (so»mga), W · ad · ·

.

dem Hekm Rathsherr C» J, Fqb ) « getrocknete sorawilieii u. saht-sittlich, V SUIO CIIOIOI VIII! 81119 s oo - o V· N« , W«
» Poiiieraiizsiihisoil beste Sorte Ae iiil u« Uttt SMIIMIICIII -ckenberg am 6. Juni d. J. abges s l« . -

b Dorpah Rathhaus, am 25, Dei« 1885, diverses frisches Geschirre-»k- ist zix his- ve I· k+IIl«e l· i n .

«

«

fchlossenen Und an! 3. Septem er c.
«» benbei wassjljew vjsgspds J· z» e» a - I» z f, «

von Z Zimmer-n keep. 4, von denen
- - . Jm Naiueu und von wegen Eines Edlen . o - g 812811 llsslls · UCI Isgtv · h; - -sub MBl be! dteiem Rathe CVVWS Rath; d« Skzdt D« at. R« Schramnu Blumen—strasse Nr. 18 von 12 bis Bin« re« gkoss sen? muss) wtkd Z«

b ut K , d s Cess s. · P · ——ss-——-————·-—-—-——s-—s-—«—ss·«ss«s 2 U M·
’ emem Vereinsquartier fiir’s nächsteoru en auf un· rep. ioii

«» st, b» .t » . . w«

hr neige. Semester ewäasszsst oh» tcoutracts das allhier im 11. Stadt« J« tz Ukgekmeli Ek- Hllpllkks . - Bin junges gebildetes Blättchen Mk, m« Es; Yo i» C Matt-e« H«
· »so ; Stadt kund Nr. 2291. Oberfecu R. Stillmarr - aus Reval wünscht Stellung-als ·« · · ·«·

« Zeus.tbhtkltt sub Cz« It; Au; f tg Ap
-- — . Buchdiu ci- Ztgs.-Expd. niederzulegen.eegene so Uan anim - · ·

.. «
«

« «· « s z "'"""·—"·—«·
·

"···—·"-'«·«—«·

pertiueiitieii fiir die Summe von
20 000 Rbl. S. käuflich acqiii- . « l Smpktsktt

»der oassikelia Oe. t «
. sl g

»««»«-·.»· ·
· » e . .

»Nu» hat derselbe gegmwartlg zu» ist verschiedenkarbig zu haben s lv f« wird ebeten i» C åääietxgntsg weiss mit braunen Ohren und brau-
z s« - - «· « l s . « « g nein Fleck auf dem Rucken, auf denBeflchciutlg feines Eigeuthunis uiu » Z lttliepsirasse Z. Buohdin OZtgs.-Expd. niederzulegen. «--

-

·, . .. . j.———·—-.——»-—...-, . FILIALE, MPOHMHAA Namen »Frau) harrend, ist 111-ims-dcn Ettttß Un« ittttltletttaßett Etttsp · —————-———————"-———————-————— tlett gekommen. Abzugeben ge—-
talladliilg gebeten. El! solcher Ver» W« im! Haus VVU .

·

« gen eine angemessene Belohnung Ma-
anlassiing werden unter Bcriicksichti- « »» » s«
gnug der siipplicaiitischeii Anträge - »; H , Isåbål s« u« a« Wage« ts Z« —;—Voi« Animus Wirt! gewxjziii;—«
VOU Dem Rathe del« Kallektlchkil

,
·

» Hcimcheiy Motten, Fliegen u. s. w. F« Sw- ·st. 18 stehe oszh e. M,Stadt Dorn-at alle diejenigen, welche m 7 verschiedenen Farben« wie, auch von Miiufen und iftatteii
die Zurechtbcstäiidigteit des ober- · von 1 bis 200 -- z Ivtkåch Ztttlljchbttdtftche Nåtstetssetekgtgktt tttSttttttt d h d B H l «» qzjxkzzk B«··«

·wähuten zwisiheii dciu Herrn Dr. IN: Dutzend 50 Kop S. t-e e e et« te ." «« r« uko en i i ·
Eduard Fleck Und dem Herr« RttthW «· atössgtan THE« m« what« Fttitttilittiitiik .be.t Nitchael ———-—-—————a seht« « Willrriititisltriitiiiiistutsätrse,
hekk - Vom 7. November.
feilen Kaiifcolitracts anfechten, oder« ».
di» Hch g« chk d V .kx fk - ««

- -——iJmgnszdbsl Te »Es» tttt dFtttH « tttlttketk ::-»-.Hj«z »,:j;» - mit den erforderlichen schulkenna der quasi-illi- åla coiiis (les l.aiii:ieks), ·»«»t) Cfl···C«tt· ISTOIJTZWDT is) zd« W
»

·»
VC LL MJe .·yPU Je Ut-

- 011004 —; ji 1.7 « 0.l;10bttcheks dteier Stadt tttcht etttgettttgcn EHUC WSUIZ ZCDDAUOIUS » · Farbenwaarewseschäft zum Arrangiren von di) Anglaisik III· ssg jggs «; ttszi I —sk«stoder in denselben nicht als uochzfort- « . «
· A. I« It S i l: tttttkskls -«"«—·"«—«"·" « T ««---«T -

dauernd offeiifieheiu oder auf dem Petersburger sit. Nr. 1.· Fjjk das takizljehende Publikum Vom 8. November.
iu Rede stehenden Jmiuobil rnhende m» " «« « « -

bsstbsitss W! M— 68-2- 0-6" '—- -—« —-

- · . Sterne, liiioclieiiilaiiiiite und 011-s M .

. t —.-
.. J«Reallasten privatrechtlichen Charakters ständige, jskzmzmissiwswgssg M» seht. - aatttttlth Btteklttttsztttcl iiiii Miso» -»i -—-ti.2 arzsiooder» endlich Naherrechte geltend mai billig zum Forli-ask. Nähere-s L9tlV9l’,d9k,«-t»«·8E2kIIB-st «;

et« HEN- g«77-9t;—l--j3-4j108;· —t -—il-5 , 2-7zlochekl WOUCUz dssttlittelst aufgefordert bei Herrn Daniel calliseih Dorpater wird vom 1. December oder 1. Ja— Umttsksttsst ZU 0I"P9« H.—«--——;TLI"L:t.t-E-.LZ»JT.I:LLLF.Y
Und angpwletent tolche Etnwenduns stillen. utszlttdEutter-Handlung, enden- ntlar eine Johann; vtm 3—4 Preis brach· 60 Kalt« Jlssliiitikiukottlterttttdxtetziitidgtitjiitiiikkmittettgin den lebt»gen; AUiPVUche Und Rcchtc blmlcll rasse «r« «« Zlmmern at« statt-Zum tm· em Pferd« C. Mactjeselss 19 Zlabren vom 7. November Minimum: - 7.0 i,c» - « c» - z». - ; 9z«« » 1871d it von einein d .

«

. - .
.

m! Jahr« 8 . Maximum —t- -1 iset Un« Jahr tm techs «« «« - veklaF 9 « « « 7 b Io-Wochen olso spätestens am 4. D»-



Illeue illrpische jtungFOR« ihm, — HUusgeäszvtkmebu Spuk; This-be Festtagr.
u sc« e am r Ahn.

xskk Exvxditisu if! vpu s.up: Morgen«
III S Uhr Abends, ausgenommen von

Sitzt-Mittags« scöffnsts
Sgxzgk ygksgzxiyxigkssljssgxsss

Reis in Dswat
jähktich 7 W. S» halbjähktich 3 Nu.
50Rose» vietteljähtlich 2 Rbh mvnatlich

. 80 Kop- . . -

Rath answåktsr
jühkxich 7 Nu. 50 M» Hain. 4 Not»

viertpeljk 2 Rot. 25 Ren.

Es s sss s e i«- tsskn f er a t this 11 Uhr: Vormittag-«; Preis füx di« füufgestzakteskke
kvtpnszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jxkskktipki zspz Ko» Dukckz ditzgzpst

eiugIHkUVs FAUST« Mkkchten c sey. (20 Mk) für die« KIrpuszeile.

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

iiinscr Cllomptoir und die Eruedmon
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
« Nachmittags von 3 bis i; link.

Inhalt. «

Politischer Tagesbericht
Die englischen Wahlen.
Inland. D or"pat: Zum Versicherunggwesen in Ruf;-

land. Eine Ablösung der kirchlichen Reallasten Auszeich-
nung. Revision. Brand-Calamität. P ernaus Von der
Nikolai-Kirche. R i g a: Prüfungen in den Navigationsschrp
ten. Wabl—Comite's. St. Peter-sbürg- Zur Krisis in
Bulgarietr. Hof-Nachrichten. Tageschronih Kiew: Vom
Zucker-Markte. Ssa rat ow: Volksschulwesem Tiflis:
GrenzregulirungbCommissiom

Neueste Post. Telegra«mme. Loca-les. Han-
dels— und Binsen-Nachrichten. ·

Zentner-on. Der Trauring. l. Mannigfaltigek

Iloliiischrr Tugend-einst.
» Den 29. October (10. November) j885.

Eine eigenthücnlich schwarzsichtige Auffassung
beherrfcht in England die Erörterungen über die
Conferenz. Die wenigsten versprechen ihren Ab-
machungeri eine mehr als sechsmonatliche Dauer; die
Mehrzahl sieht in der Wiederherstelluiig des früheren
Zustande-s den Keim eines europiiischen Krieges. Für
die Haltung« Lord Salisburyks war« in erster Linie
maßgebend die Rücksicht aus den Willen derKönigin
und in zweiter Linie die Furcht vor Gladstoneks
drohender Kritik. Inder« bulgarischmimeliotischeci
Frage begegneteu sich zum ersten Mal die Wünsche
Gladstone’s und der Königin, und lag ihr der junge
Fürst am Herzen, so begeisterte Gladstone sich »für
die aufstrebende Entwickelung der Ba1kan-Staaten;
Beide würden die Anwendung von Gewalt gegen den
Fürsten bekämpfen. Die Engländer, die ihre Ver-
fassuiig für die rsöllkommenste Republik hielten, wer-
den dabei wieder an die große Machtvollkornmenheit
erinnert, welche dem königlichen Haupte dieser Repu-
blik verblieben ist. Die zwei Hauptparteien suchten
sich zur Zeit der ,,Schlafzimmerfrage«s gegen die per-
sönliche Beeinflussung der Herrscherin durch. die nicht
am Ruder befiudliche Partei zu siehern, indem sie
der Königin den jeweiligen Wechsel ihrer Hofstaates
im liberalen oder conservativen Sinne aufdrängtem
Seitdem wechseln die Hofämter bei jedem Regierungs-
Wechsel. Schwiegersöhiie aber lassen sich nicht wech-

Zwanzigster Jahrgang.

seln nach den Bedürfnissen der äußeren Politik; und
daher besitzt der Fürst von Bulgarien in seinem
Bruder, dein Prinzen Heinrich von Batteiiberg, einen
stehenden Agenten bei der Königin, der sie, dem
Heirathsverirage gemäß, nie verläßt, mit ihr umher-
reist und nnausgesetzt für die Sache des Fürsten das
königliche Ohr der Schkviegermiiiier bearbeitet. Gegen
diese Beeinslnssung läßt sichkein verfassungsmäßiges
Verbot aufstellen. Was nun Gladstone betrifft, so
hat er noch im Anfange der Krisis in einem Briefe
feine Neutralität betont. Wenn Fürst Alexander der
Aufforderung der Mächte folgte, würde Gladstone
dies stillschweigend gutheißein Dagegen würde die
Anwendung von Gewaltinaßregeln ihn sofort in den
Harnisch bringen, mögen diese von der Türkei, von
Rußland oder von Oesterreichausgehenz und so
viel aus der englischen Presse ersichtlich, hätte er die
öffentliche Nieinung durchaus auf seinerSeitn Lord
Salisburh kann im Jnterefse feiner Partei diese·
Möglichkeit nicht aus den Augen lassen und hat da-
her dem englischen Vertreter in Konstantinopel die
A n w e is u n g zukommen lassen, die. Wiederherstellung
des früheren Zustandes nur dann zu befürworten,
wenn diese in friedlicher und unblutiger Weise zu«
ermöglichen sei. Bei dem Fürsten Llllexander steht
es also, den Großmächten gefällig zu sein und die«-
Gefahr eines Krieges abzuwenden. Ob er aber.
Selbstverleugnung genug besitzt oder ob ihm seine
Stellung es gestattet, ist eine andere»Frage. Wer
auch sollte an ihm »den Bütteldienst übernehmen?
Nachrichten aus Koustantinopelznfolge hätten die.
Türken, die dazu vertragsmäßig berechtigt·wären,
nicht »die mindeste Lust dazu. Wahrscheinlich hat«
ihnen der englische Vertreter Sir W. White klar
gemacht, daß sie nur ein Werkzeug in fremden Häns
den fein würden. Daher die Ruhe, mit welcher der
Divan augenblickiich die Vereinigung von Bulgarien
und Rnnieiien betrachtet. -Wenn aber die Türkei
den Bütteldienst nicht verrichten will und man diesen
andererseits wederspQesterreich snoch Rußlaud convers-
trauen kann, so ergiebt sich daraus für das englische
Publicum dieiAnsicht, daß eine Wiederherstellung des
früheren Zustandes unmöglich sei, und man neigt
sich daher der Einberufung» eines Congrefses zur«
Abänderung. des Berliner Vertrages im Sinne der
vollzogenen Thatsachen zu. Der conservative Globe,i
welcher bis jetzi stets der· Wahrung des Vertrages
das Wort redete, spricht heute unverhohlen von
dessen Hinfälligkeit. ,

DieAbgeordnetenwahleninPreUßensind
im Großen und Ganzen so ausgefalletn wie nach dem

Ergebnisse der Urwahlen zu erwarten stand, und sind
nur wenige Ueberraschungen eingetreten. Die Freisinni-
gen haben doch noch einige Wahlkreise mehr.verlo-
ten, als sie erwartet hatten. Herr Stöcker, dessen
Wahl sehr gefährdet war, ist im dritten Wahlkarnpfe
mit einer einzigen Stimme Majorität doch gewählt
worden. Von einigen kleineren Berichtigungen , wie
sie gewöhnlich nach Zusammentritt einer neuen Kam-
mer nothwendig werdi-n, abgefehenspist das ziffermäs
ßigeErgebniß der Wahlen Folgendes: 145 Cousep
vative, 47 Freiconfervaiive, 68 Nationalliberaiq 98
Centrum, 43 Deutsch-Freisinnige, 4Wildliberale, 13
Polen, 3 Weisen, 2 Dänen. -«- Die conservativen
Parteien haben nur etwa 16 Stimmen gewonnen, so—-
daß sie allein eine Majorität nicht bilden können. -

Der Kaiser, der Kronprinz, Prinz Wilhelm,

derd Prikizältegent von Braunschweig, Prinz Heinrich
un vie e andere ür li e er onen aben I ur
Jagd nach Springfze Eegckbenäp ·i - h . fch

Wie verlallteh wird Graf H e r b ert Bism ar ck
in nächster Zeit »fchon als Nachfolger des Grafen«
Hatzfeldt zum Staatssecretär des Auswärtigen Amtes
ernannt werden. «

Der Statthalter Fürst H oh e n I o h e ist mit zweien
feinerSöhne in Straßburg-angekommen und trotz
des ungünstigen Wetters von Tausenden. auf dem
Bahnhofe enipfangen worden. Die öffentlichen« Ge-
bäude, das zMünster und sehr viele Privathäuser hat-
ten Flaggenfchmuck angelegt. An dem Festzuge zu
Ehren des Statthalters nahmen gegen 30 Vereine
Theil. DerZug zählte etwa 2000 Theilnehmeu Diese
Kundgebung war von bestem Wetter begünstigt und
Verlies ohnejede Störung. Bei dem Empfange der
Vereinsvorstäitde sagte der Statthalter etwa Folgen-
des: Jch danke Ihnen für den schönen Zug z· er ist
mir ein Beweis, daß ich hier Freunde finde, und foll
mirein gutes Zeichen sein am ersten-Tage meiner Amts-
thätigkeih »Sie haben Ihre Aufgabe richtig erfaßt,
die Skhützern und Turnvereine " sollen alte Deutsche
Sitte hegen, die Gesangvereinekdas Deutsche Lied,
nnd die Kriegervereine sollenspdie Liebe nnd Treue
für den Kaiser mehren. " , ««

Zwischen Preußen und Braunfchweig wird
in« kürzester Zeit eine MilitärsC o nv entio nah-
-gefchlossen werden. Große Neuerungen beabsichtigt
der Regent einstweilen nicht. ;

Jn England haben am Montag jvoriger Woche
die Municipalwahlem abgesehen von Lon-
don, stattgefunden. Bei denselben spielen politische
Motive steis mit und· auffallender Weise haben dies-
mal« fast überall, wo die politifrhen Gegensätze in«
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den Vordergrund traten, die Conservativcn den Er-
folg davongetragen. Gewinne in Liverpool, -Man-
chester, Salsord, Chestey BumletY Stocklon, Nottingi
ham, Portsmouth, Plymouth, Exeter sind mehr als
Entschädigung für Verluste in Leeds, Sheffield, Derby,
Bristoh Maidstone und anderwärts. Es würde frei-
lich übereilt sein, daraus ohne Weiteres schließen zn
wollen, daß der Conservatismus in den Städten ei-
nen Aufschwung genommen und sich dies im kom-
menden parlamentarischen Kampfe zeigen werde, aber
mindestens ist eine Wahrscheinlichkeit dafür vorhan-
den. Freilich darf man nicht vergessen, daß bei den
Municipalwahlen das weibliche Wahlelement sehr-
in Betracht gezogen werden muß. Das Problem—-
wird dadurch complicirt und die conservative Stärke
ist dadurch wahrscheinlich nicht wenig vermehrt wor-
den. Aber wenn man diesem Umstande und localen
Rücksichten auch Rechnung trägt, ist es wahrschein-
lich, daß man wirklichauf einige Zunahme der con-
servativen Partei in den Städtenrechnen kann, die
sich in den kommenden Parlamentswahlen fühlbar
xmachen wird. Die Liberalen selbst sind geneigt, dies
zuzugeben und, wie wohl-bekannt, beruhen ihres-Hoff-
nungen hauptsächlich auf den landwirthschaftlicheii Ta-
gelöhner-u, mit deren Hilfe , wie sre behaupten, sie »die
Grafschasten in ihr Netz fegen werden«. Bei den
Municipalwahlen haben, soweit bekannt, die Con-
servativen 85, die Liberalen 57 Sitzekmtthin Erstere
netto 28 Sitze gewonnen( «

Der neue Deutsche Botschsafterin Pa-
ris,·GrafMünster, ist vom Präsidenten der Re-
publik mit tingewöhtilicheni Glanze empfangen worden;
Als derBotschafter Vorfahr, spielte die im Hofe des
ElysåesPalastes aufgestellte Musik die Wacht am Rhein.
Graf Münster richtete an den Präsidenten, der Frei;-
cinet und das ganze Civil- und Militär-Personal djer
Prästdentschaft bei srch hatte, folgende Anspruch»
Seine Majestäi der Kaiser Von Deutschland, mein er-
habener Gebt-Hier, hat geruht, tnich zu seinem Bot-
sahafter bei« der französischen» Republik zu ernennen,
und ich habe die« Ehre, Ihnen, Herr Präsidenymein
Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Indem mein
Souverän mir diese hohe Sendung anvertraut-s, hat
er mich beauftragt, die von meinem Vorgänger so
glücklich unterhaltenen freundnachbarlichen Beziehun-
gen sortzusetzen und zu entwickeln. Wollen Sie glau-
ben, Herr Präsident, daß es mir immer lebhafte Ge-
nugthuung bereiten wird, mich dieser Aufgabe, welcheso sehr mit meinen persönlichen Gefühlen im Ein-
klange steht, zu entledigen, indem ich mich zum treuen
und aufrichtigen Dolmetsch der guten Absichten mei-

zes"rniiietork»
.-Der Tranringlid

Warum begleitet unsere kirchlichen Trauungen ein
Ringwechsel des sich verehelilhenden Paaresiszund
warum sollen die Ringe nach altem Herkommen fnicht
bloß sim größten Theile Deutschland3, sondern auch
anderwärts, z. B. in England) an den vierten Fin-
ger der linken Hand gesteckt werden, die doch sonstnicht als die vornehmere angesehen wird ? .

Die zweite Frage wurde früher dahin beantwor-
tet, daß von jenem Finger eine Blutader bis zum
Herzen reirhe, verständiger aber erklärte-sich die Sitte
daraus, daß mit der linken Hand und deren letzten
Fingern« weniger als mit den übrigen Greifwerkzeugen
des Menschen gearbeitet, und so der Ring weniger
der Gefahr ausgesetzt wird, beschädigt zu werden.
Die erste Frage wird mit der Erklärung, der Ring be-
deute, da erlein Gndehabtz die Ewigkeit, der Ringwecbs
sel die Austauschung von Liebe und-Gegenliebe, nicht
vollständig erledigt. Die Erklärung ist sinnreich, ek-
baulich und der christlichen Auffassung der Ehe sehrangemessen, aber geschichtlich nicht zu begründen.
Der Trauring oder vielmehr der Verlobungsring «—-

denn mit der Verlobung wurde im Alterthume und
noch zu Lutherfs Zeit die Ehe geschlossen «—- ist äl-
ter als das Christenthum Nach. Kalidascks ,,Sakun-
tala" war er schon den alten Indern bekannt. Der
Ring« den man austauschte oder den nur der Bräu-
tigam der Braut gab, fcheiutin heidnischer Zeit ein
AMUM Segen bösen Zauber gewesen zu sein. Andere
wollen wissen, daß« er ein Unterthanenverhältniß be«
VSUM HAN- sp das; der Bräutigam (nur dieser gab
ursprünglich einen Ring) seiner Braut damit bemerk-
lich gemacht hätte, sie stehe fortan unter ihm, habe
ihm zu gehorchen und zu dienen. Wieder Andere sa-
gen, et sei das Zeichen des Abschlussee eines Vertra-
ges gewesen nnd habe den dauernden Charakter des-
selben symbolisch dargestellt « ,

«) Aus dem Hamlu Corr.

Sicher ist von alledem Nichts. Doch spricht für
die zuletzt erwähnte Ansicht die Sitte der Römer,
Verträge durch Uebergabe eines Ringes für« bindend
zu erklären und sich bei Verlobungen einen gewöhn-
lich eisernen Ring, ,,Pronubum·« genannt, zu über-
reichen. Später war derselbe, nach demZeugnisse
Tertullians von Gold und bisweilen hatte er eine
Inschrift, z. B.,: ,,—Mbgest Du lange leben«, oder:
»Ich bringe Dir Glück«. Bisweilen war ein Stein
eingelassen, auf dem eine Hand an einem Ohrläppchen
zapfte; Darüber standen die- Worte: r ,,Gedenke mein l«
Nicht unwahrscheinlich ist, daß gewisse autike Ringe
von Erz, die einen kleinen Schlüsse! an sich haben,
Eheringe sind. Mit dem Eheringe übergab der Mann
der Frau die Schlüssel des· Hauses und bei Photins
sagt Theosebius zu seiner jungen Gattin: ,,Früher
gab ich Dir den Ringgder Verbindung, jetzt gebe ich
Dir den der Wachsamkein damit er Dir bei geziemen-
der Bewahrung des Hauses helfe« — eine Rede, die
wieder an ein Zanbermittel anklingt

Unter den alten Skandinaviern bildete der Ring-
werhsel nach den uns üben-lieferten Sagen und Ge-
setzen weder in der heidnischen noch in der christli-
chen Zeit ein wesentliehes Zubehbrzu den Verlo-
bungs- oder Hochzeits-Feierlichkeiten. Zwar ist bis-
weilen von einem solchen Austausche die Rede, der
Ring hat dann aber gewöhnlich keine höhere Bedeu-
tung als die eines Andenkens « Ju der Herr-»ar-
Sage allein knüpft sich mehr daran; denn hier sagt
die Fürstin Jngeborg die Verlobte Hialmar’s, zu
diesem, als er in die Schlacht geht: »Ich schwöke
bei Waren« — damit, überreicht sie ihm einen Ring
-- »daß, wem auch Uller den Sieg verleihen mag,
ich nur Eines Mannes Braut sein will-U In Js-
land wurden alle Abkommen und Verpflichtungen
mit Hilfe eines großen Ringes ratificirh der bald
von Knochen, bald von Stein, bisweilen auch von
Silber oder Gold war. Mitunter war er so groß,
daß man die ganze Hand hindnrchstecken konnte. Beim
Abschlusse einer Verlobung ifuhr der Bräutigam mit
vier Fingern und dem Handteller durch den Ring

und empfing aus diese Weise die Hand seiner Braut.
Manchmal "·wurden diese Geräthe zur Bestätigung
gegenseitiger Verträge auch auf »den-Altar gelegt
und dort gebraucht. Vielleicht läßt fich auf diese
Gewohnheit die einstige Form der Trauung auf den
Orknevs zurückführen, wo die Braurleute sich durch
ein rundes Loch oder einen, Ring an einem Stein-
pfeiler die Hände gaben.- · " · «

»Bei den Angelsachsen wurde die Verlobung da«
durch vollzogen, das; man sich die Hände reichte, mor-
auf Braut und Bräutigam einander· besrhenkten
Unter den Gaben des Letzteren befand sich ein Ring,
welcher, nachdem ihn der Priester gesegnet, der Braut
an einen Finger der rechten Hand gesteckt «;wurde,
Jwo er bis zur Heirath verbleiben mußte. Bei die-
ser zog ihn der Bräutigam ab, ließ ihn noch einmal
vom Priester segnen und sieckte ihn darauf an keinen
Zeigefinger der linkenspHand. Vor Einführung des
,,Commonprayerbooks«, welches einfach bestimmt, daß
der Trauring an den vierten Finger der linken-Hand
gehört, steckte der Bräutigam ihn derselben zunächst
mit den Worten -,,Jm Namen des Vaters« auf die
Spitze des Daumens, dann, indem er »und des
Sohnes« fortfuhr, an den Zeigefinger, darauf weiter-
sprechend, »und des heiligen Geistes« auf den Mit-
telfinger, endlich mitdem Schlußworte »Amen« auf
den vierten, wo er·verblieb. . . «

Nachdem Ritus der morgenländischen orthodoxenj
Kirche hat der Trauring seinen Platzspan der rechten
Hand. Die Ringe werden hier drei mal gewechselt.
Der Bräutigam steckt der Braut zuerst ihren Ring
an, dann versetzt der Priester den des Bräutigams
an« die Hand der Braut; zuletzt bringen Priester
und Bräutigam gemeinschastlich den Ring an die
Stelle, wo er bleiben follsp Möglich ist, daß damit
ebenfalls an die Dreieinigkeit erinnert werden soll.
Vielleicht ist das aber nur eine Umdeutung der Ei-
genthümlichkeit aller xussischen Sagen und Mythen,
daß in ihnen die Dreizahl fast allenthalben eine
Rolle spielt. « Die Väter haben hier nie smehr und
nie weniger als drei Söhne. Die Helden« reiten aus

ihren Fahrten durch drei mal neun Länder und« die
Tapfersten unter ihnen sind 33 Jahre alt. Sie « er-
reichen endlich ihren Zweck gewöhnlich erst bei-m
dritten Versuche. : » · « - .

Bei den Neugriechen werden beider Verlobung
zwei Ringe, einer von Gold und einer von Silber,
ausgetauscht und die Ceremonie wird aus folgende
Weise vollzogen. Der Pope der sich im Allerhei-
ligsten hinter der mit Heiligenbildern geschmückteu
Wand befindet, welche jenes vom Schiff der— Kirche
scheidet, übergiebt den zu Verlobendetr angezündete

Kerzen und kehrt dann zu ihnen in das Schiff- »zu-
rück. s Hier bringt man ihm die Ringe, die inzwischen
auf dem Altar geweiht und gesegnet worden sind,
und nachdem er noch ein szsebet über ihnen· gesprochen,
uberreicht er dem Manne den goldenen und« der Frau
den silbernen und( wiederholt drei mal die Formel:
»Der Knecht Gottes N» N. lheirathet die Magd
Gottes X. im Namen Gottes des Vaters, des Soh-
nes und des heiligen Geistes für jetzt und fernerhin
und alle Zeiten( Amen«. ·

Bei den Armeniern werden sehr häufig Kinder
von drei Jahren, ja, noch jüngere mit einander Ver-
lobt. Wenn zwei Mütter übereingetommen sind,
daß ihre Kinder sich heirathen sollen, so theilen szste
die Sache ihren Männernzmih welche die Wahl ih-
rer Frauen stets gutheiszen Die Mutter des Knaben
geht dann mit zwei alten Weibern und einem Priester
zu den Aeltern des Mädchens und schenkt dem Kinde
einen Ring im Namen seines zukünftigen Gatten.
Dann wird der Knabe hereingebracht nnd der Priester
liest eine Stelle aus der Bibel svor und segnet die
Verlobten, von denen der kleine Bräutigam der klei-
nen Braut hierauf bis zu ihrer Verheirathung jedes
Jahr ein neues Kleid zu übersenden hat. ,

Jtn Abendlande kam früher Aehnliches »vor, be-
sonders unter fürstlichen Personen. Vielleicht der
kleinste aller Ringe war derjenige, welcher bei der
»Fi·a·ncailles" der Vrinzeß Mart» der Tochter Hein-
richs v1lI., mit dem Dauphin von Frankreich, dem
Sohne König Franz des Ersten, eine Rolle spielte.
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nes erhabenen Souveränes mache«. Gråvh ant-
wortete, die vom Botschafter ausgedrückten persönli-
chen Gefühle seien ein sicheres Unterpfand, daß er
fich bemühen werde, die zwischen beiden Ländern be-
stehenden ausgezeichneten Beziehungen zu unterhalten:
und zu entwickeln: er könne auf die Mitwirkung der
Regierung der Republik in der Verfolgung seiner
Aufgaben rechnen, welche sein ausgezeichneter Vor-
gänger so gut erfüllt habe. Trotz Regenwetter waren
sowohl vor der Boischafh als auch vor dem Elys6e-
Palaste große Menschenmassen versammelt.

Wie die Deutschen, so klagen auch in Holland die
N o rdse e fis ch e r über Vergewaltigungen von Sei-
ten derenglischen Fischer. Jeder Tag fast bringt
die Meldung von einem neuen englischen Ueberfall.
Die englischen Boote fahren durch die ausgespann-
ten Netze der Niederländer und schneiden sie ab, so
daß sie inder Regel unwiederbringlich verloren find.
Viele holländische Fischer sind auf diese Weise rui-
nirt worden. Die Regierung wird lebhaft aufgefor-
dert, kräftig einzutreten und zum Schutz der hollän-
dischen Fischer etliche Kriegsschiffe in der Nordsee

kreuzen zu lassen. Uebrigens haben in leßter Zeit
belgische Schiffer das Beispiel der englischen nach-
geahmt.

Der »Hongkoiig Telegraphii vom 25. September
berichtet über einen Vorfall auf den Carolina!-
Jnfelly der gerade im jetzigen Augenblick, wo be-
kanntlich die Frage, wer berechtigt sei, auf den Jn-
seln des CarolinensArchipels die Souveränetät aus-
zuüben, zwischen Deutschland und Spanien streitig
ist, zu unangenehmen Verwickelungen führen könnte.
Das genannte Blatt stellt die Sache wie folgt dar:
Jm Mai d. J. wurde ein auf den Carolineii Han-
del treibender Amerikaner Holcombe Von zwei Lands-
leuten, O’Keefe und Thomas Shaw, beschuldigh zwei
Eingeborene in schändlicher Weise ermordet zu haben«
Die von diesen beiden Zeugen beschworene Aussage
wurde dem das amerikanische Gefchwader in den chi-
nesischen » Gewässerki besehligenden Contre - Admiral
Davis zugesandh mit der Bitte, Gerechtigkeii an dem
besagten Holcombe zu üben, und verlautete auch bald
darauf, daß Admiral Davis beabsichtige, zu diesem
Zwecke eines seiner Schiffe nach den Carolinen zu
senden. «— Seitdem erfuhr man jedoch nichts weiter
von der Sache, bis ein am 23. September von den
Carolinen in Hongkong angekommenes Fahrzeug die
Nachricht brachte, daß Holcombe bereits in anderer
Weise vom Schicksal erreicht sei. Holeombe war näm-
lich bei einer Handels-Expedition zwischen den Jn-
selu von Eingeboreneu ergriffen und todtgeschlagem
sein Schooner aber, auf welchem er diese Expedition
unternommen hatte, von den Eingeboreuen unbehelligt
geblieben und in Sicherheit nach Guap (Yap) zu-
rückgekehrt. Von diesem Vorgange ist sofort an Ad-
miral Davis Bericht erstattet und es läßt sich vor-
aussehen, daß er, um die Ermordung eines amerika-
nischen Bürgers zu untersuchen und eventuell zu be-
strafen, ein Kriegsschiff nach dem Thatorte schicken
wird, ohne sich viel um den Autoritätsftreit zwischen
Spanien und Deutschland zu kümmern. Was daraus

sich entwickeln wird, bleibt abzuwarten. -— Uebrigens
spielt dergedachte Holcombe auch schon eine Rolle in der
Note desReichskanzlers an die spanische Regierung vom

Der Bräutigam wurde dabei von dem Admiral
Bonniveh dem französifchen Gesandten in London,
vertreten. Die Ceremonie fand mit großem Pomp
in Greenwich Statt, und zwar am 5. October 1518,
da der Dauphin etwa 8 Monate und die kleine
Prinzeß 2 Jahre alt war. Der König stand vor
feinem Throne; neben ihm hatten auf der einen
Seite feine Gemahlin und Marie von Frankreich und
vor jener die in Goldbrocat gekleidete und von Ju-
welen strahlende Braut Platz genommen. Auf. der
anderen Seite befanden fich die beiden Legaten des
Papstes, Wolfey und Campeggia Nach einer Rede
des Bischofs Tunstal wurde die Prinzeß auf den
Arm genommen und die Einwilligung von König
und Königin erbeten, worauf Wolf ey sich mit einem
fiir die junge Dame passenden winzigen Ringe
näherte, in dem sich ein werthvoller Diamant be«
fand. Bonnivet als Vertreter des Prinzen steckte ihr
denfelben an, worauf fie den Segen empfing und
Wolfey im Beifein des Königs« und des gefammten
Hofes die Messe celebrirte (Schluf; folgt.)

Xannigfalt igrre
Aus dem Wolmarfchen wird der Rig. is.

nachstehende Begebenheit mitgetheilt: In dem R.-
Gefinde des Gutes K. war ein Knecht gestorben und
man bettete die Leiche vorläufig in der Riege aufStroh, bis der Sarg befchafft werden würde. Am
andern Morgen früh bei der herbstlichen Dunkelheit
begaben sich die Gesindebewohnen mit dem Sarge
und mit einer Laterne verfeheu, in die Stiege, um
den Todten in fein letztes Haus«» legen. De:
SATA Wurde auf die Erde gestellt— und die Verfams
melten sttmmt·en, wie es Sitte ist, ein Sterbelied an.
Da, beim truben Schein der Laterne , richtete sichPlvlzltch der Todte auf - blickte verwundert um sich,
fprang auf und lief eiligen Schrittes fort. Die an-
wesenden Leidtragsndem von» graufigem Entfetzen ge-
packt, flohen ebenfalls in ihre Wohnung, die fie rafchvon innen verricgeltem denn fo viel sie in der, Dun-
kelheit wahrzunehmen vermochten, folgte ihnen de:
Todte nach. Kaum waren einige Seennden in ban-
ger Erwartung verftrichen, als an der verriegelten
Thür von Außen gepocht und dringend um Einlaß
gebeten wurde; Niemand wagte es zu öffnen. Die

1. October d. J. , in welcher er als Urheber einer
Eingabe an die spanische Regierung, betreffend Uc-
bernahme der Souveränetätüber die. Carolinen, er-
wähnt wird. Holcombe hatte nach der Darstellnttg
der obigen Note »ein Interesse daran, die Cur-Links;-
Jnseln unter spanische Herrschaft gebracht zu sehen,
um sich dadurch der ihm drohenden Verfolgung s so·
wohl durch englische, wie durch amerikanische Behör-
den wegen verschiedener ihm zur Last gelegter strqfbzp
rer Handlungen zu entziehen.

Die Waffen China? haben, mie jetzt bekannt
wird, in K a s ch g a r einen glänzenden Sieg über
den dortigen Aufstand davongetragen. Die von
Töri Weh, dem Sohne Jakub Bey’s, angeführten
Schaaren der Anfständischem die auf dem sogenann-
ten ,,Rothen Felde« nördlich Von der Stadt Yarkand
ein befestigtes Lager bezogen hatten, wurden nämlich
im vergangenen Monate August von dem gegen sie
abgeschickien und von den zwei Generalen Pntzin
und Lo-Niatr befehligten chinesischen Heere angegriffen
und nach einem mörderischen Kampfe, der indessen
nur zwei Stunden andauerte, total zgeschlagen und
in die Flucht gejagt. Töri Beh selbst konnte nur
mit Mühe sein Leben retten und flüchtete sich, von
einigen Hunderten seiner Getreuen begleitet, in die
fast unzugänglichen Schluchten am östlichen Abhange
des Baum-Gebirges.

« Die englischen Wahlen.
Man schreibt uns ans London: «

« Lo nd on, 6. Nov. (25. Oct.), 85.
—n. Die englische Wahlausregung hat jeßt eine

Höhe erreicht, von der sich vielleicht nur noch ein
Amerikaner die rechte Vorstellung machen kann. Auch ««

die Franzosen kennen eine große Wahlausregungaberi
die ist nur lärmender und gleicht mehr einem Rau-
sche, während die Engländer nicht nur mit dem
Munde und mit den Fäusten, sondern auch mit dem
Herzen, mit ihrem ganzen Sinnen und Trachten bei
den Wahlen sind. -

Allerdings .sieht dieses Mal besonders viel auf
dem Spiel, ist man dieses Mal besonders gespannt.aus das Wahlergebniß, das sich wiederum schwerer
als jemals im Voraus-berechnen läßt. Denn zweiMillionen neuer Wahltrnppen werden an der Wahl-
schlacht theilnehmen. Wie werden diese nocb unbe-
recbenbarer Streiter kämpfen, auf welche Seite sich
schlagen ? Alsdann erstehen dieses Mal Fragen von
weitgehendsier Bedeutung für die innere Fortentwicke-
lung, wie für den enroväischen ja, den Weltsrieden
zur Entscheidung. Selbst der nicht groß sür Politik
sich interessirende Ausländer weiß, daß viel mehr als
Whigs und Tours, Gladstone und Salisbury dieentgegengesetztesten Gegensätze in der Auffassung und
Behandlung der auswärtigen Politik Englands be-
deuten. Gladstone bedeutet selbst für den Ausländer
ein möglichstes Zurückziehen Englands von den Welt-
händeln, eine schwankende und schwacbe auswärtiae
Politik, Aufgeben Aeghptens Zurückweichen vor Nuß-
land in der Türkei wie in Central-Ästen. Salisbury
dagegen soviel als auswärtige Politik im alten Stile
betreiben, erobern oder wenigstens überall nach Mög·
lichkett festhalten und· nehmen, Allianeen schließen,
um überall in internationalen Fragen ein« kräftiges
Wort mitsprechen zu können u. s. w.

Aber wie wichtig diese Fragen der auswärtigen
Politik, der Weltstellung Englands find, der würde
gar sehr irren, der etwa annehmen wollte, das; sie die.
erste oder auch nur eine Hauptrolle in den Wahlre-
den spielen. Gerade die zwei Millionen neuer Wäh-
ler und ein gut Theil, der alten dazu haben näher

Bitte wiederholte sich dringender; da hörte man end-
lieb, daß es nicht die Stimme des Todten sei: ein
beherzter Mann öffnete die Thür und, es tritt ein be-
kannter —- Nachbarskn echt leichenblaß in das
Zimmer. Die Lösung der Schauerscene war folgende:
Der Nachbarsknecht hatte in einem Kruge sich an
Bier und Schnaps desGuten zu viel gethan und auf
dem-Heimwege» in der Riege Schutz vor dem strö-
menden Regen gesucht; als er hier schon einen Schlä-
ser vorfand, legte er sich ohne Weiteres zu demselben
und fchlies auch bald ein. Beim Gesange des Ster-
beliedes erwachend, taftete er unwillkürlich nach sei-
nem Schlafgesährtem da er aber dessen Hände eiskalt
fand und beim Dämmerlichte der Laterne den Sarg
erblickte, wurde ihm die Situation allmälig klar, so
daß er voll Entsetzen aufsprang und davonlief, um
in dem nahen Wohnhause bei den ebenfalls dorthin
flüchtenden Bewohnern Schutz zu suchen.

— Das große Heidelberger Faß, im
vorigen Jahrhundert eine. der Hauptzierden des kur-
fürstlichen Hofes zu Heidelberg wird demnächsi zur
Bereicherung eines anderen fürstlichen Haushaltes
beitragen. Wie man der »Frankfurter Zeitung« aus
Heidelberg schreibt, wird die dortige Studentenschaft
dem erbgroßherzoglich badischen Paare als Hochzeits-
geschenk eine Nachbildung des großen Fasses in Ge-
stalt einer silbernen Bowle verehren. eDer Raumins
halt der-Bowle beträgt allerdings nur den 27,000.
Theil ihres großen Vorbildes Das große Faß ent-
hält, wenn ·es gefällt ist, 236 Fuder Wein =.236,000
Trinkslaschem » «

— Trotz des glänzenden Verlaufes und des über-
aus zahlreichen Besuches, deren sich die Ansstel-
lung in Pest zu erfreuen gehabt hat, giebt es ein
Ausstellungs-Deficit, nnd zwar kein kleines. Es wird
einstweilen auf 11xz——2 Millionen Gulden geschätzt

—- Ein ungetreuer Wachtposten Jn
der Nacht vom Sonnabend aus Sonntag vorletzter
Woche entleibte sich in der Caserne auf der Maria-
hilfersStrasze in Wien der Trabantendxeibgardist
Drlowskh durch einen Schuß. Derselbe hatte eine
strenge Strafe zu gewärtigen, denn er soll sich des
Verbrechens des Diebsiahls in den Gemächern der«
Kaiserin schuldig gemacht haben, während er auf sei-
nem Posien sich befand. Drkowskh hatte in der be-
zeichneten Nacht die Wache in den Vorzimmerm welchezu den Zimmern der Kaiserin im Amalienhofe (Wie-
ner Hofburg) führemNach der bestehenden Gewohn-
heit sind zwar in Abwesenheit des Kaisers oder der
Kaiserin, sowie der anderen Mitglieder der kaiserli-

chen Familie deren Zimmer geschlossen, doch befinden
sich die Schlüssel zu denselben stets in den Händen
desjenigen Trabanten. welcher vor denselben Wache
hält. c Von zwei zu zwei Stunden findet die Ablö-sung und zugleich die Uebergabe der Schliissel Statt.
Von Zeit zu Zeit pflegen auch Patrouillen sämmtliche
Gänge und Vorzimmer zu durchstreifen, um sich zu
überzeugen, ob Alles auf den zugewiesenen Posten sei.
So geschah es auch in der erwähnten Nacht vom
Sonnabend. Als die Patrouille die Vorzimmer in·spicirte, fand sie dieselben ohne Wache. Bei der Thiir,
welche in die Gemächer der Kaiserin führte, lehnte
eine Hellebarde und die» Thür sslbst war nicht ganz
geschlossen Die Patrouille trat gerade in dem Mo-
mente ein, als Dsrkowskh ineinem auf einem Tische
liegenden Album blätterte; es war das Prachtalbum,
welches seiner Zeit die Kaiserin von der Commune
Wien zum Geschenk erhielt. Dasselbe enthält sehrkostbare Aquarelle und Zeichnungen Drkowsky warso vertieft in’s Besichtigen derselben, daß er die Pa-
trouille erst bemerkte, als ste fast in nächster Nähewar. Aus dem erwähnten Album fehlen , wie sich
nachträglich herausstellte, einige Blätter, die, wie an-
genommen wird, Drkowskh, als er auf diesem Posten
stand, entwandte und wahrscheinlich verkaufte. Drtowsky
wurde sofort abgelöst und in die Caserne eseortikt.
Dort hatte er mit einem zweiten Gardisten ein Zim-
mer inne. Ungefähr eine Stunde später verließ der
Letztere auf einige Augenblicke das Zimmer, und als
er in dasselbe zurückkehren wollte, fand er die Zim-merthür verschlossen. Auf sein Klopfen fiel ein Schuß.Als nun die Thür gewaltsam geöffnet wurde, lag
Drkowsky mit verstümmeltem Kopfe auf dem Fußbo-
den. Er hatte mit dem im Zimmer zurückgelassenen
Gewehr einen Schuß gegen feinen Kopf abgefeuert.

s— Der LordsMahor von London hat, einer Auf-
forderung der Gesellschaft der Aerzte folgend, eine
Subseription eröffnet, um für deren Ertrag Pa -

ste ur , der sich soeben wieder durch die Erfindung
eines Heilmittels gegen Hundswuth ein unschätzbaresVerdienst erworben, ein Ehrengeschenl zu machen.
Hierüber wird aus Paris geschrieben: »Pasteur fühltsich durch diese Auszeichnung sehr geschmeichelt, allein
er erklärt sie für verfrüht und hätte gern, das; man
warten möge, bis so viele Curen geliungen, daß auch
seine erbittrrtsten Gegner schweigen müssen. Vor eini-
gen Tagen erhielt Pasteur ein Telegramm aus Arra-
chon, in welchem ihm eine verzweifelnde Mutter mit-
theilt, daß Ihre drei kleinen Töchter in Versatlles vvU
einem Hunde gebissen worden, der bald daraus an,

kung sie haben werden? Kein Mensch vermag’s zu«sagen. Die CentraliNews stellt einen großen Sieg
der Liberalen in Aussicht und begründet ziffermäßig
ihre Prophezeiung, aber in den vor einigen Tagen
stattgehabten Commnnalwahlen haben die Conserva-tiven gesiegt und die Commuualwahlen pflegten immerdie politische Windrichtung ganz correct anzudeuten.Man rechnet eben mit ganz unbekannten Factorendieses Mal und da läßt sich schwer rechnen. -

Wer aber auch siegen mag, von England wird
in nächster Zeit sehr viel die Rede sein. Siegt
Salisburh dann haben wir große Actionen in der
CUZWCIVITSSID Namentlich in der nordischen, bezw. in
der osdasiatischen Politik und auch vielleicht ein wenig
SchutzzowPolitik zu erwarten, siegt Gladstone, dann
wird die Demokratisirung Englands bedeutende Fort-
schritte machen. Nicht Alles zwar, was Ehamberlaimwill,«aber doch Vieles wird Gladstone in dieser Rich-tung thun müssen.

Inland
Institut, 29. October. Bekanntlich ist das Justi-tut der Lebensversicherungen eines, der

wichtigsten Hebel zur Förderung des nationalen
Wohlstandes und damit gleichzeitig in feiner« Art
auch ein Merkmalider rulturellen Fortgeschrittenheit
eines Landes. Unter diesem Gesichtspunkte gewinnen
einige Daten, welche, in Anlaß des kürzlich von der
»Ersten russischen Gesellschaft zur Versicherung von
Capitalien und Renten« begangcnen 50jährigen
Jubiläum, der »Reg.-Anz.« über das Vers iche-rungswesen in Rußland bringt, erhöhtes
Interesse.

« Die genannte, damals noch alleinige Lebens- und
Leibrentetu Versicherungs-Gesellschaft Rußlands hatte
im erste» Jehezehkete ihres Bestehens (1835-—-1844)
nur 1437, aus die Summe von etwas über 5 Mill.
Rbi. Versicherte und im zweiten Jahrzehnte nur
1696 Versicherte mit etwas über 573 Mill. Rbl.
aufzuweisem Erst in den 60er Jahren nahm das
Versicherungswefen einen kräftigen Aufschwung und
erhob sich, trotz der Concurrenz der übrigen Asse-
curanz-Compagnien, bei der in Rede stehenden Ge-
sellschaft im letzten Jahrzehnt auf 12,550 Versichp
rungen im Betrage von über 46 Mill. Rbi.

,,-Obgleich,« heißt es mit Rücksicht auf diese
Ziffern im amtlichen Platte, »die Sache der Ver«
sicherung von Capitalien und Renten in Rußland
sichtlich an Boden gewinntJ ist ihre Entwickelung hier,

»in: Vergleiche mit derjenigen im Auslande, auch jetzt
noch nur eine, man kann sagen, minime«. Jn Rußi
land sind nämlich zur Zeit Versicherungen auf nur
70 Mill. RbL abgeschlossen, in Deutschland hinge-
gen auf 1262 Mill. Rbl., was das 17fache der

russischen Versicherungs-Summe repräsentirt, und in
England gar auf4400 Will. Rbi., was nahezu das

·60fache der i·n Rußland versicherten Summe darstellt
Erfreulich ist, daß wenigstens die O stse epr v-

vinzen sich in relativ ausgedehntem Maße der
Segnungen des Versicherttngswesens bereits erfreuen.
Der ,,Reg.-Anz.« bemerkt nämlich zu den obigen
Daten: »Hier-aus ist ersichtlich, daß die Idee Tder
Versicherung von Capitalien in Rußland wenig An-
klang fsndet. Dabei ist noch darauf hinzuweisen, daß
der größere Theil der Clienten der Versicherungs-
Gefellschaften zur Zahl der in Rußland lebenden

Tollwuth zu Grunde ging. Die drei Patienten aber
werden mit Extrapost nach Paris kommen, um durchProfessor Pasteur die Rettung von dem allerfchrecksIkchsten Ende zu erlangen. .Der Gelehrte erwiderte
das Telegramm mit zwei Worten: »Ich boffe«.e· »— Aus dem Konak von Belgrad
Ein ungewohntes Treiben hat sich seit einigen Ta-
gen tm königlichen Palaste-in Belgrad entfaltet. Die
Apvartements der Königin Natalie sind in Schnei
derwerkstätten verwandelt- worden. Wiexltskder »Beste:
Lloyd« mittheilt,i hat die sit-Königin— vierzig Nat-ma-
schinen aus Pest nach Belgrad kommen und in ihren
Gemächern aufstellen lassen und Damen ihres Hof-st«aates, sowie- der Belgrader Gesellschaft sind nun
im Vereine mit der Königin bestrebt, für die Solda-
ten der serbifchenkzsArmeexksWäscheYfnnd Kleider zuliefern.

— Ein nsse uer W u njdie r k n a b e, ein zwei-ter Dengremonh ist in dem kleinenzehnjährigen Ba-
ron Ronner in Triest entdeckt worden. Der kleine
VioliwVirtuos ist im dortigen Schwer-Verein mit ei-
nem ganz unerhörten Erfolgesaufgetreten und soll
alle bisher bekannten undsgberühmten Wunderkinder
in Spiel und Ausdruck weitaus übertreffen.

—- Ein scandalöser Vorfall hat sich die-ser Tage in der Spielhblle von M onteiC arlo
zugetragen Eine bekannte französische Cocotte drang,
nachdem sie ihr ganzes Geld verloren-hatte, mit
schußfertigem Revolver auf einen der Croupiers ein
und forderte Ungestüm die Zurückgabe des Geldes,
da man sie betrogen hätte. Um einein gkkßeteu
Seandal vorzubeugen, that man ihr den Willen,
ließ sie dann aber ver Schub über die CHrenze bringen.

— Es ist von einer bekannten Sangerin die
Rede, die ein wenig schweratbtnig ist. »Wie gefällt denn
Ihnen die Künstlers« Z« tragt Jemand einen anwe-
senden Musikkenner. —- ,,Sehr gut l« versichert der
Gefragte mit wohlwollender Miene. »Sie hat zwei-
fellpg das fchö nste A’;sihma, das ich je in der
Oper gehört habe«·

— Einige Damen wollten sich den Spaß
machen, einen jungen Mann, der sich gerühmt hatte,
daß man ihn nicht leicht in Verlegenheit bringen
könnte, durch eine Frage zu über-raschen. »Woran
denken Sie, wenn Sie an Nichts denken P« rief ihm
das fchalkhafte Fräulein v. R. entgegen, als er eben
in eine zahlreiche Gesellschaft trat. »An Sie, mein
gnädiges Fräulein i« war feine Antwort, indem er
der Fragenden höflich die Hand küßte.

Æ 251. Neue Dörptsche Zeitung. 1885.



Ausländer oder zu den Einwohnern der ON«- «

provinzen gehörtih Speciell bei d« Ekstsn V
russischen Lebens-Versicherungsgesellfchsfk Gehörten V« k
sämmtlichen Versicherten: 6847 oder 41,4, pCt. in ;

die westlichen Provinz-en mit Eitlfchlllß DE! OstfM i

provinzen, in die nöxdxichen Gouvernements 4321 E
oder 26,,z seist» in die centralen 2959 oder 17,,
pCt., in vie indricheu 1683 oder 10-2s pCL und i
endlich in die östlichen Gouvernements nur 717 oder s
4,,4 Procent. . »»;·»·-«·· «

Aus Harrien brachte der ,,Walgus« jüngst :
die Mittheilung, dieGutsverwaltung von Je r lep
im Kirchspiele Jörden verkaufe die Bau erlän de- i
reien nur unter der Bedingung, daß der Kåufsk ,
beim Abschlusse des Kaufes ein Capital einzahle, des-
sen Zinsen zur Befriedigung der kirchlichen Ab; i
gaben hinreichtem Dieser Modus der Ablöspng ,
der kirchlichen Reallasten vom Bauerlande , »durch
welchen die lutherische Kirche fortan auch ohne Volk
leben könnte«, erweckt die Unzufriedenheit des genann- .
ten estnischen Blattes, während der »Tall. Söbertk
mit Befriedigung diese in Praxi so wichtige Neue-
rung begrüßt. —- Jn Livland ist bereits ein so gro-
ßer Theil der Bauerländereien verkauft worden, daß
hier eine derartige Ablösung der kirchlichen Reallasten
von ungleich geringerer Bedeutung sein würde, als
sie es in Estland noch sein kann.

«—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24.
d. Mts. ist der Professor der Sculptur, Staatsrath
v. Bock, für Auszeichnung zum Wirth Staatsrath
befördert worden.

—- Aus S alisbur g schreibt man dem ,,Balt.
Wehstn.«: A-m s. und 9. October veranstaltete in
unserem Kirchsptele das 5. Rigcüsche Kirchspielsgerichk
in mehren G emeindwVerwaltungen l und
GemeindeiGerichteneineplöhlicheRevision,
ohne vorherige Benachrichtigunp Das Resultat be-
stand darin, daß die in der Verwahrung der Ge-
meindeältesten befindlichen Gemeinde eGelder und
-Bücher sich in vollkomcnener Ordnung befanden;
in einigen Gemeinde-Gerichten dagegenfand
das Kirchfptelsgericht große C a ss e n d efici te vor,
weswegen mehre Borsitzer zur Rechenschaft gezogen
und von ihren Aemtern entsetzt find. ·

—- Eine längere Correspondenz über die B r a nd-
schädensMisåre geht der Rig. Z. aus dem
S eß we g e n ’schen Kirchspiele zu. Fast Nacht um
Nacht gingen dort, wofern nicht ein kräftiger Regen
herabströmte, Heu« und Kleescheunem Heukujen re. in
Flammen auf. Dazu stehe der Pferdediebstahl
in voller Blüthe und mache eine EinbrechevBande
die ganze Gegend unsichen Der Correspondeni dringt
Angesichts dieses Nolhstandes auf Ergreisung extra-
ordinärer Maßnahmen. s

Im; Vetnau meidet das örtliche Blatt, daß die
Entschädignng für die durch den Brand der
NikolaisKi rch e geursachten Schäden seitens der
Asfecuranz-Gefellschaft auf 40,700 RbL fcstgesetzt
worden sei, was bei den heutigen Baupreisen s—- die
ganze Kirche war für nur 80,000 Rbl. versichert -
schwerlich zur Deckung der Kosten der Restaurirung
hinreichen dürfte. Am vorigen Dinstage ist eine
durch die Aeltermänner beider Gilden und die Dele-
girten per St. V.-Vers. verstärkte Sitzung des Ra-
thesabgehalten worden und soll man sich vorläufig.
dahin geeinigt haben, die · Restaurationsdirbeiten
darauf zu beschränken, daß der Thurm mit einem
Nothdache versehen werde, die befchädigten Dächer
nothdürftig reparirt würden -und Alles wahrgenom-
men werde, was zur Erhaltung der Kirche erforder-
lich ist. Aus dem Plenum hat sich ein Executiv-
Comitö unter dem Vorsitze des Justizbürgermeisters
Brackmann aus den Aeltermännern, dem Gliede des
Bauamtes A. Heine und dem Kirchenvorsteher Raths-
herr Spechtz gebildet. » ,

itiiga, 26. October. Bei der Rigaer Ravi-
gationsschule, berichtet die Z. f. St. u. Ld.,
finden die SchiffersPrüfnngen in der Regel
in deutscher Sprache Statt s— ein Umstand, der den
Curator s des Dorpater Lehrbezirks seiner Zeit, wie.
bekannt, bewogen hat, eine beso n d e r eP r ü fu n«-
Cvmmissivv füt Isitifche Examinandem welche
in lettis cher Sprache examinirt zu sein«wiinschten,
von sich aus einzurichten. Da diese Prüfung-C«-
mission aber der Bestätigung des competenten Ressorts
entbehrte, so wurden die von ihr ertheilten Diplome
vom Livländischen Cameralhose nicht anerkannt und
hatten die Befreiung der Diplomirten von der
Steuerpflicht nicht zur;Folge. Erst ein besonderer
Befehl des Finanzministers regelte diese Sache zu
Gunsten der erwähnten besonderen Schiffer-Prüfungs-
Commission deren Tdiplomen aber nur die stenerbes
fteiende Wirkung zuerkannt wurde. Gegenwärtig soll,
Wie Dem »Rish. Westn.« zu entnehmen, auch über
die Spkschw in welcher von dieser curatorischen
PtüfUngs-Commission examinirt werden soll, eine Ver-
fügung getroffen werden, und zwar meidet das russis
sche Blatt, daß sämmtliche Gxamina in dieser Prü-
fUUSSCVMMEIsiVU UUUMshr in r ussis eher Sprache
Absshalkstl WSWM PUCK; nur dem Curator selbst
wird es —- aber auch nur nach eiqgkhpkkek Gen-zwi-
gung des Ministers — sreistehen, die Abhaltung der
Prüfung auch in« irgend einer anderen Sprache zugestatten. Desgleichen wird die Sprache d« Ge-
schäftsführung ausschließlich die rufsische sein.

«·- Die Wahl-C"omit6-s in Riga beginne»
sich bereits zu bilden. Ein Comitå besteht, dem

,Balt. Wehstn.« zufolge, unter dem Vräsidium des l
tldvocaten Großwalw ZUM gkößten Theil aus d
Ien nämlichen Personen, welche bereits in der vori- i
ge» WghkCqknpagne das lettische Comits bildeten, so- t
wie aus den Präsidirenden aller localen lettischen i
Vereine. «

St. Flrtrksbursk 27·. October. Die heutige Nimr- :
mer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht zu r b u l g ari-
sch en Krisis eine weitere« Correspondenz Es ist 1
kiicht zu leugnen —- besagt dieselbe — daß die bul- ·
garischmrmelische Union unter dem Volke großen «.

Enthusiasmus erregt hat. Anfangs glaubte man «
allgemeiku daß die Umwälzung nicht nur nicht wi- -"

der den Willen, sondern sogar auf den Wunsch Nuß· ;
lands ins Werk gesetzt sei: waren doch beispielsweise
in Küstendil o f f i c i e l l e Bekanntmachungen des Jn-
halts verbreitet, daß Se. Mai. der Kaiser dem Für-
sten die Vereinigung Rnmeliens mit Bulgarien ,",an-
befohlen« habe. Unter dem Scheine der Anhänglich-
keit an Rußland schürte aber der Fürst Alexander
thatsächlieh die heftigste Propaganda gegen Rnßland,
und zwar im Vereine mit der radicalen Partei,
welche vorzugsweise aus Semtnaristem die ihren
Cursus nicht beendet» haben, besteht und sich, so lange
fix den Fürsten fürchten zu müssen glaubte, mit uns
im Frieden zu leben bestrebte. Seit dem April-
Monate aber kam es zwtschen dem Fürsten Alexan-
der und der liberalen Partei zu einer Einignng, de-
ren Kernder Wunsch, bildete, sich von uns loszu-
machen. Beiden sollte die im ganzen Volke popu-
läre Union Rumeliens znr Ersüllung dieses Wun-
sches verhelfen, wie auch zur Befestigung der stark
erschüttert-en Stellung des Fürsten und zum Domini-
ren der radicalen Partei führen. So entschloß man
sich zu der ,,heroischen« That. ,,Dazu kann es«,
--«- heißt es wörtlich weiter — ,,kaum einem Zwei-
fel unterliegen, daß der Fürst, als er sich in dieses
Unternehmens stürzte, überzeugt war von der Unter»
stüßung irgend einer europäischen
Macht, auf die erauch gegenwärtig noch
zählt. Etnstweilen hat er ei n Resultat erreicht :

die Entfernung unserer Officiere von der Armee und
die Herabsetzung des Prestige Rußlands in den Au·
gen der Bulgarem Seine Freude hierüber bemüht
er sich nicht einmal zu verbergen. Wie man sagt,
verkündete der Fürst beim Einmarsche eines seiner
Regimenter tu Philippopel mit l an t er S tt mme
vor der Fronte, daß er den Tag, an welchem
endlich ihm beschieden gewesen, ein n att onales
Heer unter dem Commando ausschließlich bnlgarischer
Osftciere zu erblicken, zu dem glückltchsten Tage sei-
nes Lebens zählez bei derselben Gelegenheit äußerte
er sich verächtlich über unsere Landsleute, die ihre
Posten in der Stunde der Gefahr verlassen hätten.
Jn dieser« Beziehung ist sein Triumph einstweilen
noch ein voller«. —- Dieselbe Correspondenz weist so-
dann ausführlicher auf die Motive« des russenseind-
lichen Vorgehens der radicalen Partei, wie auf die
jetzt einreißenden traurigen Zustäude im Allgemeinen
hin. Das aus halbwüchstgen Jünglingen bunt zu-
sammengewürfelte Heer, werde nicht »nur nicht tm
Stande sein, dem setndltchen Feuer Stand zu halten,
sondern ntcht einmal die Strapazen des Lagerlebens
ertragen können; Krankheiten würden dann· ihr Zer-
störungswerk unter den bulgartschen Mannschaften
fortsetzen, unter denen bereits Symptome hoehgradi-«
ger Disciplinlosigkeit hervorträten. Endlich gehe Vul-
garien, falls es noch länger in Waffen stehen sollte,
unvermeidlich seinem völligen finanziellen Rutn ent-
gegen.

s·- Se. Mai. der Ka iser geruhte am 25. d.
Mts. in Audienz zu empfangen; die Generale der
Jnfanterie Hahn und Riemann, die« Staatssecres

täre Wirth Geheimräthe Tanejew und Polows
dem, den General-Lieutenant So fiano, die Ge-
heimräthe Staatssecretär Ss e li f o n to w, Jägermei-
ster Fürst Wolkonsk«t, Katkow und Gattin·
We a ff ki , den Generabilliajor B esak, die Flügel-
Adjutanten v. Enden und Rtesenkampff und
mehre andere Persönlichkeitem

«« Der neue britische Botschaftetz Sir Robert
Meister, ist am Freitage in St. Petersbnrg ein-
getroffen. .

-- Der Director der Berliner Disconto-Gesell-
schaft, H anseman n, weilt zur Zeit in St. Pe-
tersburg.

·—- Dem kürzlich vom Stadtamte veröffentlichten
Verzetchniß derstädtischen Immobilien
St. Petersbnrcks entnimmt die »Pet. Was«

H die riachstehenden Daten: Jn St. Petersbnrg existi-
ren im Ganzen 189 Brückemdarunter 2 Schisssi
brücken (die Troizki- und die Palais-Brücke), "5 hän-
gende, »6 eiserne. U. gußetfernh 18 stetnerne und
147 hölzerne Brücken. Ferner befitzt die Stadt 8

: Fontänem 42 Gärten, Boulevards und Squares, 302
Wächterhäuschen, 8286 Gas-Laternen, 5826 Petrole-
dem-Laternen, 16 Denkmäler, 8 Landungsplätze und

i 203 steinerne und hölzerne Gebäude. Nach der letzten
Abschäßung repräsentirt dieses Eigenthum der Stadt
einen Gesammiwerth von mehr als 88,700,000 RbL

-»· Finnländifchen Blättern entnimmt die St.s Bei. Z. die Miitheilung, daß am Donnerstage vor
einer Woche Se. Mai. der Ka i s e r Seine Geneh-
migung ertheilt habe zur Ausarbeitung eines Pro-
jects fmntscherseits als E rgän zu rrg zu den neuer-
dings aufgestellte« rusitschsfiuutaudischeu
Grenzzoll-Verkehrsbestimmun gen, .-

Zu der Frage von den Eisenbahn-Privi-

.e gi en für Officie re 'in Finitland erfährt 1

Die St. Bei. Z» daß dieselbe an höchster Stelle in E
dem Sinne der hierüber im russischen Reiche gelten«
den Bestimmungen entschieden worden ist: d. h. die
Offtciere dürfen nunmehr auch auf den Bahnen im
Großfürftetithum Finnlattd die 2. Classe mit Billets ·

Z. Classe benutzetk
«—- Zu den in Jn dien bevorstehenden Ma-

nbv er n haben auch russische Officiere Einladungen
erhalten. Ja Begleitung eines Dragomans des
Ministerium des Auswärtigen werden sich demzu-
folge, wie die Blätter melden, der Generalstabs-
Oberst A. Timmler und der FlügelsAdjutant
Oberst Pasch kow nach Indien ausmachen.

s·- Augenscheinlich wird die Z ah l un g d e r
E rb schaftssSt euer im ganzen Reiche vielfach
umgangen; denn wie den »Nowosti« mitgeiheilt
wird, hat diese neue Steuer in der ersten Hälfte
dieses Jahres nur 1,632,000 RbL eingetragen. Jm
Jahre 1884 betrug sie 4,551,878 Rbl., in welche
die von den Erben des Baron Stieglitz gezahlten
1,952,726 RbL mit einbegriffen sind»

—— Jn Sachen der sog. v. Hi: b benet’f ch en
Eisenbahntarifscso mmissio n sind die
,,Nowosti« in der Lage, die neulich von den »Birsh.i
Wed.«« gebrachte Notiz dahin ergänzen zu können,
daß die eventuelle Schließung der Commifslon sich
durch Creirung einer besonderen T ari f«- S e c -

tio n beim Ministerium »der Communicationen er-
klären lasse, der, die Beendigung der Arbeiten jener
Specialcommission zufallen würde. «—

Flut! Hien- wird unterm 24. October telegraphirn
Gestern fand anläßlich der Zucker-Kris is eine
Sitzung der BbrsewKaufmannschast Statt. Angesichts
der ergiebigen Rüben-Ernte und des starken Rück-
ganges der Preise wurde beschlossen, bei der Regierung
zu petitionieren, daß, nach Eingang des im Budget
vorgesehenen Betrages der Zucker-Atem von 12 Mill.
Nbl., die übrige« Summe zu Gunsten des in’s Aus-
land zu exportirenden Zuckers sreigegeben werde —-"

zugleich mit einer Prämie von I« Rbl pro Bad,
wobei der zur Bestreitung dieser Prämiensumme
etwa fehlende Betragfür Rechnung der Zucker-Fabri-
kanten pro rata des ProductionsoQuantum zu repar-
tiren wäre. Jn derselben Sißung wurde mitgetheilt,
daß die diesiährige Ernte 28 Miit. Pud Zucker er-
geben werde. , , .

Zur; Ssaraiow meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel. Ag.«, daß die Kreisdiandschaftsver s

sammlung von Wolsk ihre sämmtlichen Schu-
l e n der Verwaltung der G ei st lichk ei t überwiesen
habe und dieser dafür eine Subsidie von 5000 Rbl
jährlich gewährr. —- Die Balachnowsche Kreis-Land-

schafts wird wahrscheinlich diesem Beispiele folgen.
Ueber Tisliit wird gemeldet, .daß diefrussische

Grenzregulirungs-Commisson am 22. d.
Mts. von Kachtt nach Duschak aufgebrochen sei.-

. geraten,
Die beiden internen Schacb-Turniere,

welche innerhalb des hiesigen Schaut-Vereins zu Be«
ginn dieses Semesters ihren Anfang nahmen , sind
nunmehr recht weit vorgeschritten und lassen bereits
einige Vermuthungen über die wahrscheinlichen Sie-ger des Wettspieles aufstellen —-— Zum ersteu Tur-
niere, welchem die muthmaßlich stärksten» Spieler an-

, gehören, traten 9 Kämpen, zum zweiten Turniere
U Kämpen in die Schranken. Namentlich in der
ersten Gruppe entspann sich ein überaus interessantesund zähes Ringen, zumal derjenige Spieler, welcher,
nach der allgemeinen Annahme seiner Mitkämpfey
weitaus die nächste Anwartschaft auf den ersten Preis
hatte, zu Beginn des Turniers nicht sehr glücklich
spielte. Auch jetzt noch darf hier der Ausgang des
Kampfspieles für recht ungewiß gelten. Die mei-

« sten Chancen für den ersten Preis haben stand. R.Hasselblath der, bei 4 noch zu spielenden Partien,1 Partie verloren und «? Remis-Partien erzielt bat,s und sind. P. Bohl, welcher, bei 5 noch zu spielenden
. Partien, 2 Partien eingebüßt und 2 RemissPartien
, erzielt hat; für— den dritten Preis kommen am mei-sten in Betracht stud- J. Cossmann, der bisher nur
’ 3 Partien verloren, aber noch 7 zu spielen. hat, sind.

J. Hasselblatt und Redacteur A. Hasselblatt mit jes 3 VeT1Ufk- und 2 RemisPartienz die beiden Lebt-
. genannten haben noch 2, bezw. 3 Partien zu spielen.

«— Jn »der zweiten Turnier-Gruppe läßt sich das
» vorausstcbtliche Ergebnis; bereits sicherer fixiren. Die
« meisten Chancen für den ersten Preis hat hier stud- C.
-« Sponholz der nur 2 Partien verloren, aber freilichnoch 6 auszufechten hat; den ersien Preis streitig
; machen könnte ihm der Apotheker Mag. Pfeil, der
« bereits alle Partien gespielt und von denselben 4

, verloren hat, so daß er zum Mindesten des zweit-enPreises sicher sein kann; um den dritten Preis end-
- lich könnte es leicht zum Siechen zwischen Heu. F.
- WitassRhode und sind. E. Grünwaldt kommen, da
. beide Coneurrenten je 5 Partien verloren haben,
» wobei der Erstgenantite eine Partienoch auszufeg-
» ten hat, während von dem Letzteren sämmtliche Tur-
’ niersPartien bereits erledigt find. ——- J» dek erste»
! Darum-Gruppe dürften wohl nocheinige Wochen
- vergehen,- bis sämmtlihe Partien zum Austrage

» gelangt sind. « - J » ·
Wie wir vernehmen, ist vorgestern Abends de:

Deutsche Unterthan Apollonarius Zachel nebst FrauUND Akten! Wstldetkfcheu Bürger Johann Müller von
de! Polizei Verhaftet worden, weil dieselben im Schar«s te'scben Hause Bettelbriefe abgegeben hatten.s Z. behauptet, wie schon mehre Bettler solches in jüng-

- stet Zelt gethan, beim letzten großen Brande in Riga
- sein Hab· und Gut verloren zu haben, wasschon des-
. hslb zWUfeIhAft erscheint, Mk! St seit mehren Jahrenbettelnd im Lande umhetzieht und hierorts von derPolizei wiederholt ausgewiesen worden ist. «—- Wirhabet! dUkch »diese Notiz die Einwohner um so mehrvor Landstretchern warnen wollen, als, wie wir hö-

ten, in letzter Zeit aus Vorzimmerm offenbar von
Bettlerm denen man auf derStraße ihr Gewerbe
nicht ansieht- Kleider gestohlen worden find. « ·

Jiutizen unt den Kjrlhenttichrrn Brigitte. e
St. Petri-Gemeinde. G et a : e «.

M. Rehepoliz Tochter Mathiltdef tcsmkrigltiiiåeauåkrisllsetzs des»
Mslets David Meosg Tochter Juliaime Eiiiebeihz des
KUMPUEIS J— SZNUSvhn Oswald Erwin Gustav; des
Schubmachers K— Nun! Tochtee Jva Heleue Emiliez des .
A» Jaanson Tochter Rosalie Margaretha Pr oclas
m irr: Rein Harkmann mit Julie Kärb; Märt Lob achmit Ewa King G estorb e· n: Ida MakiesPeusq« I J;- ·
alt; Rein Mahnung, I! Jahr »alt; die· Wittwe G· Tep- ».

Weitres,xFsLZThrEZTFeiY«5(Y«"ZF’ SZIFMHF «« Leu«
Tochtier Julianne Helenej Oh: Jasrr cfltF eß K« New.

Erst-stille. · - —

Carl Kaeverliug, f· am 23, Ort. zu St.Petersburg · -- - · - ·

Clemens Höckel, »f- am 22. Ort-zu -Ropschz-·
Gutsherr ausilliangen Erhard Gottfried Gerhard -

Woldemar La ng e, f am·22. October. - ·

Maschinenmeister August M oldenhauer, f·am 22. October zu Riga. -

·· ·. « « «··

Carl Vüttner, f im 18. Jahre am -2j.Octo- ·
ber zu Rigm

M f
ss ·

«.

enny V. en en am 8 are alt; -."-

am DE. Ort. zu Puderküll.. pffks «J.h »«
Martin Braunstein, 1- um den- 25.-Oct". zu·Reis-at. « · s· «·

Christoph Xaver Brun n er, »f- im 56.«-J·ahr·e
am 19. Ort. zu· Rtgm « - -

» Neudruck-all. «
Berlin, 8. Nov. [27 Oct.). Der Kaiser begab;

frch Mittags in die rusfifche Botschaft, um· J. K, HI-
der Großsürstin Katharina— Michailowna einen Be- I·
futh zu machen. Späterbesuchte der Kaiser die«
Botfchafterin Gräfin Schuwalows · · ««-

Wikly 7. Nov. (26. Oct.). Bei der Genera-l»- .- i
debatte im Budgetaiisschufse der österreichifchen Delos· ·
gatiou über das Budget des Minifteriums der aust-
wärtigen Angelegenheiten· hielt Graf Kalnoky ein j
längeres Expofa worin er dieselben Erklärungen wie«
im Ausschusse der ungarifchen Delegation am 31.««
October abgab. Der Minister betonte« daß Oesterk H.
reich-Ungarn mit all en Vertragsmächtenx
darin übereinstimmy daß der status quo »ante· in
Ostrumelienwieder hergestellt werden müsse. Hieran
schloß fich eine längere-Debatte. « - ·

Paris, s. Nov. (27. Oct.). Ein Artikel des
Journal des «·D6bats« tadelt- lebhaft die Politik desEreignis esse-eigenen, weiche die Entfessecuiig eines

orien alischen Krieges riskire. Die von Rußland
vorgeschlagene Wiederherstelliiiig des status quoiante
sei das einzige Mittel, um Verwickelungen zu ver-
meiden. « s «—

Philipp-arti, 8. Nov. (27. Oct.). Die in Phik
i lippopel bevorstehende Zusammenkunft von leitenden·
Persönlichkeiten weist· augenscheinlich darauf hin,·daß·sz

. Philippopel dazu ausersehen istHIachSrhließUng ders
Conferenz als Centrum zu— dienen-« zur· sofortige-n«
Eröffnung von Unterhandlungen miit sder ? Pforte»
wenn dies irgend möglich fein wird. sDenn sptrotzsp
des vom - Volke gefaßten, durch zahlreiche ».Kuiidge-7·.,·
bangen bekräftigten Entfchlusses . jedem JGewaltavctesr der Pforte Widerstand entgegenzusetzen ,« glaubt-··
man hier doch» noch-an die Möglichkeitzsdurch Uns«
terhandlungen mit der Pforte zu einenrtsinvernehpxs «-

men zu gelangen. « · - , - ,
« gulliuttry 7. Nov. (26.· Oct.). Naehrichtenauss·,

Mandalay zufolge berief«Kbnig· Thibo sofort ·na···c·h·"·
Empfang. des britischen Ultimatum ·"einer·1 ·"«Ii?s·in·"ifter-7·sz
rath und, consultirte am folgenden Tage« den share-Jst«-
zösischen und italienischen·(5-:onsul, welche die :An.--"«.-

, nahme der britifchen Forderungen anriethen.»-,Königxzz
· Thibo versammelte bei sich auch mehre Generale und»
». befahl ihnen, sichsbereit zu halten, weil man »wahr·«"-"«

scheinlich kämpfen werde. · s: . · · «! ·"

« - · — Telegramine- : - · s -

der åliordischen Titels;gravhen·-Aa-enit1rr.
Lonstantinopeh Montag, 9.- Nov. (28.- Oct.).-·· In »

der letzten EonferenzsSitzung wurde , wie verlaut,e,t,«·z
sz die Frage aufgeworfen, ob die Wiederherstellung diss

status quo ante als Basis der Verhandlungen« anzkistixsnehmen sei; auf die Einwendung einiger BotschasJif
; ter wurde jedoch für besser erkannt, die- Debatteifiis
. nicht daraus allein zu beschränken. Man glaubt, die«
· Conserenz werde dennoch die Wiederherstellung des-Ei«

status quo beschließen. » « -
" Konsum, Montag, 9.·Nov.-(28. Oct.). König« ·
- Thibos Antwort auf das britische Ultimatum wird E

für nnbefriedigend erachtet. —- Dte britischen Trup-
r pen werden bereits mittels! Dampfer denJrrawaddrsf »«

T aufwärts transportirt «·
s—

-

Instit, Dinstag, 10. Nov. (29. Oct.). Am Sonn-·
« tageüberschritteir 50 serbischesSoldaten diedbulgarikr ·

sehe Grenze bei Trn dieselben griffen die bulgarik ·

schen Vorposten an, wurden jeden) mit Verlust eines;
Todten zurückgeworfem Ferner fchosseli dieSerbens

» auf einen die Gkenzposten inspicirenden bulgarifcherisJ
i Ober-Officin: Die Bevor-Division hat ihre Voxpo J·«»

« sten bis aus mehre, Bulgarien gehörige Puncte vor- ··

» geschoben. —- Alle diese Machinationen von ferbischersz
· Seite werdens hier als · Versuch angesehen, «·eirren»,.

Vorwand zur Kriegserklärlrng zu e·rla·nge1·1..
»

Tour-vertritt« »

.
R i g a e rB b r s e, 25. October ·1,·885. · «»

· Gent« Beet: tkiikufg «so; Orientanleihe 1877 . . .
., . —- -

—«- - i· .-

576 » 1.878·.·. .-·-. 98·97576 , 1879 . . . . .
- »·98-·»« 97 ·»

576 LivL Pfundbtiefh unkündlx · . T. . -—.·- -«·«·«"10I«·-T .100""««« ·
M FAUST.Hyp.-Pfandbriese,. ;

.

»—- ···-- »I02« · . «.-s ätjkssnigk«·sfsttzxkf«ikbkszsxgkiiksxkk« so« est-- dass
« or- Rig·.-.Dün. Eis. a100. .. . . . — « -«—-s « des-i«

: Illig-Durch. Eise. a 125 Rot» ».
-« ..-· j—156 » 15514k sy- Wtlnaer Agr--Psandbriefea100 RU- ·981-« 9774 »

. Hharb Ldbk.-Pfandbriefe 431-,jähr.·-—— » 9972 9875
· - Tit-Irr die Redaction verantwortlich : -2,.-.-,

« ’—’·-«·i is· -;s.siss;i.-H7"e;«—:- Gans. III. Hassellslatn

1-885.-M 251. Neue Dörptsche Zeitung.



De: Herr sind. sur. Arthur
S t a m m hat die Universitat ver-
lassen.

Dorf-at, den 25. October 1885.
Verm: E. v. Wohin. ,

Nr« Wiss; . ..Seer.« A. Botownew
Narhdiim derszHerr dimitL Krrisdw

putirte Arthzne »von» Knorring
zUfOkgC M zknifkhen ihn: und dem
Herrn«C-arl· Ednard von Lip-

atnj I, März1885 abgeschlos-senen und am»18.· »März 18«8«5’ subNr. 24 bei diesem Rathe corroborirs
ten Kauf« und Veipx Verkaufcontractsdas allhier im· I. Stadttheil sub
Nr. 131 a belegene fteinerne
Wahns-ans sammt Appertis
nentien für die Summe von 5000
Rbly S. känflirh acqnirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladung ge«
beten. Jn solcher Veranlassungwers
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von demRathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Arthur von Knorring
und dem Herrn Carl Eduard von
Liphart abgeschlossenen Kaufcontractsanfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welche in
die Hypothekenbücher dieser» Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als nochfortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrzechtliehen Charakters oder end·
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche, Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum»3. Juli 1886 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weiseanzxgmelden,» geltend zu machen und
zu begründen. An Hi, diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un·
terliegensp und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver—-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präcluij
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 belegenen Im·
mobildem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt des bezüglichenKauf·
contracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. Mai 1885.
Im Namen, und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-pat-
Justizbürgermeistert Knpffen

Nr. 1115. Obersecn R. S tillmart
»Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle-diejenigen, welche an den Nach-
laß« des; hierselbst am 2. December
1883 verstorbenen Jaan Nin-
mann sowie an densNachlaß der
am 26. Mai 1885 , verstorbenen
Wittwe Anna (auch Annette) So-
phie Dörinkp geb. Stude, aus
Wesenberg gebürtig, entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel ge-
gründete Anfprüche machen zu kön-
nen meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams spätestens also am
S. December 1885 bei diesem Rathezu melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzunielden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, das;
nach Ablauf dieser Frist Niemand·
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend»
welchem Ansprüche gehört oder- zusj
gelassen, sondern» gänzlich abgewiessen werden soll, wonach sich also;
Jeder, den solches angeht, zurich-ten hat. « JV. R. W.

Dorf-at, Rathhaus am 6. Juni 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der· Stadt Dort-at:
Für den 3ustizbürgermeister:Rat sherr I. Itrsinglr c

sit. l267. Obetseen It. Stillmatt

Lotto-one Eos-types. «—- Jlopakh 29. Otnöps 1885 r. Im« am« Verm; voi- C Mattkefeksk

.I· 251. Neue Dörptfche Zeitung. 1885.

s Gut regulirte, goldene, silberne und Für »die Apotheke in Wesenberg
ic-k-stsci7k-,»t«-umiui·,Sanssouci-anim- MFF H? FOR-«: is: III-M- Wd II»

·

- - rei rienien ·««U «? f h t h I. . -«z-.·.5z;3»..,;».» »» »W »»
asc en— ren e r In g

. u ·«M««· W« i« a« HUUSVITSEYCU fllr Herren und Damen zum billigen mit der nöthigen Vorbildung gewünscht
" Yzaxklnztisbskglxxlfs klåkkxapappe Kallliliiiiitdgiliizttciiiekketton I Preise von 1272 Rblsz an, empnng Die näheren Bedingungen sind beim

« sind-aus«« mass-litten« R striiiiggikFHaltM M»
H und empfiehlt · Besitzer, Herrn N. Dehio, oder beim

okos « « «.«· Fuszbaumwållsz kkonssolkkänd Lszitzügol - Ema Zakjmszsz form» R» Krug Unterzeichneten zu erfahren.s doppeksqhwgfjigszqkey Ksllk sangtlriegeä Brzgoktäälxbiirsten Ritter-Nr. Nr. 12. Abg. Fuss, klinische Apotheke.

»
empfiehlt sattlerbindlfdlden tiindglktiuipssenbronce . stssgsz slianssz name Such« eine

F« G« Danke h« «« Mk Lqeszjs 9 Fzgkg Ein routinirter cauti onsfahisser
a ss ,

now-Strass- Ns 14.· »
·

nasse. r« n. «

«
Gesollschtiftekllisssvks«ss--—----—-s »Es! GNssjertmuta Nähere Aus—-

. I) i . s Bunkt teEltPeileiliJ Frau DVGKoch Ein- « » UND· aus mblia, am r. Mar t)

- Am« S. Nov. c. wird Ivon Beim! nach Stettin ein Dampfer expedirtk Use» »» Platze, und z» Städte» d» Fa» d I .
.

liracliten nach dort, sowie Transitgiiter nach Deutschland, Schweden, Baue— hzdkjschpzh womzghch auch anderm. la; one« Russland« wspd Un«

Mskk OW- VSSOVBV « Provinzen des russischen Reiches .

o n n e
" « - 7 die t «

has« Drengtmantwäingitttut »Ernst-MS gegen hohe provision gesucht. ..
Es! Z« sshlxslckstv vsksksbts lIIIEOD

Nähskss UW d« Adresse »« «« «« Fiksiiiigikii i-H««"g""«" 3"«""«"
« i « «szi
» . Die, ~---« IOIDSGEOOOGGSD

’«- »·-»«P;-Y«H d. -
«

-

- U M s vs ckI Z
,

· des von 14——15 Jahren finden passendein Dorpatz Rathhaus-Mr. Nr. 8 Hvkzazjzszhen g»kgsz,.jd,ks· s2-2-.-k-ig«-2 i»
»« « »

empfiehlt alle Arten gutgearbeiteter Instrumente von vorziiglichem Gesammesp zzhepausgegeben Buch; spgseislsrsllxlserei
Ton. Dieselbe empiiehlt namentlich ganz ausgezeichnete Cou- 7011

· TT,«;——-———s————
Geist-« salons und CabiuebFlijgsel, die durch ver— Pkdls M« USWSICI STIMME« h - t Mvollkommnete Herstellungsmethode einen bisher unübertroffenen Ton vHk »« 155 seiten· ·v9k EIN! SN« TIM
besitzen und trotzdem zu» verhältnissmässigsz billigen Preisen gehe— -,--—-———-- Preis 1 Rot. —------ Iålkusuklsllzkkmpksblslllgss SUCIIF Eins
fert werden können. Ausser » der FabriksNiederlage in Dorpat be- O, Blatt-lesen« I Ndhdrzsshkrlilztsseszciljzsltrodiz Hauswachtelsz

- .

· ·

inem geehrtenpublicuni Dorpats und der Umgegend hiermitIN Ie en . . die ergezbenstehlixnzeigizli dass ichmikkh Bierzisilbst etablTt lhabe u. eine
«

. , · rosse swa von aen n O» d) . ·t ,

·

:it! Hi. Bauers-Burg: Grosse Morskaja kßoiihinan Mopckcaiy Nr. 33 u. g u m me! a« sc aden m re! e« wle

m Moskau: Nsgiikxnaze (H2k«---s2) Nr. 10. sen-g«- u« c ozmggpsssasusscsjuhg
« J« -««--."’»5T-.I«.:«i-«"-?ii:s".I:;-?--HT"«.·«j«::«x«i-lJ:«.-«·."-j«·T«--".-"C-,E-"3.«"!?:-1IDFEFTLIETTFLTHIS-H-«TF7.9?FF3«"FT7H39E«VIII-TOVIII; so. s·lkall—llatitlseliulie, Ereignis-Euer, stratapktiatitlets

· - . « » « moderne Sltlipse u. s. w. auf Lager habe. ·

Wesen FVPKFJ übernehme ich das waschen Voll. llatttlscltllhetk Alle
Äaigabe des seschafts können- El« lmerrie WaaLen ftsiiid von bester Qualite und werden zu sehr billigen
werden vom 30. October bis zum kkimgk jn gzz Auswahl «

sprelsen vcr a« '

»

30» Nov. »» im Hause Braut» Amomw , . . « schwarze Handschuhe von 70 non an
Alexandekstrasse Nr. 2, sämmt- F9kdj»z»d- « - TTUEIDÄUTIIM - « « · · v 50 v ne ·

ljche ·im Geschäfte befindliche Zwzk . Skkymvkbaflaszk ««·· » 60 « 71

Waaren als sonnen-".s·"undt’s·liegen— Hdkcszsdk , Shllpsc ' · ' '
·

· ' ' » M· » »

Zenit-nie, Meers-elimini- undmsersk qzsskzmksp Himdsehuhmaehsr U« Bandaslst
Stein«-nisten, deutsche seiten, -

-

« » aWeiclsselrolire schach- liatnnk Awnsza « grl·l—«eu«ro«a TUUWVU -

· G l. S
·- ,

s,
·, Itkllllscllh grauen. blaue Ritter-Nr. Nr. 14, gegenüber der Tochterschiilaund cmqaejksplcles slwzlckstocksz Käslällletl Daselbst können sich ein Lehrling u. eine llandselnilinäherin melden.und verschiedene andere Drechs- Hatte«i wiss« - ln vorzugliohor Qualitat39019 UIIEOIH 111-III; ritt-Statistik«ver au ;-aucl se en« ase s ~ i..« ·

3 Drehbänke mit vollständiger szeaesmmschg Frucht«
Assmstss »Es« Vsstsufs s M (2.»...»ik.) « Cassius-neiget· u.
Qnussische array-III) U e Iskgnguspkaa

. » Wall— - «». . e , ,cssswcclllkclsss Wosogispscvs
··

llie Niederlage von St.Petersburger slavisoliein Bier
·.

« « V xgälässxtsessxåheln « Haus Bokownew, am Gr. Markt Nr. 12.
.

««
« . empfing« «

i, l
-

MO
in 7 verschiedenen Farben Yccdcckiccg ·im Kauf-Mk» i» dj9««« « g

« «· · « «
so» 1 di« 200 sssms Isssswssss Bei-made Hi« 21 I l Ein junges llladclien

pnknutzenq 50 Kop s· i « » « · V . weiches schon mehre Jahre in adeligenl« Ckossskell Amt« m« nahasp T u terzeiszhneten vorlage z» er, vom l. Januar 1886 zu Verlust-then. Häusern gedient hat und· die schnei-
E Mtctiicsctks Volk-g. sghgggz und durch an» Buohhajnk « Näheres zu erfahren bei Dr. Bock. derei erlernt hat, sucht eine stelle

l langen M beziehen : , « sprechstundem Vormittags von 12—1 als Jungfer oder zur llilfe der Hausfrau.Essig fis-gis Zchnssdqrsn Die . « Uhr, Nachmittags von 4—5 Uhr. Nähere-s Markt-Bist. Nr. 31, bei Frau
übernimmt in u. aus bdifzm lslakiseLArä · » . NAbreise halber stehen bis zuin 1. 111-ZU· ,bedien« auch ist sie er oig an ’s an czu geht«-n. Naheres im Kbrbinacheis
Geschäft, Promenaden-str. Nr. 8. - «

von · - «
·?—·:«—'·-'"··'·« ««

- -
· un enweera
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iboliiilwrr Tugend-tin» .
· Den so. October (11. November) 1885.-

Der Konstantinopeler ,,Tarik«, welcher mehrfach«
Vtitthieiiungen aus dein Wiinisteriuni erhält, entwickelt
als Programm der Confetenz: »Nicht blos H«-
stellung des früheren« Zustand-es, sondern A b se -

tzung des Fürsten Alexander; außerdem soll
die Frage wegen der Theilnahme von Sei-»diese, Grie-
chenland und Bulgarien an der St a at s s eh u l d
nunmehr vor die Conferenz gezogen und endgiltig
geregelt werden«. Der Konstggxinopeler Euer-thron-
dent der« ,,Köln. ZU« bezwelselt aber. die Anihe,;ntici-

stät dieser Persion und meint, die maßgebenden tür-
kischen Kreise würden sich mit jeder Lösung zufrieden«
erklären, welche die Herstelliing der« alten Ordnung
ohne Blutvergießen und mit niöglichster Beschrän-
kung neuer Anstrengungcn herbeiführt. «

Ein Correspoxidcnt des ,,Journal des Dei-ais«
schildertdie gegenwärtig in Athen herrschende
S t i m m u n g wie folgt: »Als ich vor 14 Tagen
icn Piräus landete, lieferte. ich mich dem Ciccrone
der »Grand"e-Bretagiie« aus» Der Weg vorn Pt-
räns nach Athen lst kahl nnd langweilig, also ge-
eignet, von Politik zu sprechen. ,,Werden Sie Krieg
machen ?« fragte ich meinen Führer. —- Gewiß, sagte,
er, sich aufrichtend —- ,,Gegen wen ?« —- Er war
einen Augenblick verblüfftsfuhr inii der Hand über
die Stirn und sagte sehr» schlicht und sehr entschie-
den: Das weiß ich nicht. -—- Dieses erste Gespräch,
das ich in Athen führte, sollte sich während meines
ganzen Aufenthalt« fast in denselben Ausdrücken
wiederholen, gleichviel ob mir ein Mann oder eine

Zwanzigster --J«ahrgaU««g-
Frau, ein Bürger oder ein Yiann aus dem Volke,
ein Gebilde-irr oder ein Ungebildetetz ein Journa«list,
Krämer, Kellner antwortete. Man lache nicht, die
Griechen wissen nicht, aus wen sie böse sind, aber
sie wissen, was sie wollen. « Sie» wollen sür sich
Macedonien und Epirus oder wenigstens, was sie
davon erwischen können. Sie sagen, indem Europa
den Staatsstreich in Philippopel ermächtigtq hättees auch sie ermächtigt, sür die Interessen oder viel-
mehr die. Rechte des Hcllenismus zu sorgen. Grie-
chenland liege die gcbicterischePflicht ob, die Grie-

chen der Türkei vor der ihnen angedrohten Per-
schlitigung duech die Slavenzurettenz Ostrumelien
umfasse schon eine ganz griechische Bevölkerung,
die man geopfert habe, und es set hohe» Zeit, zu

reiten, was nociygerettet wert-en kann. Das Be-
merkenswerthe und Ernste an der Sache ist, daß
nicht berussmäßige Potitiker so sprechen, sondern das
Volk selbst. Die Bewegung ist eine ,wesentlich na-
tionale und reißt die Regierung wider ihren Willen
mit sich fort. Man inacht sich in Paris keine Vor-
stellung von dem in Athen herrschenden Enthusias-mus: es ist ein kleines -1"79»2.- Alle Tage - und-den
ganzen Tag defiliren die einberufeuen Altersclassen
von Athen Und des ganze« Peloponnes an dem kö-
niglichen Palaste vorbei, lassen weiß-blaue Fahnen«-
wchen, schwingen Banner mit dem »Makedoiiia« und
wiederholen den.Rns: .,,Zit0 o po1emosl« (Es-lkbe
der Kriegt) Gestern waren es die von Petrus, heute
ist es das Baiaillon von Sparta, an» dessen »Spitze
Priester schreiten. zNichi Einer fehlt bei-in AnpelL
Ein junger Mann« aus Syra, s der nach Marseille
geflohen war, hat heimkommen müssen, weil die Ver-
achtung der Nachbarn zu« schwer auf. seinen Aelkerti
lastete. Ein Bäcker in Athen— hat sich verpflichtet,
während der ganzen Dauer des Krieges ein Verteil-
lon zu ernähren; ein Bankier bietet 60,000 Frau-es
monatlich aus seinem Säckei. « Jn Griechenland
giebt es wohl Reiche und Arme, aber. keine Ciassen
und keinen Classenkrieg: das ganze politische »Ja-ter-esse dreht sich um den Hellenismus Die Parteien«
theilen sich ein nach dem Grade des Patriotismuz
je nachdem man zur Großen Idee gehört oder nicht
obwohl heute das Wort nicht ausgesprochen wird,
schwebt die Große Jdee in der Luft: das große
Griechenland wieder aufbauen, alle zerstreuten Trüm-
mer des Hellenismus sammelnic · -

Heute liegt anch eina lbanesisch es Memos
ran dutn vor, welches angesichts der Situation im
Westens der Balkankidalbinselum das Pr·o t ec-tor at
O esterrei ch -U n gsa rns für den Fall größerer
Complicationen ansueht. Mit Rücksicht auf die Zu-
stände, die schon seit Jahren im nördlichen Albanien
herrschen, und mit Rüeksicht auf die Resultate, welche

die österreichisehe Verwaltung in Bosnien erzielt hat,
ist das Petitum der Arnauien durchaus begreiflich.
So sympathisch auch diese Enunciatioit in »Oester-
reich berührt, so kann sie doch unter den heutigen
Verhältuissem da Oesterreichdingarn auf dem Boden
des Berliner Vertrages steht, nicht viel mehr als
einen akademischen Werth beanspruchen. «

Am Hofe in Berlin hat dir warme und herzliche
Empfang des Prinzexi Albrecht bei dessenEinzug in
B r a u n seh w e i g einen überaus wohlthuenden Ein-
drucck gemacht. Wie von verläßiicher Seite verlautet,
würde man durchaus irren, wenn man annehmen
wollte, daß die Regentschast in Braunschweig mit-gro-

Ißen Neuerungen unigsin-ge. Vor Allem wird«beabsich-tigt, die« Selbständigkeit Braunschweigs in vollem Um«
fange zu wahren. Es sind also-zunächst in keiner
Weise Aenderungen zu erwarten, dagegen wird, der
Abschluß einer älliilitärsConverition mitPreußen, welche«
sich schon längst als eine unverschiebibafszre Nothwew
digkeit herausgestellt hat, nicht mehr lange auf sichwarten lassen. Hierauf— war« man ·in Braunschweiej
und im übrigen Deutschland bekaiintlichc längst vor-
bereitet. Aus Braunschweigszselbstspkommen von al-
len Seiten übereinstimmende Mittheilungen über die
gehobene Stimmung des Landes angesichts der jetzis
gen Wenduiigjder Dinge. «« T «« · —

Mit jedem Tage zeigt es sich deutlicher, schreibt
der H. Corr., »daß» der Leitung des Deutschen »Aus-
wärtigen Amtes in dem Austrage der C a r o l i n e n -

Frage eine Aufgabe gestellt ist, -die ein außeror-
deritiiches Maß vor: Geduld erfordert. Bei wieder-
hoslt sbewiesener größtmöglicher Bereitwilligkeih entge-
gesiizukomnieu und besonderen Verhältnissen der
spfiinischen Monarchie Rechnung zu tragen, kann un-
serer diplomatischen Leitung doch nicht zugemuthet
wszerden,s- sich auf dike Dauer mit dem spanischen Mir-«
nistet des Auswärtigem Elduayem im Kreise zu dre-
hen. Wurde von diesem erstbesonderer Werthauf
die Priorität der Besitzergreifung der Insel Yap durch
die Spanier gelegt, so— hat er sich nunmehr, nachdemes mit die-r Pridriiät Nichte«wii"i,««iisiedektsisfdie ur-
betveisbaren älteren historischer! Rechte zurückgezogecu
Es scheint, daß man in Berlin es aufgeben will,-ei-
nen Gegner, der-· so wenig Sinn für "klare Thatsad
chen zeigt und esimmer von Neuem darauf ankom-
men läßt, sich berichtigen zu«lassen, allein durch ver-
nünstige Gründe zu überzeugen. DieNachrichten aus
Manna, wonach bei einer großen Feuersbrunst auch
das Deutsche GeneralsConsulalin Flammen aufgegan-
gen sein soll, wird man zur Zeit aus ihre volleiBes
deutung kaum·würdigen können, denn die spanische
Regierung denientirt diese Berichte- mit vollem Nach-
druck. Auch eine« Revolte habe nicht« stattgefundem
J« wir« weit dieses Dimeuti vor, dem Wunsch« dirtirt
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worden, die zwischen Madrid undBerlin schwcbgnden
Verhandlungen nicht zu stören oder gar einen Bruch
herbeizuführemtnuß abgewartet werden. -

Die Wahlredefluth hat in England jetzt
solche Dimensionen angenommen, daß die ,,Tin1es«
in Verzweiflung ausrust, sie hoffe, daß die oratori-

sehe Ueberschwemmiing den höchsten Wassers-taub e:-
reicht habe.Unter den Ansprachen sind zwei des
Lord Randolph Churchilh zwei des Earl Granvillen
eine sehr sehr lange Chamberlaimsz außerdem haben,
Sir Michael Hicks Beach, Lord Spencer und Sir
Williatn Harcourt gesprochen, der vielen anderen
Redner nicht zu gedenken, die sich in den Wahlkampf
stürzen. Aber alle diese Redner, so bedeutsam sie
auch find, werden von einemj Schriftstücke in den
Hintergrund gedrängt, das die letzten Morgenbläiter
ver-öffentlichen und das auf den Ausgang der Wah-
len wahrscheinlich einen bedeutenden Einfluß ausüben
wird. Gladstoncks jüngster Versuch, die Kirchen-
fra g eivon der Tagesordnung abzusehen, wird schwer-
lich gelingen. sLord Salisbury hatte sie auf den Schild
erhoben, Chamberlain sich derselben bemächtigt und
die Liberationisten Cdie die Entstaatlichung der Kirche
anstreben)sz haben sich längst gerühmt, daß 480 liberale
Candldaten sich bereits mehr oder minder bestimmt
anheischig gemacht haben, für.die Sache im nächsten
Parlamente einzutreten. Man darf sich daher nicht««
wundern, wenn es sich bei-den Wahlen stark üm diese
Frage dreht. Es— ist denn auch» soeben ein von fünf-
zehn Pairs und vier anderen Herren unterzeichnetes,
an die Wähler gerichtetes Manifest erlassen worden.
Sie erklären die Kirche bedroht, nicht nur durch die
entflammenden Reden einiger ungeduldiger Radicaletn
sondern durch eine active Organisationsdie Libera-
tion Sbcieihz die nur zu erfolgreich gewesen, libera-
len» Candidaten Zusagen zu Gunsten der Kirchen-«
Entstaatlichung zu— entreißen. Die »Times« dürfte
sich in ihrer« Vermuthung, daß das Manisest Viele li-
berale Wähler der liberalen Partei abtrünnig machen
werde, schwerlich irren »und es geht daraus hervor,
wie schwer es ist, schon jetzt mit Bestiinmtheit das
wahrscheinliche Ergebniß der Wahlen zu schätzem
Selbst Chamberlain und Morley fangen an zu »er-
kennen, daß sie in der Kirchenfrage zu weit gegan-
genjblasen schon zum Rückzuge und wünschen sicher
manches schon-Gesagte ungesagt zu machen. Von
einem so bedeutsamen Manifeste unterstützh nehmen
dagegen die Conservativeu die Frage um desto eifri-
ger auf, - ihre Candidaten und Preßorgane schüren
immer mehr und mehr und stellen die Kirchenenb
staatlichungsiFrage nunmehr als die Hauptsrage hin,
die alle anderen Angelegenheiten bei den Wahlen
weit überragt. . .

Neben den parlamentarischen Juieressen gehen in

»F r n i l l r t o n.
»

Der Trauriug.11.
(Schluß.) i "

Allenthalben knüpfen sich an Trauringe abergläu-
bische Meinungen und Gebräuche, die zum Theil über
ganz Europa verbreitet sind. Nicht blos im deutschen
Liede heißt es:. »Sie hat die Treue gebrochen; das
Ringlein sprang entzweiC Auch in einer russischen
Ballade sagt die Braut: »Wenn ich je an eine an-
dere Liebe denke, so soll sich das Goldringletn von
einander thun, und solltest Du einem anderen gnäd-

chen folgen, -so wird der Diamant aus dem Ringe
fallen«. Nicht blos in Tirol und in Hessen glaubt
man, daß beim Zerbrechen eines Trauringes bald ei-
nes von den betreffenden Eheleuten stirbt, und ebenso
ist die Ansicht, das; es eine unglückliche Ehe giebt,
wenn der Braut bei der Trauung ihr Ring herab-
fällt, viel weiter als blos in Norddeutschland verbrei-
tet. "Das Zerbrechen eines Eheringes wird-von den
Frauen in geivissen Gegenden Englands noch jetzt
als Zeichen betrachtet, daß die Gattin in Kur-
zem e Wittwe sein werde. Jn Essex wurde vor
einigen Jahren ein Mann ermordet und seine Wittwe
legte: »Ich dachte mir-s does, daß ich ihn bald ver·
litten würde; denn neulich zerbrach mir mein Trau-
ring, und meine Schwester kam um ihren Mann, als
es W! Ebenso gegangen war. Es ist ein untrügliches
Anzeichen«.

Jn Rußland treffen wir den Gebrauclhsdaß man
disk! Wähkkvd eitles Gewitters fallenden Regen in ei-
tlem BSckEU AUGUST« ’auf dessen Boden man einen
TMUITUA geletzt hat. Jm Gouvernement Njafan glaubt
man, daß Wasser, durch einen Ring gegossen, gewisse
medicinische Kräfte habe, und nach einer kleinrussi-
schen Sitte muß die Braut dem Bräutigam aus ej-
ksm Becher Wein zu trinken geben, in den sie ihren
Ring gelegt hat. Ein großrussisches Lied, welches »F.

fenbar aus mhthischen Zeiten stammt und auf den.
vielleicht durch die Waräger in das JLand gekomme-
nen halbgbttlichen Kunstschmied Wieland anzuspielen
scheint, lautet: »Da» kommt kein Schmied von der
Schmiede. - Der Schmied, der trägt -drei Hammer.
Schmied, Schmied, schmiede mir eine Krone, schmiede
mir eine Krone von Gold undneul Schmiede mir
von Dem, was übrig bleibt, einen goldenen Ring und
von dein Abfall eine« goldene Nadell Mit jener
Krone will ich mich trauen lassen. , Mit jenem Ringe
will ich wies-vermählen. ·Mit jener Nadel will ich
meinen Hockjzeitsmantel znstecken«. s s

Jnkgewissen GegendenDeutschlands und ebenso
in England. und Frankreich gilt es für das beste
Mittel zur Vertreibungeines Gerstenkornes am Auge,
wenn man dasselbe mit einem· goldenen Trauringe
reibt, doch muß dies in Deutschland drei mal, in Eng-
land neun mal, und zwar schweigend, geschehen. Wenn
in Deutschland Leute zu arm sind, um sieh Trau-
ringe von Gold zu kaufen, so thun es silberne auch,
ja zur Noth können ein paar gewechselte Geldstücke
die Ringe vertreten. Dagegen herrscht unter den
irischen Bauern vielfach der Glaube, eine Trauung,
bei der kein Goldring gebraucht worden, habe keine
Giltigkeit Es giebt daher Leute, welche ihnen solche
Ringe gegen eine kleine Erkenntlichkeit leihen, und
an manchen Orten hat die Gemeinde einen Trau-
ring angeschafft, der bei jeder Trauungsceremonie
verwandt, vom Priester verwahrt und jedes Mal, wo
man seiner bedarf, mitgebrarhtlwirrk -

Jn ganz England nicht bloß, sondern auch in
Amerika spielt der Hochzeitskuchen bei Berheirathuw
gen eine wichtige Rolle nnd hier, wie dort knüpfen
sirh an ihn in Verbindung mit dem Trauringe aller-
lei abergläubifche Gewohnheiten. Jm Norden Eng-
lands, wie in gewissen Landstricheii am MississippL
und Ohio herrscht die Sitte, jeden Kuchen zu einem
Orakel zu verwenden. Man schneidet ihn in schmale

Stücke, zieht diese« neun mal durch den Trauring hin-
durch und giebt sie den unverheiratheten Hochzeits-
gästen, die sie sich dann des Nachts zunter ihr» Kopf«
kiffen legen, da· sie auf diese Weise von· ihrem Lieb-
haber oder ihrem zukünftigen Manne zu ticäumen
hoffen. , «« T -

Ferner wird am« 6. Oktober, dem Tage der hei-
ligen Fides, in den nördlichen Grasschaften Englands
vielfach noch folgender Zauber getrieben: drei Mäd-
chen thun sich zusammen, um einen-Kuchen: von Mehl,
Que»llivaffer, Zucker und Salz zu— bereiten. Derselbe
wird dann in einemOfen gebacken, wobei-« die Drei
strenges» Stillschweigen zu bewahren-haben und« »den
Kuchen drei mal umwendenk niüssexiz Jst» er gehörig
dates-gebacken, so zerschneidet manihrihin drei gleich
große Theile und jedes Mädchen muß ihr Stück wie-
der in neun Streifen zerschneiden nnd jeden derselben
durch einen Trauring schieben, weiche sie sich von
einer 7 Jahre verheiratheten Frau geborgt hat. Dann
hat sie ihre Kurhenschnittm während sie sich ,ausilei-
der, zu essen und dazu einen Spruch herzufagem der
in deutscher Uebersetzung lautet: »O gute Sanct
Fides, sei freundlich heut’ Abend undszbring mir mei-nen Herzensschatz her! Laß mich meinen zzukünftigen
Mann sehen und meine Traumbislder keusch und rein
sein!« Alle-Drei müssen sich dann. in ein und das«
selbe Bett legen; nachdem sie den· Ring darüber aus-
gehangen haben. Sie sehen dannganz sicher ihren
Zukünstigen Selbst der Finger, an »dem man einen
Trauring getragen hat, oder einmal tragen .kann,
besitzt nach der Meinung des Landvolks »in Some-r-
setshire heilende Kraft. Während eine· Berührung
von Wunden mit den anderen Fingern dieselben T»ver-
giften« würde, werden sie, mit diesem sbestricheriy in
kurzer. Zeit sich schließen und bewarben.

Alte Legenden behaupten, daß« der. hl.. Joseph und
die Jungfrau Maria bei ihrer Eheschließung sich ei-
nes Ringes von Qnhxoder Amethhst bedient hätten.

Diese Entdeckung wird in das Jahr 996 nach Christo
verlegt, wo ein Juwelier aus Jerusalem einen sol-
chen einem Edelsteinhändler zu Clusium über-bracht
und Letzterer feinen Ursprung herausgefunden haben
soll. Bald wurde man, wiedie Sage weiter berich-
tet, auch gewahr, daß derRing wunderthätige Ei-
genschaften besaß, und man brachte ihn in eine Kirchewo er allerhand erstaunliche Heilungen bewirkte, die
jedoch immerhin noch nicht so erstaunlich waren, wie
die fernere Gabe; des Ringes, sich zu vervielfältigen.
Nicht lange dauerte es, so hatten ein halbes Hundert
Kirchen ähnliche Ringe; alle waren ächt und allen
erwies man dieselbe fromme Verehrung ——- eine That-
sache, die indes; nicht zu sehr angestaunt werden darf,
da der ächtenspStücke vorn Kreuzi Christi wenigstens
inoch zehnmal mehr waren und noch sind, so daß
man von ihnen »ein Linienschiff bauen« könnte.
Einer von jenen Trauringen Marias oderdes Pflege-
Vaters Jesu wird im Dome von Perugia verwahrt,
aber jedes Jahr nur ein mal, nämlich am Tage
Sanct Jofeph’s, gezeigt. Er ist ein einfacher Gold-
reif, aber sechsmal so dick wie ein gewöhnlicher Trau-
ring, so daß Joseph ein sehr großer Herr
sein muß.

Die Juden bedienten sich im sechzehnten Jahr-
hundert spielleiiht auch schon früher) und noch spä-
ter bei ihren Trauungen ungemein großer und reich-
verzierter Ringe. Dieselben. haben die Gestalt von
Trommeln ohne Fell, zeigen auf der einen Seite eine
erhaben gearbeitete, über anderthalb Zoll hohe Dar-
stellung eines Hauses, dessen Dach bei einigen, wie
bei einem Zelle, bis auf den Boden reicht, oder ei-nes Kuppeltempcls mit Seitenthürmen und enthalten
gewdhknichseiue heokäiichec Inschrift, die mit« »VielGutes wünsche ich« zu übersehen» ist. Das Haus
oder der Tempel hat Thürchem die fich in kleinen
Angeln drehen, und enthielt aller Wahrscheinlichkeit
nach ein Amul»e«t. Diese Ringe wurden. selbstver-

DIE. Mittwoch, den 30. October in. November) 1885



Frankreich die militärischen unentwegt ihren Gang.
Aus Anlaß der vor Kurzem zur Probe erfolgten
Ausgabe eines Repetirgewehrsan die fran-
zösischenJägersBatailloneveröffentltchtdie

,»R6publique Fran9aise« nachstehenden Artikel: »Das
neue Kriegsbudget des DeutschenReichs
ist bekannt. Es führt keine besondere Creditbewillb
gung für die Umänderung der Jnfanterie-Waffe in
Repetirgewehre auf. Wir wissen sehr wohl,
daß unsere Nachbarn über beträchtliche Reservegelder
verfügen, die-zum großen Theil durch die französische
Kriegsentschädigung geliefert worden find; aber diese
Hilfsmittel, an welche nur auf Befehl des Kaisers
gerührt wird, sind ausschließlich dazu bestimmt, im
Falle einer Mobilisirung der Langsamkeit einer An-
leihe zuvorzukommem Die Bestimmung des "Kriegs-
schatzes ist zu wichtig, als daß der Große General-
stab vorschlagen würde, ihn derselben zu entsremdem
Die Umänderung der Mauserss und Repetirgewehre
müßte an acht Millionen Waffen vollzogen werden.

"Sie würde 140 Millionen kosten, » wenn man die
jetzigen Gewehre brauste, und mehr? als 200 Millio-
nen, wenn man ganz neue anschaffte Wozu man
sich aber auch entschließen mag, so wird offenbar der
Reichstag es sein, welcher den nöthigen Credit zu
bewilligen hat. —- Der status quo in der Ausrüstung
der Jnfanterie, zu dem unsere Nachbarn sich für
nächstes Jahr zu entschließen scheinen, darf uns sieht
verleiten, die seit drei Jahren begonnenen Studien
einzustellem Ehen sollen Experimente« in ziemlich
weitemUmfange in den sägersBataillonen in Angriff
genommen werden, und zwar mit einem Gras-Gewehr
nach dem vorschrifsmäßigen Modell von 1874, wel-
chem in Chatellerault eine Repeiir-Vorrichtung, die

, größtentheils den Kropatschek unserer MarinesFüseliere
entlehnt ist, angepaßt wurde. Diese letztere Waffe,
deren sich die Mariae seit 1878 bedient, hat sich in
Sfax, in Sontay, in Var-Utah, auf Formosa und
kürzlich auch auf Madagaskar bewährt. Wir konnten
sie also zuversichtlich zum Ausgangspuncte der Pro-
ben machen, die uns geboten waren, seitdem die
Deutschen im Jahre 1885 für ihre Mauser einen
RepetirsMechanismus studirtem Das in Chatellerault
construirte Gewehr ist nicht nur in 24 JägeriBataillone
zu je 100 Stück per Corps geschickt worden, son-
dern das erste, zweite und dritte ZuavemRegiment
haben schon vor einem Jahre aus Befehl des Kriegs-
ministers tausend neue Gewehre für ihre Expeditionss
Bataillone erhalten. Außerdem hat der Artilleries
park des Expeditionscorps für Tonkin eine Reserve
von 3000 Gewehren desselben Modells, genannt
kurzer Lauf, gebildet, welche der General de Courcv
sicherlich an zwei Bataillone hat vertheilen lassen.
Nach der Asfaire vonZHuä und nach den Gefechten
in Honig-Don haben die ZuavemBataillone sehr be·
friedigende Berichte über ihre neuen Gewehre nach
Frankreich geschickt. Die Regelmäßigteit des Schießens
ist vollständigerz als mit dem gewbhnlichen Gewehr
von 1874. Wir sind zn der Annahme berechtigh
daß diese Thatsache sich noch in größerem Maßstabe
bei den bevorstehenden Schießübungen der Jäger
wird constatiren lassen. i—- Das Jahr 1886kann für
die Ausrüstung der französischen Infan-
terie entscheidend werden. Ob wir nun das alte.
Kaliber von 11 mm mit einem RepetirsMeehanismus
beibehalten oder ob wir nach dem Vorgange der
Schweiz das geringere Kaliber von i) oder sogar
smm annehmen, so werden wir für eine allgemeine

Umänderung unserer Gewehre an dem Tage bereit
sein, da Deutschland das seinige umwandeln wird.
Die Wasfenfabriken find mit dem nöthigen Werk«
zeug versehen; sie haben fchon herausgefunden, wie
die alten Läufe durchbohrt und durch ein neues
Rohr erfeßt werden können. Ohne sich zu einer
übertriebenen Ausgabe zu versteigen, kann man das
Gras-Gewehr in ein Repetirgewehr umändern, wel-
ches die neuen Patronen seines Magazins nach ein-
ander abscbießen kann. Daraus erwächst unserem
Bndget eine Last, die wir nicht nnterschätzenz aber
die Vertreter des Landes werden den Credtt bewilli-
gen, wenn die Sicherheit Frankreichs aus dem Spiele
steht. Sobald unsere Nachbarn anfangen, niüfseii
wir, folgen. Indessen halten wir uns bereit und
unsere Officiere hegen die Gewißheit, daß das Ge-
wehr bon Chatellerault wohl die Mausev und Repe-
tirgewehre aufwiegi, welche in der kaiserlichen Garde
experimentirt worden sind«.

I n i a n d.
Damit, 30I OctobekDie Tagesordnung der zu

morgen, Donnerstag, anberaumten Sitzung der
Stadtverordneten umfaßt die nachstehenden
BerathungssGegenständex · - «

I. Vorlage des Protocolles der zur Umtaxai
tidn der Jmmo bilien erwählten Commissiocn
2. Gesuch der Saddokülkschen Gemein de-
Verwaltung wegen Bewilligung von Material
zum Wiederaufbau eines abgebrannien Gestndewohni
haufes. Z. Eingabe des Arrendators Krogh wegen
Zahlung zum Bau einer neuen Kirche in Eecks.
4. Antrag des Stadtamts, betreffend die Auszahlung
gekündigt« Obligationen. 5. Schreiben
des Lioländischen Gouberneurh betreffend die Wahl
eines D elegirten zu den Verhandlungen der
PolizeisVerwaltun g. S. Vorlage des Bud-
gets pro 1886. 7. Vorlage des Schreibens des
Livländischen Gouverneur»s, betreffend die Aus füh-
rung des Allerhöchsten Ukases vom M.
Se ptember dieses Jahres. 8. Vorlage des En t-
lass ungsges uehes des stellv. Stadthanptes W.
T öp ffer aus seinen Aemtern im Communaldiensta

--Wie der Rig. Z. aus St. Petersburg geschrie-
ben wird, ift der Antrag gestellt worden, nicht nur
in den baltischen Provinz-en) sondern im ganzen
Reiche· die gewählten Friedensriehte r
durch e r n a n n t e zu ersetzen. Jm Justiz-Ministerium
soll aber dieses Project keinen Anklang gesunden haben.
Nur in einigen entfernteren Gouvernements, wo ein
Wahlkörper vorläufig fehlt, soll bei Einführung der
F:iedensrichterssJnstitutionen die Ernennung der Frie-
densrichter durch die Regierung erfolgen. Das Feh-
len eines Wahlkörpers in den baltischen Provinzen
(wenigstens" ans dem Lande) wird nun zur Begrün-
dung der Absicht angeführt, auch in den Ostseepro-
vinzen e rn annte Friedensrichter einzuführen.

In Ijiiga veröffentlichen die dortigen deutschen
Blätter den Wahl-Au fr uf eines aus 25, den
öerfchiedensten Ständen und Berufsclassen angehö-
renden Männern bestehenden pr ov i so risch en
Wahl- Comitås zur Vorbereitung der im Fe-
bruar kommenden Jahres bevorstehenden Stadtvev
ordneten·Wahlen. Jn der in Rede stehenden Kund-
gebung heißt es unter Anderem : »Das provisorische
Comiiö wünschk unserer Vaterstadt eine sriedliche und»
ungestörte Entwickelung ihrer bewährten Verwaltung

zu sichern und ihr zu solchem Behufe die zu weiterer
Thätigkeit geeigneten und bereiten Kräfte zu erhal-
ten. Das Comitö will deshalb die Wiederwahl der
im Amte erprobten Stadtverordneten anstreben und
bei Aufstellung der neuen Candidateu darauf bedacht
fein, daß eine entsprechende Vertretung der verschie-
denen Berufsclasfen aus der gefammten Bevölkerung
erzielt und diese zur gemeinschaftlichen frurhtbringerii
den Arbeit im Dienste der Stadt herangezogen werde.
Das provisorische Wahlcomitö will insbesondere auch
bestrebt sein, berechtigten Wünschen der bisher nicht
im Comitö vertretenen Wählergruppen entgegenzu-
kommen, und hofft, im Jnteresfe eines ruhigen Ver-
laufes der Wahlen eine Vereinigung möglichst vieler
Wähler herbeizuführen. —- Die Rig. Z. commentirt
diese Manifestation u. A. mit folgenden Worten:
,,So weit wir die Tendenzen diefes Comitös kennen
zu lernen Gelegenheit gehabt haben, will dasselbe
einen gedeihlichen Ausgang der bevorstehenden Stadt-
verordnetewWahlen u nte r möglich ste r Ve r-
meidung einer Verschärfung der in ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen dieser Stadt vorhande-
nen Gegensätze anstrebenz hoffentlich findet dieses
Streben allenthalben Verständniß und Entgegenkomå
men, damit wir auf friedlichem Wege in gemeinsa-
mer Arbeit unserer Vaterstadt die festen Grundlagen
zu schaffen im Stande sind, auf denen die kommu-

nale Selbstverwaltung in den nächsten vier Jahren
ruhen foll«. Erwähnt sei, daß das provisorische
Wahlcomitö zum Vorsitzenden den Advocaten Eonrad
B or n h aupt nnd zum Schriftsührer den Wai-
sengerichtssSecretär Anton B u chh o l tz erwählt
hat. -- Außer dem zweiten Wahbisomiiå unter dem
Präsrdium des Advocaten F. Großwaldt ist,
entsprechend den Vorgängen vor vier Jahren, noch
ein drittes Wahl-Comitö in der Bildung begriffen,
als dessen Präfes J. A. S chuto w genannt wird.

» In Wittw- hat, wie wir der Mit. Z. entnehmen,
die Fre iwi ll i g e Feu erwe hr , gelegentlich
der Feier ihres 20. Jahrestages, den hochverehrten
Chef der Provinz, Geheimrath P. v. Lilienfeld-
Thoal, zum Ehrenmitgliede ernannt.

St. Zllktkriibitrxh .2«8. October. Als unerläßlichste
Vorbedingung für eine ersprießliche Thätigkeit der
Konstantinopeler Eonferenz stellt die »Nein Zeit« in
ihrer heutigen Nummer vorläufig die unverzügliche
Rückkehr des Fürsten Alexander von Bulgarien nach
Sosia hin, gelangt aber weiterhin zum Resultate,
daß dauernder Erfolg von der Conferenz nur dann
zu erwarten sei, wenn sie die Enthebung d es
Fürsten Alexander vom bulgarifchen
T h r o n e durchsetzee dies sei die einzige Möglichkeit,
um Rumelien vor einer fernerenBeeinflussnng des
Fürsten sicher zu stellen. »Thatfachen«, meint das
Ssuworicksche Blatt, ,,bleiben Thatsachem Wofern
Fürst Alexander trotz der Handlungen, welche den
offenen Tadel der rnssischen Regierung hervorgerufen
haben, ungestraft feine frühere Stellung beibehalten
sollte, wird er den Rumelioten als eine Persönlich-
keit erscheinen, welche sich der Protection einiger
anderer Großmächte erfreut, und schon dieser Umstand
wird in der bulgarischen Bevölkerung Ostrumeliens
Hoffnungen wach erhalten, welche mit den Zielen der
Konsttantinopeler Couferenz durchaus nicht im Ein·
klange stehen. Somit erscheint es als eine unauf-
schiebbare Notwendigkeit, vor Allem darüber schlüssig
zu werden, sob der jeweilige Leiter Bulgariens seine
bisherige Stellung noch beibehalten kann oder nicht.

Entfcheiden läßt sich diese Frage allem Anfcheine
nach nur in einem Sinne: nach dem Buchstaben «

des Berliner Tractates muß der Fürst von Bulga-
rien eine Persönlichkeit fein, welche sich des Ver«
trauens a l l er Mächte, die den Vertrag unterfchriebem
EkfkSUte, Rnßland aber hat offenkundig und in for-
meller Weise dieser Tage bekundet, daß fein Vers'
trauen vom Prinzen Alexander von Battenberg ver-
schskzk WVWSU sei, und somit hat Fürst Alexander
kOkU Rscht mehr auf den bulgarifchen
ThronC .

— Der neue britifche Botfchaster R. M o rier
hat am Tage nach feiner Ankunft in St. Petersburg
dem Minister des Auswärtigen einen Besuch ab·-
gestattet.

-

— Wie die »Nowosti« erfahren, foll im kom-
menden Jahre in Buchar a das Amt eines st än-
digen politischen Agenten Rußlands
beim« Emir creirt werden, nachdem bisher die diplo-
matischen Verhandlungen mit demselben durch Beamte,
welche dem Generablsouverneur von Turkestan atta-
chirt waren, geführt worden sind. » ·

Jn Zlihttnmu beabsichtigtz wie wir in der Odess. "

Z. lesen, das Ministerium der Reichsdomäneii eine
W e i n b an - S ch u l e und bei derselben eine
Verfuchsstatiom sowie einen Keller Jzur Lagerung der
Weine zu errichten. Ebenso follen niedere Weinbaui «

Schuleiy Wein« und Gartenbausschuleti in- Wovo-
nesh und Orlow, sowie mittlerein Pressa, im Nilu-
fki’fchen Garten und Uman gegründet werden. Der
Curfus der niederen Schulen ist 4sjährig und wer- s«
den daselbst Knaben vonnicht weniger als 16 Jah-
ren aufgenommen, wenn sie lesen und schreiben kön- sz
neu. Der Citrfus der mittleren Schulen ist dagegen, «
5-jährig und enthalten dieselben 2 Vorbereitungs-
Classen und 3 Spectalclassem Nach Beendigung
des Curfus erhalten die Schüler das Attestat eines
Gärtners oder Weinbauers I. oder 2. Classe, je nach
den Erfolgen. - « "

521. Sitzung
« . der Gelehrten Gflnifchen Gesellschaft

am T· (14.) October 1885.
Zuschriften waren eingegangen: Von Heu.

Pastor emer Dr. Krause in Dorpat, von der
Commifsion für internationalen Schriften-Llrtstausch,

«von dem Ausfchusse dessoberhefsischen Vereins für
Localgeschichte in Gießen, von dem Ossolinskischen
Nationalinstitut in Lemberg, von der -Akademie
der Wissenschaften in Kentern, von der kgl. Bibliothek
in Stockholm, vom Verein für Naturkunde in Cassel
und vom Museum für Bölkerketnde in Leipzig.

Zum ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft wurde
Herr camL phiL A. O. Heikel aus Helsingfors
gewählt. «

Für die Bibliothek waren —- abgefehen von
den im SchriftewAustausch zugesandten Drncksachen s—-

eingegangen : » -

Von Hm. A. Maine: dessen, KZu ja Pikken
Dorp«at, 1885. —- Von Heu. Ghmnasiallehrer G.
Blumberg in Dorpat: Fr. K. Kjreutzwald, Lem-
bitu. Helsingissä, 1885. — Von Heu. Professor
Dr. L. Stieda: etwa 100 Gelegenheitsschriften
und ältere baltifche Druck, aus welchen wir hervor-
heben: Der Roman meines Lebens. Th I. u. II. «
Riga, 178I. — Schlachtgefang für die deutsche Le-
gion, im Chor zu singen. Reval, s. a. —- A. Lenz,
Dem geliebten Bruder am Tage der hochzeitlichett

ständlich nicht imgewöhnlichen Leben, ja überhaupt
wohl nur während der Trauungs-Ceremonie getragen
und nach derselben durch einfachere erseht. Gegen«
wärtig sind dergleichen unbehilfliche Kleinode nicht
mehr in Gebrauch, wenigstens nicht in Deutschland.

Vom Braude der Nikolaiädirche in Peruarn
Oberpastor F. Kolbe in Pernau giebt in dem

Rig. KirchbL eine ctufchauliche Schilderung der
Brand-Katastrophe der Nikolaickkirche
in Pernau, der wir das Nachstehend-e entnehmen.

Bei 3 Grad Kälte und mäßigem Schneegestöber
leuchtete am 10. October ein Blitzstrahl am wolken-
bedeckten Himmel auf, dem unmittelbar der Donner
folgte. Zunächst ahnte. Niemand in der Stadt, daß
der Blitz eingeschlagen habe. Jch gab, während des
Unwetters in der höheren Stadttöchterschule beschäf-
tigt, ruhig die zweite Stunde von 9——10 Uhr und
verließ nach Schluß derselben die Schule. Wenige
Schritte von dem Schulgebäude entfernt, hörte ichdie Glocke der St. Elisabethäkirche das Zeichen geben,
daß im Innern der Altstadt Feuer ausgebrochen sei,
und erfuhr, daß der Thurm meiner Kirche brenne.

Jch eilte die Ritter-Straße entlang und sah an
der-2,»·(szJ-Scke, wo die St. Nikolaiistraße erstere schneidet,unter; dem Dache des Kirchthurmes in einer Höhevon ca. 90«Nauch hervorbringen, der zusehends stärker
ward. Die Feuerwehr war bereits aus dem Plage,
konnte jedoch zunächst Nichts thun, da die Höhe, in
welcher das Feuer ausgebrochen, jeden Löschversnch
fur’s Erste unmöglich machte, auch ein ziemlich starkerWind die Flammen entfachte, die heulend und zischend,Anfangs noch wenig sichtbar, unter dem Eisenblecheihr Verheerungswerk thaten. Das Nikolai-Pastorat,
nur durch eine schmale Straße von der Kirche ent-
fernt, war vor Allem der Gefahr ausgesetzh von dem
fallenden Thurme in Brand gesteckt zu werden. Es
galt demnach die Rettung des Kirchen-Archivs, was,
dank der Hilfe herbeigeeilter getreuer Nachbaren und
guter Freunde, auch in kürzester Zeit von Statt-u
ging. Auch an eigenen Papieren konnte ich an michnehmen, was unersetzlich gewesen wäre, sowie Silber—-
zeng und einzelnes Andere hinaustragen lassen, ehedie Gefahr des Thurmsturzes zum Verlassen des

Pastorates trieb. Um 7211 Uhr war dasselbe von
allen Jnfassen und rettenden Freunden geräumt und
ich sah von der Straße aus dem erhabenen und
furchtbaren Schanspiele mit Tausenden zu —- gleich
den Meisien von ihnen unsere menschliche Ohnmachtso recht tief empfindend.

Bald nach 7211 Uhr riß der Wind einen- Theil
des Blechdaches herab, dasselbe auf das Dach der
Kirche schleudernd, und das völlig in Flammen stehende
Gebälk das sich gegen 90« über der Mauerwand er·
hob, ward· sichtbar. — 20 Minuten vor 11 Uhr blieb
die Thurmuhr steben und bald darnach stürzte das
erste der vier Zifferblätter herab: ihm folgte mit
furchtbarem Getöse das zweite, dem Pastorate gegen·
überftehendk Kurz vor— tl Uhr stürzte der Thurm
zunächst in sich selbst zusammen, dann über die Mauer-
wand sammt dem Hahne auf dem Thurme zwischen
das Pastorat und das Ammendesche Haus, auf einen
daselbst befindlichen Waarenspeichey denselben, sowie
das Ammendesche stjaus sofort entzündend und die
NikolaisStraße mit dem brennenden Gebälk füllend
Die Feuerwehr arbeitete so vorzüglich, daß das Feuer
auf die genannten Localitäten beschränkt blieb und
nur der Dachstuhl des dicht an das Ammendessche
Hans grenzenden Makarowschen Hauses beschädigt
wurde. Inzwischen brannte es in den Thurmräumen
wie in einem Hochofen fort nnd brachte die gewaltige
Gluth alle drei Glocken, welche nach dem Brande
am 4. Januar 1771 von der Gemeinde und nament-
lich dem damaligen Polizeimeister Hans Diedrich
Schmidt waren gestiftet nnd in Lübeck gegossen
worden, zum Schmelzen , Keine derselben stürzte, son-
dern das flüssige Erz ergoß sich durch die Schallluke
und die Gewölbe über der Orgel, die nur mit Bret-
terbohlen verschlossen war, in die Kirche, nachdem
der Verschluß zuvor durch den herabfallenden Klöpvel
der größten Glocke durchgeschlagen worden war. Die
Orgel fing Feuer, das freilich stets sofort gelöscht
wurde, jedoch dieselbe völlig zerstörte, so daß die vor-
handenen Trümmer gar keinen Werth haben.

Die drei Schiffe der Kirche blieben unversehrt, so
daß der, Gottesdiensy wie nach dem Brande von
1771, dank den vorzüglichen Kreuzgewölbem hoffent-

lich ohne wesentliche Unterbrechung in ihr wird ge-
halten werden können. Unser Verlust umfaßt dem-

nach: den Kirchenthurm dessen Gemäuer vom Blitze
an zwei Seiten gespalten worden ist, die Uhr, die
Glocken und die Orgel, außer den Beschädigungen
am Dache der Kirche, die so erheblich sein dürften,
daß ein Umdecken des größten Theiles erforderlich
sein wird. Jn diesem Sommer erst war das Innere
der Kirche völlig restaurirt und gewährte dieselbe einenfreundlichen, erhebend-en Anblick. Wie anders seht,
wo das Fehlen der Orgel) der-durch Feuer und
Wasser beschädigte Orgelchon sowie die von Rauch
und Wasser herrührenden Flecken an Gewölben und
Wänden unabläfsig daran erinnern, was uns betrof-
fen hat, ganz zu schweigen von dem Mangel unserer
wohlklingenden Glocken und dem fehlenden Thurm.

Als meine Gemeinde am Sonntage nach dem
Brande in der Turnhalle zum Gottesdienste versam-
melt war und ich ihr auf Grund von l. Petri 5, 6
und 7 über Gottes Friedensgedanlen im Zuchtgerichte
über uns predigt» die ich dahin faßte, daß, nach
Gottes Rath und Willen, der Brand unseres Gottes-
hauses brennende Gewissen, die zur Buße führen, und
brennende Herzen, die Glauben halten, in uns wirken
solle ——, da ging eine tiefe Bewegung durch unser
AllerHerzen und ich hoffe, Gottes Wort wird nicht
leer zurückgekehrt sein, sondern Frucht geschafft haben,
welche bleibt.

Jklanniqfagliigen
Aus Berlin wird geschrieben: »Am 18. Ort.

trat der General-Gouverneur von Moskau, General-
Adjutant Fürst Dolgorukom welcher sich längere
Zeit erholungshalber in Deutschland aufgehalten hatte,
mit dem AbendsCourierzuge vom CentralbahnhofeiFriedrichstraße aus seine Rückreife nach Moskau an.
Der Fürst war von seinem Kammerdieney dem Com-
missionär des Hötel de Rome und einigen in Berlin
anwesenden distinguirten Russen begleitet, von welch
Letzteren er sich in jovialer Weise und in fröhliches:
Stimmung verabschiedete. Doch nicht lange nach
Abgang des Zuges vermißte der Fürst seine mit Geld,
Juwelen, Orden und anderen Kostbarkeiten im Werthe
von 30,000 Nubeln und mit hochwigztigen Dorn-
menten gefüllte H a ndt a s ehe. Der Furst verbrachts
nach dieser Entdeckung eine schlaflofe Nacht, telegrai

phirte an das hiesige Polizei-Präsidium und schicktevon Thorn aus seinen Kammerdierrer nach Berlin
zurück, um nach der muthmaßlich gestohlenen Tasche
fahnden zu lassen. Jnzwischen war die Tasche aufdem Bahnhof gefunden worden und in die Hände
des Stationschefs übergegangen. Der Fürst, der hie-von telegraphische Nachricht erhielt, war hegreiflicher
Weise sehr erfreut über den glücklichen Ausgang die-ses Reise-Abenteuer«-

—— Pasteur ist nicht der Erfinder des Verfah-rens der Jmpsung mit Wuthgift zur Heilung der
Tollw.uth, sondern ein Deutscher Namens H ering.
Bereits in G. H. Jahr? ».sklinischen Anweisungen«
Cerschienen 1849 in Leipzig in H. Bethmanws Ver-
lag) in den Artikeln über ,,Hundswuth« zind ,,Vergif-
tungen« auf Pagina 213 und 467i31 die Rede von
Jmpfungen mit Wnthgifh als einem Heilmittel gegen
den Bis; von tollen Hunden. Der Arzt, der es zur
Anwendung brachte, hieß Konstantin Hering; und
lebte in Philadelphia "

»— Senator Leland Stanford in Califo r-
ni enhat die zum Andenken an seinen verstorbenen
Sohn in Palo Alto (Californien) gestifcete U ni v e r-
sität mit drei Besitzungen im Umfange »von 85,000
Acres und im Werthe von 3,500,000 Dollaxsz aus-
gestattet. , -- «

-—Theilung der Arbeit. Aus Einem Con-gresse dramatischer Schriststeller in Paris, bei dem
der unerschbpfliche Possendichtst Labiche den Vorsitz
führte, meldeten sich Pailleron und Bornier gleichzei-
tig zum Wort. Pailleron sprach zuerst, und während
seiner Rede sprang plbtzlich Bornier mit dem Unge-
stüm des Südsranzosen auf und rief: «Sehen Sie
wohl, Herr Präsidenh er sagt genau Dasselbe, was
ich sagen wollte I« Labiche lächelte und bemerkte ganz
trocken: »Eb MU- lieber Freund, dann machen Sie
dpch die Handbewegungen dazut«

—- Jm S alon. Die kleine Lili: Mama,
darf ich morgen zum Begräbnis; unserer CousineAnna mitkommen? —- Die Mutter: Nein, mein Kind.
DU Wsxst etst gestern bei einer Soiräe, heute Mit-tags bei einem Concert .

. . ich glaube, das ist Zer-streuung genug für ein zwblfjähriges Mädchen!
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Weihe. Dorpat, 1811. A. Cammerey ,,Teutsch-
lands Jünglingen ein tcutscher Jüngling«« Dokpaks
1812 nnd »Die sämmtlichen PVäPVsikiVUeU de!

teutschen Sprache in Versen«. Rsvalx I8I7- M«
Assmus, Das xussische Nechenbrett Leipzig. 1831..
— Von Hm. Pastor emen Dr. A. Kraus e in
Dpkpatz H·110H03-k., Ormcanie llepucnaü Py-
Hepgiu l. II. Pia-m, 1802, 1803. — Von Hm.
E. ,v.Rücker in Unnipichtt B. Decius, Die hebräi-
schen Mysterien Leipzig, 1788. III-Marions, Apar-
kkoe Hzqepranics pocciäcnoå ncropjir St. Peters-
burg, 1835 und Bparaoe naqepskanie Boeoötlxskl
noropiim St. Petersburg, l835. Siebert, Lehrbuch
der allgemeinen Geschichte Reval, 1846.

Für das Museum waren eingelaufen:
I. Verschiedene, von Professor A. B ezz e n b e r ger

(Königsberg) geschenkte und von Professor L. S t i e d a
überreichte Gegenstände aus den, von den genannten
Professoren besuchten Burgbergen Livlandsn

l. Vom Burgberge bei Wendem Knochen-Frag-
mente, und zwar, nach Professor E. Grewingks
Bestimmung, a) ein unterkiefersFragment von
einem alten Schweine kleiner Nase; b) ein un-
bestimmbares Fragment eines Röhrenknochens
(das Prof. Bezzenberger irrthümlicher Weise als
Knochenring angesehen hatte); o) Fragmente
eines kleinen, dünnwandigem nicht auf der Dreh-
scheibe hergestellten, ziemlich gut gebrannten irde-
nen Topfes mit 2 ringsumlaufenden parallelen
Reihen rechteckiger, rhombischer Eindrücke, von
welchen die eine nahe dem oberen Topfrande,

die andere 12 mm. tiefer befindlich ist, zwischen
denen entsprechende kurze Zickzackreihen verlaufen.

2. Vom Wellaklepis bei Smilten ausgegrabene (3)
Fragmente eines 7 nun. breiten Armringes aus
dünnem, flach rinnenförmigem Bronceblech (wie
sie häufig im ersten Eisenalter vorkommen)

« Z. Vom Burgberge beim Kaudse-Gesinde (Kirchspiel
" Neu-Pebalg) in fchwarzer aschiger Erde gefun-

dene a) Scherben, röthlich braun, bis 1 Em.
dick, ohne Sorgfalt geformt, aus wenig gebrann-
tem Thon, dem Granitbrocken (Quarz, Feldspath,
Glimtnerstückchen) zugesetzt wurden, und b) kleine
Fragmente weiß gebrannter, nicht genauer be-
stimmbarer Knochen s

11. Verschiedene, von Professor L. Stieda
geschenkte Gegenstände, deren Fundort unbekannt ist:

1. Drei metallene Fragmente, von denen eines ohne
Zweifel von einem Weißmetallspiegeh mit Relief-
Darstellung von Fischen, wahrscheinlich aus
Kurganen des Gouvernements Ssamara oder
Ssarepta. Dies Spiegelmetall hat nach Professor
C. Grewingk das specifische Gewicht 8,z« und ist
seine chemische Zusammensetzung folgende: Kupfer
76,,4, Zinn 23,2,, Blei 0,«, Nickel-Spuren.

2. Eine Anzahl würfelförmiger Mosaikstücke —-

zum Theil Pompejanische aus Marmor, zum·
Theil neueren Ursprunges aus Glas, auf einer
Seite vergoldet «

3. Die Hälfte eines (eisernen) Schlosses von der
Gestalt eines Pferdes. .

4. Ein Spinnwirtel aus gebranntem Thon, durch-
bohrt, ähnlich den in Bolgari gefundenen. « ,

5. Ein kleiner Ring von Metall--(Eisen ?), ähnlich
einem Siegelringe, mit sehr kleiner Platte.

6. Fragment eines Kupferringes (an einer Seite
offen) mit schräg sich kreuzenden eingravirten
Linien und einem kleinen Strichelchen inmitten
des von den Linien umschlossenen Raumes.

7. Fragmente von Glasringen a) von grünem Glase,
Ysdesr eine Schenkel am Ende verbreitert; b) zwei

«« von dunkelblauem Glase.
s. Glasperlem eine dunkelblaue, kugelige, mit weiter

Durchbohrung; eine hellere blaue, mit enger
Durchbohrung, facettirt; eine längliche, eylinderi
förmige, hellblau mit dunkelfarbiger Zickzackliniq
deren eine Längshälfte fehlt. » -

9. Eine Art Ohrbnmmel von blauem Glase, herz-
förmig, flach, der Länge nach durchbohrt.

10. Steinperle, flach, mit weiter ovaler Durchbohrung.
11. Rudiment eines kleinen Schmuckgegenstandes aus

gelblichem Glase Cgleichsam aus mit einander
verschmolzenen Glasperlen bestehend),"«innen hohl.

12. Zwei Tabakspfeifen ähnliche Gegenstände von
Holz, aus dem Kaukasus, die dazu dienen,
die Wiegen von Säuglingen trocken zu halten.

Der Präsident Professor Leo Meyer legte als
für das Centralmuseum vaterländischer Alter-
thümer käuflich erworben vor: con gres inter-
nation J«)»,,g’anthr0po1ogie et archåologie predi-

» storiquessirlktsnpte rendu de la neuvieme session
ä Lisbonue 1880·. Lisbonne 1884.

Jm Anschluß an die reichen Darbringungen und
Mittheilungen des bisherigen Secretärs der Gesells
fchafh Professors L. Stieda, der bei seiner auf
MVUWO den 14. October, festgesetzten Abreise von
Dvkpak leide! lchon zum letzten Male an einer Sitzung
Theil Nahm, fpmch der Präsident demselben im Na-
IUCU de! Gelelllchafk noch einmal den herzlichsten
Daksik für sei« stets unermüdlich reges Interesse
für die GElShkkeElkUilchS Gelsllschaft aus und knüpfte
daran die Bitte, der Scheidende möge auch an seinem
neuen Wohnsitze an den Bestrebungen und de» A»
beiten unserer Gesellschsaft Theil zu nehmen nicht
aufhören.

l »Der Cassameister, Gymnasiallehrer G. Blum-
berg, überreichte das aus dem Nachlcrsse des weil.
Dr. Fr. R. Kreutzwald soeben in Helsingfots

Dem entgegen führt nun der böhmische Landesarchivs
Beamte FnDworsky in einem gleichfalls die Jugend-
geschichte Wallenstein’s behandelnden Aufsatze des
neuesten Heftes der czechischen MuseumsZeitschrift den
Beweis, daß Palacky geirrt und Albrecht v. Waldstein
wirklich in Altdorf studirt habe. Die Franks. Z.
entnimmt der Dworsky’schen Arbeit U. a. Folgendes:
Wallenstein kam nach Altdorf auf einer Cavalier-
Reise, die er mit einem Standesgenossen unternahm,
und schrieb sich daselbst am 27. August 1599 als
»Albertus a Waldsteirn baro Bohernustt als Hörer
ein. Studenten und Professoren führten auf der
Altdorfer Akademie (die 1622 zur Universität erhoben
und 1809 mit der Erlanger Universität vereinigt
wurde) ein sehr. ausgelassenes Leben und auch von
dem jungen Waldstein hatten die Annalen der Aka-
demie bald allerlei Studentenstreiche zu verzeichnen.
So wurde er am 7. December 1599 wegen eines
nächtlichen Excesses, den er mit anderen Kumpanen
verübt, verklagt, am 23. desselben Monats war er
dabei, als ein Fähnrich, Adolf Fuchs, ermordet wurde,
am O. Januar 1600 stand er vor dem Rector der
Akademie» unter der Anklage, daß er einen Liv-
länder, Gotthard, in denFuß gestochen, und
am 14. Januar wurde er wieder verklagt, weil er
seinen Diener unbarmherzig gepeitscht. Strafdecrete

xmit Verhängung von Hausarrest, Geldbußen 2c.
kreuzten sich über des waghalsigen Studenten Haupt,
den man in Altdorf allgemein den ,,dollen Wällen-
stein« nannte, und am 12. Januar 1600 erließen
Bürgermeister und Rath der Stadt Nürnberg, als
die« Obrigkeit der Altdorfer Akademie, in Folge der
vielen Klagen an den Rector einen Befehl, es möge
Albrecht v« Waldsteim weil er in der kurzen Zeit
seines Aufenthaltes in»Altdorf, statt den Studien zu
leben, so viel Muthwillen und Excesse verübt und
namentlich sich an der Ermordung des Adolf Fuchs
betheiligtz mit Hausarresh und zwar für so lange,
bis er seine Schulden bezahlt, belegt werden, dann
aber von Altdorf anderswohin sich begeben. Durch
dieses Urtheil des Nürnberger Magistrats fühlte sich
Waldstein tief gedemüthigt und richtete am 20. Ja—-
nuar 1600 an Bürgermeister und ,,Rathmannen«
von Nürnberg ein Schreiben, in welchem er bat, daß

»« von diesem Urtheil, welches eigentlich eine »in-cita-
ke1egatio« in sich begreife, abgegangen werden möge,
indem eine folche Relegirung nicht nur seiner Person,
sondern auch den kais. Geh. Räthen Herren Carl und
Adamv Waldsteiii und seinem ganzen Geschlechte
zu ,,großem Despect und Nachtheil« gereichen würde.
Der Rath möge es seinem — Waldfteiiks -— freien
Willen anheimstelleu,.zu welcher-Zeit er Altdorf ver-
lassen wolle. Hingegen wolle er seine Gläubiger
richtig bezahlen, ",,den Herren nit lang verdrießlich
seyn und sich hinfür allenthalben als einem Herren

« gebühret verhalten«.« Der Nürnberger Rath will-
fahrte seinen Wünschenz Albrecht v. Waldstein be-
zahlteiiun seine Schulden und setzte etwa Anfang
April seine Reise fort, auf welcher er bis nach Padua

l kam, wo er sich mit Mathematik und Astrologie be-
faßte.——— Ueber den ,,Livländer Gotthard«
dürfte sich schwerlich etwas Näheres von hier aus

ermitteln lassen. · «

. Tucnlrs
; Am kommenden Sonntage gedenkt, wie uns mit-
« getheilt wird, ein Pianist, . dem ein guter Ruf
· vorausgeht, hieselbst ein C oncert zu veranstalten
; s—- Herr Dr. Hans Harthan In mehrens auswärtigen Blättern finden sich überaus günstige
; Urtheile über sein Spiel. »Herr Dr. Hans Har-
. than«. lesen wir u. A. im ,,Leivziger Tgbl.«, »führtes sich mit einer Suite von Raff für Pianosorte mit
· Orchester-Begleitung« einem Werke von durchaus
l würdigem und gediegenem Charakter, beim hiesigen
c Publicum ein und wir machten in ihm die Bekannt-
k schaft eines sehr verständigem wohlgeschulten und
· kraftvollen Pianistenk Wenn wir auch an manchen

Stellen hie und da eine duftigere Tongebung ge-
' wünscht hätten, so bezeichnen wir trotz dieser Aus-
- stellungen Hin. Harthan als einen sehr tüchtigen und
z geistvollen Virtuofen«. Ferner urtheilt die Magd. Z.
, in einer ConcertsBesprechungt »Das ganze Programm
c des Concerts schien darauf hinzuzielem nach längerer

Pause wieder einmal Hm. Dr. Harthan als treff-
- lichen Pianisten herauszustellen Die Von« ihm ge-
,

botene Leistung bekundete, daß er das Gebiet, auf
t dem er sich bewegt, vollkommen beherrscht, und es ist
,

groß genug, um des Hörers Interesse für den Abend
rege zu erhalten. Sein Spiel vereinigt sinnigen

J Geist und Natürlichkeit in der Auffassung, Glätte
- und Klarheit in der Tonbehandlung«. ·—- Herr
- Dr. Harthan beansprucht insofern noch unser beson-
k. dercs Jnteresse, als er, wie wir hören, sich um die
, durch den Abgang H. Zöllneks vacant gewordene

Stellung des universitätsiMusiklehrers zu bewerhen
· gedenkt. Aus diesem Grunde dürften die nachstehenden) kurzen biographischen Angaben unsere Leser interessiren.
. Dr. Hans Harthan, im Jahre 1855 in Baiern ge-
. boten, widmete sich Anfangs auf den Universitäten
,

Erlangety München und Berlin dem Studium der
Philologie und Geschichte; sdann aber folgte er ganz
seiner Neigung für die-Musik und wurde Schüler

· Volk-Herzog, Rheinberger und anderen hervorragendens Musiklshrern Im Jahre 1877 nahm er die Stellung
; als Organist« und Musikdireetor in Durlach an,
r WUkdC 1880 städtischer Musikdirector in Herford und
z dann erster Lehrer am Scharwenkckschen Conservastortum zu Berlin. Jtn Jahre 1883 folgte er einem

Rufe als Organist undDirector der Musikalischen
- Gesellschaft in Odessa, wo er mehre große Orgel-,
, Orchester· und GesangiConcertsAufführungen —- zur
e Vorführung gelangten u. A. ,,Christosorus« von Rhein-

Vskgen die Reformationsäsantate von Alb. Becker,
· de! »Thurm zu Babel« von Rubinstein das ,,Schick-k faltsltiew von Brahms re. er. - veranstaltetq bezw.
I. cl c c.

U c u c ll c J! n it.
London, 9. Nov. (28. Oct.). Gladstone äußerte

in Chester, bei der Durchreise nach Edinburgh, wo er
vor den Wählern sprechen wird, er gehe nach Schott-
land weniger wegen feiner Wiedekwahh als um den
Liberalen Einigkeit zu predigen.

Dem ,,Standard« wird ans Sofia gemeldet:
Stranski mußte feine Gntlassuug nehmen, da er der
Bestechung beschuldigt wird.

Athen, 9. Nov. (28. Oct.). Einem Telegramcnaus Kreta zufolge, soll der Gouverneur den amtli-
chen Verkehr mit dem griechischen Consularverwesey
dessen Abberufung von der Pforte verlangt wird,
eingestellt haben. ·

Konsum, I. Nov. (28. Oct.).. (Bureau Reuter.)
Die Antwort König Thibo«s auf das britische Ulti-
matum ist eingetroffen; dasselbe ist in seindlichem
Tone gehalten. Als Antwort auf die britische For-derung, die auswärtigen Beziehungen Birma’s zu
controliren,. erklärt König Thibo, er müsse Deutsch-
land, Frankreich und Italien consultiren. Die Ant-
wort wurde als keineswegs befriedigend erachtet. Die
britischen Trnppen werden die Grenze so bald als
möglich überschreiten, vier Regimenter gehen bereits
in Flußdampfern den Jrrawaddy ftromauswärts

" Tclcgrnmntr
der. Nordifchen Telegravhen-Ageni1rr. «

London, Dinstag 10. Nov. (29. Ort) Auf dem
Gnildhalb Banket äußerte Lord Salisburlz .die «

Schwierigkeiten in der asghanischen Frage feien bei-
gelegt und die gegenseitigen Beziehungen zwischen
Russland und England seien so herzliche, wie früher.
Was die . bulgarische Angelegenheit nnlange, so ers«
blicke er, Salisb·ury, das hanptsächlichste Hindernis;
zur Vereinigung Bulgariens mit Rumelien in den
Prätensionen Serbiens und Griechenlands; die po-

litische Organisation Rumeliens, welche den Anfor-
derungen der Bevölkerung nicht entspreche, sei jedenfalls
eine unpraktische Er hoffe im Uebrigen, die Con-
ferenz werde die Jnteressen der Türkei nicht beein- »

trächtigen -

Wien, Dinstam 10. Nov. (29. Ort) Wie dem
»Tageblatt« aus Konstantinopel gemeldet wird, währte
die gestrige Sitzung der Conserenz zwei Stunden.

» Paris, Mittwoch, 11. Nov. (30.»Oct.). Die ge-
stern zufammengetretene Deputirtenkammer hat Flo- "

qnet zum provisorischen Präsidenten gewählt. Nach
Bildung der Bureaux wurde die Sitzungbis Don-
nerstag vertagi. « «

Basler, Dinstag, 10..Nov. (29. Oct.). Am Sonn-
tag- und Montag-Abend wechselten die serbischen ,
und bulgarifchen Grenzpatrouillen wiederum Flintens
schüfse miteinander, wobei jedoch Niemand getödtet
ward. Weiter überschritten 300 Serben nächst Trn
dieGrenze und zwangen« einen 25 Mann. starken
bulgarischen Posten, sich zurückzuziehen. Von Sofia..aus ist jedoch noch kein Befehl zur Vertreibnng der

, Serben ergangen, in der Erwartung, dieselben wür-
den sich felbst zurückziehem Trifft diese Erwartung «
nicht ein, so wird ein ernsthafter Zusammenstoß un-
vermeidlich. -

i Handels— und Yörscn-1liathtichirn. .-

Tiigth 26. October. Nur zwei Tage in dieserWoche zeigte der Himmel bei einer« Temperatur von
. 5 Grad Wärme ein heiteres Antlitz, heute haben wir

wieder vollständiges Re g e nwe tter. Die Land—-
wege sind sehr schlecht und demnach die « Znfuhren
gering. Das Geschäft an unserem Productenmarkte

»bewegt fich in sehr engen Grenzen. R o g gen auf
der Basis von 120 Pfund holländisch bedang 7872
bis 78 Kop. pro Pud und wäre dieser Preis in 10co,
sowie auf JanuarsLieferung wohl noch zu erzielen.Ha fe r kommt immer noch nicht zur Sprache.
Ge r ste still; nur Kleinigkeiten gedörrter 100pfün-
digerWaare zu Brauzwecken fanden zu 94 bis 95
Kopx pro Pud Nehmer, während ungedörrte Waare
vernachlässigt bleibt. Sä e lein san: e n sind bis

··gestern 20,334« Säcke zugeführt und davon 7772
Tonnen verpackt worden. Es ist, namentlich am 22.
d. Mts., der um diese Zeit nie dagewesene Fall vor-fgekommen, daß nicht eine Tonne Kronsaat über die«
Wracke gegangen ist. Da die Exporteure dieses Ar-
ttkels auch die Empfänger desselben find, so kommt
fast gar nichts an den Markt und läßt sich der Preis
daher nur nominell, und« zwar auf 1274 bis 13
Rbl. pro Tonne normiren. S cb l a gle i n sa m en
festerz gute trockene 7maßige 871Iz procentige Waare
wurde zur Deckung früherer Verkäufe ein größerer
Posten mit I68s Kop. pro» Pud bezahlt nnd wären
zu diesem Preise cnoch"Nehmer, während Verkäufer
znrückhaltend sind. Hanfsam en unverändert ftill.
Schiffe. sind im Ganzen 1947, darunter 1688 aus
ausländischen Häfem angekommen und 1947 ausge-
gangen.

Tecegrapljiseher Gent-betteln
der St. Petersburger Börse.

St. schickst-arg, 29. October 18851
Wechfelconrsk

London 3 Most. dato . . . . Lssls Pf. 232732 Gib. «
Hamburg 3 , , . . . · 200374 Pf· 20172 Gib.
Paris 3 », «, . . . . 248274 Bf.249 Gib.
Halbimpettale . . . . . . . . 8,34 Pf. 8,36 Gild-

Fouds- und ActiensiisonrfePrämien-Anleihe I. Emissivn . .
. 22374 Gib. 223374 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emission .

.
. 209 Glis. 20914 Pf.

Z,- Bankbiuete i. Emissiou . . . ges-» G1d.o9s-, Pf.576 Bankbillete 2. Emission .s . . 9814 Gld.981-«, Pf.by( Jnsctiptionen s. Serie .
.

. . 10072 G1d· .- Pf»se; Goldrente . . . . .
. . . 17774 G1p.177sx« Pf«

" Pfand« d. Russ. Boden-Graus. . 14874 Glis. »— B .

Acrien der Baltischen Bahn . . . 118 Gld.— Ast.
Berliner Börse, «

den 10. Nov. (29. Ort) 1«88.3.
Wechselrours auf St Petersburg

3 Monate dato . .
.

. .
. 197 M. 60 Nchspß

3 Wocheu date)
. . . . . . more. 30 Robert·

Russ. CteditbilL (für 100 Rbl.) . .
. 200 M. 10 Rchspf.

Tendenz für rufsische Werthe- fest.
»— «—-

«

Für die Redaetion verantwortlich:
Ins» I. Freie-»Heu- n.i-.»e. ge bissiger-irr. .
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Bei dem Dorpakfchen Ordnungs«
gekicht ist als muthmaßlich ge-
stohlcn eingeliefert worden eine
braune Stute, c. 10 Jahre alt, mit
einem weißen Fleck auf der Stirne,
links liegender Måhne, abgeschnitte-
nem Schweif und mit weißen Haa-
ren an beiden Seiten des Halses
unter der Ehamutte ferner ein Pfer-
degeschirr und ein ungestrichener We—-
senberger Wagen. Die resp. Eigen-
thümer haben sich mit Beweisen ihres
Rechtes bei dem Dorpatschen Ord-
nungsgericht zu · melden. «

Dort-at, Ordnungsgerichh d. 29. Octo-
ber 1885. «

Ordnungsrichtem von Stadctr
Notaire: M. v. Güldenstu-bbe.

Nr. 17437. -
Verdsichtigen Personen sind

auf der Flucht drei Pferde nebst Ge-
schirr, ein sog. WesenbergerWagen
und diverfe Kleidnngsstüeke abge-
nommen worden: und als math-
mnßiich gestohlen bei dem Dor-
pafschen Ordnuugsgericht eingeke-
fe»r-t. Die Pferde, welche im Stall
des Dorpatschen Ordnungsgerichts
besichtigt werden können, haben fol-
gende Nierknialez
i) eine große braune Stute, c. 5»

. «» Jahre alt, c. 80 Rbl. Werth,
auf der SedelkaiStelle oben ab-
geriebety mit schwarzem Schweif
und schwarzer, nach links lie-

. gender Mähnez «
Z) eine mittelgroße braune Stute,

c. 3 Jahre alt, c. 80 Rbl.
.wertl)- mit schwarzem Schweif

- und schivarzen nach links lie-
gender Mähne, der linke Hin-
terfusz ist unten weiß;

3) ein grauer Wallach c. 6 Jahr
alt, c. 80 RbL Werth, Schweif,
großer« Schopf und lange, nach
rechts hiingeiideMähiie von der
Farbe des Körpers, Kopf hel-

- Irr, Beine dunkler, mit fleischs
farberieni Strich zwischeii den

« Niisterin vor nicht langer Zeit
ansgclegi. -

· Die respsEigenthiinier der Pferde
und der Sachen haben sich bei demDors
pafschen Ordnungsgericht zu iueldem

Dorpah Ordnungsgerichh den 29. Octo-
ber 1885.-

Ordnungsrichten von Stadien.
Notairek M. v. Güldenstubbe

Nr. 17442.
«»

"

Publicatiom
Nachdem ·

» 1) der Herr Jaan Audum »als
Besitzer des inDorpat im III.
Stadttheile sub Hhp.-Nr. 455
auf Stadtgrund belegenen Im-

« »mobils, « «
L) der-Herr Christian Joachim

Nieländer als Besitzer des
in Pernaii im« II. Quartal der
Vorstadt sub Hhp.-å)ir.173X?0
(neue Nummer 24J belegenen

, Jmmobilsx . « ,
Z) der Herr Louis Höflinger

» « als Besitzer des in Dorpat im
II! Stadttheile sub Hhp.-Nr.«8
theils auf Erb- theils auf Kir-
chengriind belegenen Jnimobils

4) der Herr Peter Semenow
»« Panow als Besitzer der in

Dorpat ins: IIl. Stadttheile sub
. HhnsNNrx 263 und 263b auf

Stadtgrund belegenen Immo-
bilien, «
die Erben des weil. Herrn

"Reinhold Caspar Var-
« lehn als Besitzer des i1i Per-

nau im I. Quartal der Stadt
sub HhpsNrj 57.58--.39 »(neue
Hiuknnier 45) belegenen «Jni-

»mobils, « ,
6) »der Herr Dr. Eduard Fleck
« als Vesitzer des in Dorpat im

II. Sadttheile sub Hhp.-Nr.
338 aus Stadtgrund belegenen
Jiumobils

7·) das Fräulein Masrie Muh-sch el als Vesitzerin des in
« Dorpiit im II. Stadttheile sub

HyP--L)lr. 219 auf Arcnengrund
belegenen Jmmobils,

8) die Frau Louise Emilie
« F e l d m a n n als Besitzerin des

in Arensburg sub Nr. 259c1
belegenen Jtnmobils,

bei dem Livlåndifchen Stadt«
HypothekeiisVerein um Er·
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Mapg eine« Pf«n·dbrief· .«··.D·Y· » i- - o s o eZ E· · ··«-«. »Mit« s' .get-Lebens ttttchgespchkbysbetv Eingetrctener Hindernisse G «« D . D« H«·-v·wird Solches von der Direction des wegen kann die auf Sonntag den s · Zum
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NEUE (i3.) UMGEARSEITETE iLLusTRiRTE AUFLAGEETF - · Tjkssp , I op·. 124.

l Z . « · · . · · d; Kommst» in Eixdun -«·
«. is? «· K. - « - « « » « s e ove e e in - or.

« · C g » - « END« We empfiehlt . —— .
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Blume-nassen, splak zur— Se1bstbereitung« eines "wohlsehme- Auf CISM CIOUCSOIISU KIIOIUIOF Isl- Slll .

il·liil9keil, Palmoilzwelge ckenden speistklcssigs a 35, 50 und· Be « · ' ·
« Inn« stkakllsssen 7Aoniilvcisiiguixgobglas" Lob-s· « Gebrsughsf " g «· · - · in ve ch·e·l · P l t tiA aus Carus-Ilion, Rosen, · « o J- · a c · I gross« 270 Quadrat-Fuss, iincentrum · r« I was« C «« e« emp Vg

. Wolken, Print-cela, Epiz- . UPSSIISOW · V« des-··Kirohhok.ii· gelegen, zu verkaufen. W« Magazin·sit-Filum, knotige-I, Weis— - DkegllelsspusFAVDSEVIISIICIIUVZ Nähere· Auskunft Teich-Strasse- Nin s—-....-..--..·....sp.»———·—·»,—essen etc. empfiehlt « « · · " ·
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- .Z· Eoiiig-lIränter-ltlalz—l"ilx— Z ·« em·e···e« Gememd·sz I· · · · » III
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·

· - ·Z··i)1u1)1e—se;ie·t;hAklliJ-ekstk. Nr. 177 taglioh
Z Bkeslmk « Z Ver-Miene sitz« Hciiideltreikieiidh s sehst. Gertenyund alle« wlkthsehekszsfC

.».·· ».
. . « O Rtkigxzkiezspsstpfz ei« (Rehnungi räantatl equemllszhkelten steht Um« VHkYYE Auf dem Gute Marraina hat sich eing siehe die Sonnabend-Nr. g Depumtäsieysgii··zjer (Moon·sx rMMUYJ Zu erfragen ·Oarlowa—str. Nr. H, tags .- - « .

Z ·· dies« Zejsz""g« « Z Instit-Jason« » - .
- iiciivon 2—4 Um: Nachmittags. .234 ·- «- · - . - - ·

YLOELLDLLCLIHIF JskipfcksJvUkkkEks - « · · Abreise halber stehen bisnuni I. -
«—
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ItevaeeiuationsJotin-at, Novomhsk c. . . . « » brsssgsklssktiOltsgsktsssdstd Das

Eine« · Kot;fsteiievRepartitioiististeii. « · " · i «. . · " « Halsband ist mit ·,,Gk. Thonagelf ver—-
« . I Blanquctitr zu Mistgasse: -Rizpqxkii- · zeichnet. Der Eigenthümer wird. er—DEUIILMMSCIISEITUICIIT ...gsp.i««ssk.s »« «G...«.s..... W i Ok O gis-its.igsaikietrsxtssxkxiiixss

- . eurigei - « i ·er ·u.- . «· · « · swird zum Dreschen Vekmistlict von gez; gkfjzkdgkljchen Blanquette stets· Vortä- »zum Vgkkzgk Zu besehen auf. d» hie·
H»1m,3,,.»-z4· F» G· Damit, thcgin « Witzes-arg · sjgsn p,,,,«,»,»»» · . «» Mit!cHiiiig-l;·e·iIL«th-iniiqkii.
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··
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« esacj HFY ZFTk-.T»Z"EFFZT. SZIIIFTFTTWTLLLTTT·- ——-«3" CkjsekkklHeL4—-———8»Es»- - · .
·

.« . eng« 4.4 « o 2;2 — z— .

· . . · 3 ZUE ···0»d »Es-Cz· ·· tiäicksöie Moskau-in· von 4·Ziinksnein mit l III, Engl? Yoro-it CYJ — . oekg
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·

von immern m1 o ei« o no a — a. en irthsc afts equem ich eiten so— l « spsqispspsp-»»·.1»00 J— -

—- —wird« Yom l· Deoembek edel l« P« raum u. ein Iklltlottlocssl (auch fort Tit Vsrmistheit Marienhoksche Str.· · -

«« ·nuar eine Wohnung; von 3 4 . · m . h N 1 . Vom 10. November.
Zimmer» mit sszallkaum H» ei» Pferd· seh; geeignet« zuliznt cäisc sciäksrgneg . r. 6. Zu erfragen bei W; Polilinanin -—---—·—-—-«—-,M· 67·8H·z«.?—-—-——-·«· ·· »·-
Oderten mit Preisangabo unter II. c. Hi» am grosse« Mzkkt belegt-ne, III-i— Hi)Lin· -] -l —- I Ins)E! Kästkissgslks Buch« G Ztgssp Bin stillt-header Student sticht vollständig ronovirte · weites« Sees-·— 3Ii·i0o I. : o;

, isaiioXI) - V·- ZUSS OR« » · fur’s nächste Semester eine s - 12l»l3·»··sz(·3k3v.«1·x;k··3·.·s·»Es» 0.5l —-I — i 28 10

· « . F " " P i « ' F. Mitte! vom 9.-Novenilie·t Hi— 953Uellbhrie am · «·
»· N» mEFtrbeme de: tkåenäåperatiirniigg iiii den letztziöin einerguten gebildeten deutschenFa VOU 8 ZIMMOIU ISIHZU Vekmle M· es· « «« Um. · We« «, Ummm ·

schlospstrasse B, sofort zu tiekmictltett milie. Otkertszsub U. L. in c. Mattiesecks hskss ZU Skkshksll II! del· HSUCIUUS WHZIYZJHJIISHZHYUYJJZIUHHEFT-systJ.II;
Näher-es schloss-str.· l. Buohdr. d; Ztgs.-Bxpd. niederzulegen. A« ASSIIUIQ kitxieczizix g vom s. November 0.8 mit.

so· oxkikopk 1885 s. « — « m« m Dienst« pp- a Missetat-is«



Illeue Illörpisclje Zeitung" Erscheint Wiss, "
Iusgenvmmen Sonn· v. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-i.
Die Ekpeditkon ist von 8 Uhr Meist«
Its s Uhr Abends, ausgenommen vvU

34 Uhr Wurme, geöffmks
»Es-new. s. Rebaction v. 9—-U YOU«

stei- in Dsrpat
jährlich 7 Abt. S» halbjähtlich 3 Rbi
50Loh, vietteljäbrlich 2 Rbl., mvnatlich

80 Rose. v
»

Rock! aus«-MS:
kssbssich 7 Nu. 50 Kpp., hats-i. 4 Nu»

viettelj. 2 RbL 25 Kov.

I it I i I sc e i e r St! f t k f t c bjs 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespaltene
Zvtpuszeile oder deren Raum be: vkeimaliget Infettivn s d sey. Durch die Vost

eins-head- snierw Mkskchtku s Ko» wo Pf« fix: vie xpkpuszeick

auf die »Neue Dörptsche Leitung«-«- werden zu jeder
Zeit enigegengenommen

lilnsrr Camptoir und die Erpeinlion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von IF bis 6 lllnx «

Japan.
Politischer.Tagesdericht.
Nach der Schlucht!Inland. Dorpatz Vom internationalen Getreid«e-

Markte« Zu: Aufdeckung von Accise-Defraudationen. Est-land: Au8wanderer. Libaur Neue Schienenverbindung
St. Pet erss b urg :. Zur Thronenthebrtng des Fürsten Alex«
ander. Tageschronih Ni s h ni- N o w g o r o d: Frost.Neuen-erbost. Teliegrammr. Statutes. Sihung
der GeL Estn. Gesellschaft. Handelb und fBilrsen-Nachrichten.

Freisinn-n. Die Kochtunst in der Schule. Wissenschaft
und Kunst. Mannig.falit.ige"s.

politisch» Tagrsbrricht e
s Den Si. October (12. November) 1886.
Ueber den Orient hat sich seit dem Zusammen-

tritt der BotfchaftevConfercnz die Stille der Er?
wartung gelagert. Weder der .Telegraph, noch die
Zeitungen setzen sich— mit Verbreitung auch nur der
geringfügigsteii Senfatiousnachricht in Unkostem der
moralifche Effekt, den die inszder Conferenz zum ge-
nieinverständlichen Ausdruck gebrachte Autorität der
Vertragsmächie auf der BalkansHalbinsel hervorgeru-
fen hat, beherrfcht die Situation momentan vollstäm
dig. Sogarin Athenhat man es für rathsam er-
achtet, das Ohr der ConferenzkTheiliiehnier mit dem
abgedroschenen Refrain von den ,,»bedrohten« und
deshalb compensatiorrsbedürftigen Jnteressen des
Hellenismus zu verschonen; zwar ließ die Deputiri
teukammer sich’s nicht nehmen; der patriotischeti An-
leihe ihre Zustimmung zu ertheilen, aber der hinkeude
Bote ist dafiir auch bereits imAnmarschr Denn bei
der Berathung wies der Oppositionscbef Trikupis
schleunigst auf die Nothwendigkeit neuer Abgaben
behufs Verzinsung und Tilgung der Anleihe« hin
und der Minister-Präsident Delyannisj stellte neue
finanzielle Vorschläge in nächste Aussicht, Man darf
wohl einigermaßen gespannt sein, ob die ,,ui1saghare
BegeifterungQ die in ganz Griechenland angeblich
herrschen foll,· auch vor der profaischeii Notwendig-

Zwanzigster Jahrgang.

keii des Zahlens Stand hsilien wird; der Regel nach
pflegt nationaler Chanvinisirxtts sich immer im
Schnldenni a ehe n zu bewähren, verschwindet» aber
alsbald von der Bilsdflächez wenn es ans Schulden-
d e ck e n geht»

DietürkischenneilitärisehenMaßnah-
men zielen gegenwärtig namentlich daraus hin, allen
Eventualitäten, die aus den ununterbrochen fortschrei-
tenden Rüstungen Griechenlands sich ergeben könn-
ten, gewachsen zu sein. Aus diesem Anlasse scheinen
frühere Absichten, denen zufolge cnan einen Haupt«
theil der in Asien bereit stehenden Streitkräste »auf
den thracischen Hafen Dedeagaztschper Schiff dirigi-
eren, hier ausschiffeer und an die ostrttnielische Grenze
verschieben wollte, aufgegeben nnd, im Gegentheih
die Debarkirnng der beiden Hauptmassen zu Halb;
niki und Prevesa angeordnet worden zn sein. Auch
für die Jnsel Kreta werden Sicherheitsmaßregeln ge-
troffen und ist es, wie es heißt, im Werke, die dor-
tige Bejsatzung bis auf 16 Bataillone zu verstärkem
So viel verlantet, werden die zur Beobachtung der
Griechen bestimmten türkischen Trnppeit unter den:
Oberbefehl des Mnschirs Achmed Ejnb Pascha , des
commandirenden Generals des dritten Armeecorps,
gestellt verbleiben. Es ist das ein Mann von 65
Jahren, der während des letzten türkischen Knie·
ges» (1877) verschiedene höhere Commandostellen be-
kleidete und,— wenn auch nicht glänzende Thaten voll-
brachte, so doch andererseits auch keine eelatanteFehs
ler begangen hat. Von einer Verwendung Ghazi Os-
man oder Muschetar Paschas ist bis dahin nicht xdie
Rede gewesen. « s. s

Aus Belgr ad läßt sich die Wiener ,,N. Fr.Pr.« telegraphirem Die militärifchen Vorbereitungen
lassen keinen Zweifel, daß die Aktion stünds
lich zu gewärtigen ist. Der strategifche Auf-
marfch an der bulgarifchen Grenze» ist beendet und
das Haupiquartier nach. Pirot vorgefchobem Die
CorpssCommandanten erhielten die Ordrsy angriffs-
weife vorzugehenz fobald ihnen der Befehl zur Ue!berfchreitutrg der Grenze zugehtz und. erließen Ident-entsprechende Weisung-en an die Unterabtheiluttgd
Cocnmandatitem Die Rüstungen werden. eifrig fort-
gefetzy in einzelnen Kreisen ist das zweite Aufgebot
bereits einberufen. Große Munitionss und Proviant-
Transporte gehen täglich nach den Grenzen ab. Die
von der Gefellfchaft des Reihen Kreuz in Wien
bestellten achtzehn complet ausgerüsteten Sanitätss
wagen wurden direet nach Nizfch befördert. Die«

Festnng Feih-Jslam bei Kladova wird armiri und
schwere Festungsgeschütze auf dem Dampfer ,,Deli-
grad« dahin abgesandt. Guier Jnforniation zufolge
wird die« Einberufung einer großen Versammlung
fürs-den 8. November nach Belgrad geplann Die-
selbr soll eine Resolution fassen, in welcher der Kö-
nig und die Regierung ersucht würden, die Action
gegenBulgarien zu beginnen, weil die Serben-V«er-
folgnngeik in Bulgarien Repressalien fordert: undder
gegenwärtige Zustand für das Land unerträglich sei.

Wie der Nat-Z. berichtet wird, ist das Wieder-
eintreffen des Fürsten B i s m a r ck in Berlin für den
20.»Noveinber, nach der Reichstags-Eröffnuiig, in Aus«
sich; stehend. . .

IGraf Herberi von Bismarcks Ernen-
nung zum Staaissecretiir icn Auswärtigen Amt, an
der wohl übeirhauptNiemand gezweifelt hatte, wäre,
wie der »Hamb. Börsenhalle« gemeldet wird, be-
schlossen und habe sich« nur dnxch die Entscheidung über
den nachfolgender; llnterStaaissecretär verzögert.

J» einein der zahlreichen; S t ö ck e r- P r o cesse,
die noszch heuteihren Fortgang nehmen, war beschlos-sen worden, den von dem angeklagien Redacteur an-
geiretenen Beweis der Wahrheit dafür, daß der

Krojåsprinz die. LlntisemitensBeweguiig als eine SchmachsürsfDeuischlatid bezeichnet habe, durch Rcquisition
dessBerliner Gerichts zu erheben. Die Beweisauf-
nehme, die sich auf die Vertiehmung der Herren
Oberbürgermeister v. Forckenbech Ludwig Löwe und
desssRedacieurs der ,,Nationalzeitiing« Dernburg er-
streckiiy hat stattgefunden nnd ergeben, daß die dem
Kronprinzen zugeschriebene Aeußerung gegenüber dem
verstorbenen Siadtraihe Magnus thatsächlich gefal-
lett-ist.

Der atnFreitag voriger Woche von der Studen-
stenfchaft in S tr a ß bu rg i. E. zu Ehren des Statt-
halterss Fürsten H o h e n l o he veranstaltete Fest-eoxnmers toar von etroa 1000 Theilnehmern besucht
und pierlief äußerstglänzenix Um sVzUhr erschien
der Statthalter mit-feinen Söhnen unddenrGeheims
rath Dr. Jordan. « Nach einem kräftigenSalamans
der auf den Kaiser hielt ermä- phiL Dedelly die
Festredq in welcher er den Statthalter als Deutschen
Staatsmauu feierte. Die Rede schloß mit einem
Hoch auf den Gefeiertem Der Statthalter
antwortete dankend für den Gruß und. trank auf
das Wohl ElfaßsLothringenz dem er» fein Leben
widmen werde. Es toasteten ferner Rector Heitz auf.
die Studentenichafh Prorecior Sohm auf die Deutsche

Qlbounements und Susetate pxtmittelnk in Rigax d. Langewkk
Inmitten-Bittens; skn Fellinx E« J« Taten« Buchhandlung; in Wette: It.
Bielrosss Buchbaudbz in Malt: M. Rudolf» Buchbandi.z in Revis!- Buchhg
v. Kluge s! Ströhmz in St. Petetgbnrzp N. Matbissetk Kascmsche Brücke AS! It«

Armee, GeneralsLieuienaiit v o n H e u d n ck »auf die
akademische Jugend Deutschlands nnd Bürgern-ei-
sterei-Verivalter Stempel aus den Fsirsten Bismatck.
Jin Verlanfe des Abends wurde auch ein Huldi-
gungssTelegramm an den Kaiser abgesandt.

Die Deutsche Presse beschäftigt sich augenblicklich
viel mit einer sie selbst sehrnahe eingehenden Ange-
legenheit. Es ist nämlich den: Buuceerathe ein An-
trag Preußens zugegangen , wonach das Bußge-
setz dahin abgeändert werdet-soll, daß, so lange der
Versasser eines strasbaren Arius-is« nicht erniittelt
ist oder aus dem« Bereiche der inländischen Gerichts-
gewalt sich befindet, die Verjährung gegen den-
selben ruht, sofern » innerhalb der gesetzlichen Frist
eine richterliche Haiidlung zum Zweck derVersolgiteig
des Verbrechens oder Vergebens vorgenommen "wird.
Es« soll durch diesen- Antrag bewirkt werden, daß
nicht das Gesetz einem Schnldigen, welcher« seine
Person oder seinen Namen »sechs Monate hindurch
vor den Angriffen der Strasjustiz zu verbergen weiß
—-——gleich·san1 als Belohnung hierfür — die Stras-
losigkeit geweihte. —- Die "Presse nimmt« die bean-
tragte Neuerung nicht wohlwollend aus aus dem be-
greiflichen Grunde, weil sie sonst aus deszr Pkocessi-
rungs-Gefahr niemals herauskommen würde.

Ja Oesterreieh ist derslang erwartete Rücktritt
des Unterrichtsministers Frhxin v.-«.Conrad ein
vollwichtiger Beweis, daß die clericalpslavische Re-
action- zu neuen und gewaltigen Schlägen gegen
Deutschthutn und Liberalisuius aushsoih »Wer die
Jugend hat, der hat die Zukunft«,« sagen sich die
Junker und die slavischeti Heißsporne, und deshalb
verlangt die födekqcistikche Reichsiatyskweehkyeit tu seh·
rer Presse die Wiederherstelluug der cynfessionelieti
Schule und die »theislweise Ueberiragung der Schul-
gesetzgebung an die Landtage( Frhr. v. Conrad stand
innerlichwohl auf dem Standpuncte »der vom Libera-
lisrnus geschaffenensggenanntenNeuschule und machte
nur zögernd, der Noth gehprchend, n.i·cht, dein. eignen
Triebezder rennt-paaren« Strömung shierund da Zu«
geständnissex Er gehtztveil er sichJsIIicht zuckt willen-
loseii Diener der rückschritxlichen Bewegung auf gei-
stigeui und staatlichen! Gebiete erniedrigen will.

Jn Frankreich ist die erste Handlung »der D ep u·
iirientammer die Wahl eines« provisorischen
Präsidenten gewesen. Die«Wiederw;ahlF"iugnet’s· ent-
spricht allerdings »wenn ninn vonden Monarchisten ab«
sieht, nach den Wahlen mehsr als vorher dein Durch-
schnitte der republikanischen VolXZVertreterF wenn man

Jr u i l l c l a n.
« Die Koch-sauft in der Schule. «)

Man ist seit einiger Zeit gewöhnt, vom belgifchen
Schalmeien nur Unerfreuliches zu hören. Um so
mehr wird man sich wundern, « wenn man nun von
einem Beschlussedes Brüsseler Communalrathes-liest,
der allen Freunden der ,,Schule fürs Leben« sym-
pathisch fein dürfte. Die genannte Behörde hat znämi
lich beschlossen, daß fortan das Kuchen als obligato-
rischer Unterrichisgegenstand in allen Communalschm
len für Mädchen eingeführt werden soll. , Es soll« ein
theoretischer und ein praktische« Cursuss eingerichtet,
insbesondere die Kunst, ..einzukaufen, der Nahrungss-
werth der Producte, die sur Bereitung der Speisen
nothwendig sind , die Kenntniß der verschiedenen
Fleischsorten , die häusliche Rechnungsführung für
Markt und Küche gründlich behandelt »wer»den.. Der—-
selbe Unterricht soll gleichzeitig in den höheren Töch-
terfchulen eingeführt— und hier auch die Bereitung der
feineren Gerichte gelehrt werden. «

Abgesehen von dein legten» Pafsus ist dies gewiß
eine der vernünftigstens Anordnungen, die jemals ge-
troffen worden sind. Es kommt allerdings darauf
an, ob der Vrüsseler Schulverwaltung nun auch Leh-
rerinnen zu: Verfügung ;.stehen, die im Stande find,
diesen Unterricht so zu ertheiten, daß er Segen bringt.
Jn ungeschickter Hand würde er sicher zu einem
Mumpltz sondergleichen werden, der zudem noch vielGeld kosten würde. Betumstchtiger Einrichtung und
Hattphsbung aber würde er mehr Gutes schaffen als
Manch« M« hoch angesehene Unterrichtsgegenstand

Es kam! offenbar nicht die Ausgabe eines solchen
Utttettkchtkk MU- die ttochpraxiz wie sie seht in der
Küche der Frau aus den ärmeren Gründen· im
Schwung« ist- zu lehren. Die sum» des Meivcheu
Vssssk UUV ltkündlskchet daheim oder im späteren Dienste.Vorlesungen und Unterredungeu über Kochkunst dürf-ten aber noch viel weniger neigen. Etwas Axxdkkks
aber ließe fiehjdadurch sicher erreichen.

Die Gegenwart hat, dank den Foktfchkkkkkn f»
«) Ausder Volks-Z.

der Chemie und Physiologiq auch der Küche vielfach
neue Gesetze gegeben oder das instinctiv richtig Ge-
troffene wissenschaftlich bestätigt. Warme Freunde
und Freundinnen der ärmeren Volksklassen haben
umfangreiche Studien angestellt, um den Tisch des
armen Mannes für wenig Geld mit nahrhafter und
wohlschmeclender Kost zu versorgen. Die Jndustrie
hat ihre Vorschläge zum Theil ausgeführt.

Aber alles Dies ist vorläufig« umsonst geschehen.
Die über dieses »Cap»itel herausgegebenen Schriften
werden noch lange unbenutzt liegen; denn die Kreise,
für die fie berechnetssiud, besitzen in vielen Fällen
nicht die Bildung, derartige Vorschläge zu prüfen
nnd im eigenen Haushalte mit Geschick auszuführen.
Eine Frau aus densniederen Stauden, die für eine
Familie mit Kindern zu sorgen hat und nicht eine
außergetvöhnliche Bildung in der Jugend genoß, stu-
dirt kein Buch wie das Meinerkschex »Wie nährt
man sich gut nnd billig Z« Sollen solche Vorschläge
ins Voll dringen, soll überhaupt das Vol! dahin ge«
bracht werden, daß es sich aus Schriften über solche
Dinge belehrt, so, muß die Schule den Grund dazu
legen.

Mit Recht fordert ein ganzer Theil der Erzieher
heute in jeder Knabenschnle eine Werkstätte, in der
die männliche Jugend in den verschiedensten Hand-
fertigleiten unterwiesen swerde. Wenn auch« nochnicht
alle Schulmiiuner dieser Forderung zustimmen, so
darf man diesen Widerspruch wohl kaum zu hoch an«schlagen. Mancher von ihnen tritt der neuen Forde-
rung nut darum entgegen, weil ihm geistige Bildung
höher sieht als äußere Handgriffe. Wenn alter das
neue Fach nur erst methodisch bearbeitet sein wird
und es fich gezeigt hat, daß es bei rechter Handha-bung auch für den Geist fruchtbringend ist, und zwar
sruchtbringender als elngesiaubttz scholastische Bücher«weisheih so. werden dieselben- Männer begeistert da«
für eintreten. Der deutsch« Schulmeister ist zu ge-
wissenhafh um jedem neuen Windzuge sogleich zufolgen und seine qltbewährte Pädagogik zu ergänzen
Hex. zu berichtigen. Man soll ihn deswtgklt nichtlieblos tadeln, es zzhersauch nicht unterlassen, ihm
die Forderungen des gegenwärtigen Lebens zu zeigen.

Sonst Verirrt sich die beste Schnlmeisterei zu leicht
in Buchgelebtsamkeit nnd eitles, nutzloses Worin) issem
Jn den Mädchenschulen ist der Handarbeitsunterricht

-nun auch in den kleinsten Dörfern eingeführt.
Ebenso berechtigt wie dieForderung nach Pflege

der Handsertigkeit in denKnabenschulen, ist die Forde-
rung: Eine Küche in die Mädchensehuletsx Aber die
Volksschule isi keine Kochschule und darf es nun nnd
nimmer werden. Sie hat das ganze Kind, beson-
ders aber dessen Geist zu bilden, niemals aber sich
auf« die Abrichtungszu einer einzelnen Fertigkeit— eins.
zulassen So würde auch der Koehunterticht nur die
Aufgabe haben, das Kind über den— Werth der Nah-
rungsmittel genau zu unterrichtet! und ihm auf au-
fchauliche Weise zu zeigen, daß auch in der Küche
Natnrgesetze wirksam sind und das; ihre Kenntniß
Glück und Wohlbefindeu verheißt, während das Ge-
gentheil zu Unglück und Schaden führt. Es würde
also nichts mehr und nichts weniger s ein, als eine
theoretisch-praktische Unterweisung in einem für das
Leben jedes Menschen unschätzbar werthvollen Zweige
der Chemie, Physik und Phhsiologie -

»« Soll unser Volk überhaupt die neue Zeit begrei-
fen und in ihr glücklich und froh werden, so müssen
ihm die praltisch wichtigen Resultate der Wissenschaft
an den Dingen klar gemacht werden, die es unter
seinen Händen hat. Nicht Buchgelehrsamkeit gehört
in sdie Schule des Volkes, sondern Kenntnis; Dessen-
womit dasVoll tagtäglich zn arbeiten und zu schaf-
fen hat. An diesen Erscheinungen treten die Natur-
gesetze ebenso deutlich zu Tage, als an den Thatsai
then, die der nicht im Volksleben stehende Professor
bei seinen Vorlesungen zur Veranschaultchung benutzt
und in seine Bücher aufnimmt. Ein Mädchen, das
die Naturgesetze erkannt hat, die in der Küche sichdarstellen, und die Producte beurtheilen kann, die an
diesen Stellen Verwendung finden, besitzt mehr werth-
vollere naturwissenschaftliche Bildung als Diejenign die
über viele und ginge-Dinge aus Industrie und Wis-senschaft sprechen kann, im eigenen Heim aber mit
ihrem Latein zu Ende ist.

Sol! die Wissenschaft ins Volk dringen, soYmuszsie den Professeyrenrock ausziehen und inkBlouse und

Kiichenkleid dem Volke enigegenlommen Erst dann
findet sie bei-m niederenBolie nnd seiner Jugend Jn-teresse und Lernlust vor« undiann ihre Aufgabe, den
Menschen zum Menschen zu machen, ganz ersüllem

Darum mit der Hobelbank anch den Kochtopf in
die Schule! Wenn die Lehrerin erst auf einige Stun-
den wöchentlich Buch nnd Kreidestist aus der Handlegt nndsich dafür mit Küchenschhrze nnd Kochlöffelhaust-öfter, hat die Schule wieder einen bedeutenden
Schritt zu ihrer Vervollkommnung, einen neuen Schrittins sLeben hinein gethan. Die am Kochtopfe geschwär-z-
ten- Finger werden die. ächte Lehrerin hoffentlich eben-so wenig geritten, als manche andere zum Wohle der
Jugend nothwendige, an sich aber unscheinbare» oder
gar gering geschätzte Arbeit( Der Respect vor einer
solchen Unterweisung des heranwachsenden Mädchensdürfte aber auch beim großen Pusblicum erheblichgrößer sein,« als die Schiitzung bloßen tlsortwissensund oberflächlichen Buchstabentramtzp

Und wenn dann «d·iesbereiieten. »Unterriehtsspei-sen» den hungnigen Magen armer· Kinder ausgelie-
fert würden, hätte man theoretischen und materiellen
Nutzen gestistet Die »in vielen Städten Deutschlandsbestehenden, mit den Schulen verbundenen Anstalten
zur Speisung arme: Kinde: w·ü.rden- dann billiger
einzurichten sein und lönntennuss diesem Grunde eine
weitere Verbreitung finden, als unter den jetzigen Um-
ständen. sz

» Wissenschaft nnd Kunst»
L e o p o l d v. R a nke erreicht am -21. Der. d. J.sein 90. Lebensjahr und zur würdigen Feier-diesesTages werden, wie das »O. T.« hört, im Kreisefeiner niichsten Freunde und Verehrer schon jehtVorbereitungen getrossem Daß die Feier jeder tät-

menden Kundgeburig sich enthalten n1üsse, wird vonvornherein als ausgemacht angesehen. Das Alterund die Lebensgewohnheii des Historikers haben ihrevolle Berücksichtigung zu sinden und werden rathsamerscheinen lassen, die Feier, soweit sie eine allgemeinewird, zu begehen, ohne NOT« Anwesenheit zu be-
gehren. Jn Fxqge getdniineki ist dieilsriindungeineri
RankeySktistung zu Gu·«ti,stxn-.historifcher»QUIILMsorjcherz dkoch haihiertiiher ,e.·»i»n enqerezrslnssichllß Ltstnvch ZU berathekn Nicht zausgcfchlosseir ist neben
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Cber die Verdoppelung der Rechten als ein Zeichen da«
für ansieht, daß das Volk, abgesehen von der Frage der
Regierungsform, eine Bewegung von links nach
rechts gemacht-hat, so erscheint Fioqnet noch weni-
ger als Brisson als »die richtige Mitte« des politi-
schen Frankreichs. Da nun Floyuei als Präsident
ohne Zweifel eine starke Conccssion nach links be-
deutet, so dürfte es der republikaxiifchen Majori-
tät um so leichter fallen, bei der Wahl der Vi-
Cepräsrdenteri eine Concession nach rechts zu ma-
chen, welche die Bedeutung eines Versuchcs ge·
warme, die conservative Rechte, der es offenbar vor
den Hitzköpfen Cassagnac und de Mun bange zu
werden beginnt, auf den constitutionellen Boden der
Republik hinüberzuziehem Der Plan des Grafen
de Man, eine katholische Kammerpartei zu
bilden, hat nur bei dem ,,Univers« Anklang gefun-
den. Das Jdeal des Grafen de Mun ist die »theokra-
tische Monarchle«, und das ist doch selbst den loyal-
sten katholischen Rohalisten zu stark. Diese lassen
sich zwar gern die Mithilfe der Geistlichen gefallen,
wenn es gilt, die Monarchie wiederherzustellem sind
aber keineswegs geneigt, eine Einmischung der Pri-
stcr in die Staatsangelegenheiten zu dulden. Selbst
derfromme Graf Chambord verbat es sich seinerzeit in
einem englischen Brief-e an den Blschof von Orlecins,
Vgsgn Dupanloup« Voorin er denselben nicht Monseigi
nquxy sondern einfach Monsieur Påvsque anredete, daß
der geistliche Herr ihm Vorschriften über seine poli-
tische Haltung mache. Das Programm des Grafen
de Mein, welches Frankreich ähnliche Staatseinrich-
tungen bringen würde, wie diejenigen, mit denen die
Jesuiten einstmalsParaguay beglückten, würde keine
größere Berücksichtigung verdienen, wenn die Royalt-
sten ohne Hilfe der Clericalen regierungsfähig wä-

ren. Das ist aber nicht der Fall, sie sind vielmehr
auf dieClericalen angewiesen und genöthigt, ihnen
Zugeständnisse oder wenigstens Zusagen zu machen.

« . Nach der Schlucht! « .

«
·«

· B e rl1in, 8. Nov. (27. OcU 1885.
»Racb der SchlachtN so pflegte das einleitende

Clichö zu den Artikeln nacb den Wahlen über deren
Ergebnis zu lauten. Dieses Clichå glänzte in den
zahlreichen Artikeln über die letzten preußischen Wah-
len durch seine Abwesenheit. Der. journalistiscbe Tact
hatte» allgemein herausaesüblh daß eine solche Ein«
leitung"" eine lächerliche Uebertreibung enthalten würde.
Das war keine Wahllchlacht,« das war kein Wahl
kam-of, das war ein oberfläcblich betriebenen ein von
der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Urwädler
geradezu gewissenlos vernacblässigter Wablact wenn
nicht selbst ",,Act« noch ein zu· volltönendes Wort für
die Handlung« wäre, die am 2«9. October im. Halb«
schlase vollzogen worden ist. Acht und zehn Procent
der Wäbler erschienen in vielen Orten zur Wahl
und 15 Procent ist die Vielleicht schon zu hoch gegrif-
fene Durcbscbnittsziffer der Wablbetheiligung Welches
aucb das Ergebnis einer solcher! Wctblbandlung seit!
mochte, seinsWertb-mußte,s bei so allgemeiner Wahlent-
haltung, ein problematischer sein. Das Grgebniß ist aber
auch ohne jede Deutung ein absolut geringsiigigesx
Ganze »sünftehn Mandate haben die Sieger erbeuteh
ein. minimaler Bruchtheih »wenn man die Mitglieder-
zabl des vreußischen Abgeordnetenbauses bedenkt, ein
noch minimalerer Gewinn bezw. Verlust, wenn-man
die Entschiedenheit des Vorgehens und die Macht-

mittel auf ders einen, die Apaihie der Massen ange-
sichts der Programmlosigkeit der Regierung und der
Abwesenheit eines so zu sagen sichtbaren Kampsobjects
auf der anderen Seite bedenkt. Und wenn man die
fünfzehn Siege sich näher ansieht, verlieren sie noch
mehr an Bedeutung als Merkmal der Volksstimmung
Da ist z. B. der Hofprediger Stöcker nach dreirnnlii
gem Wahlgange mit einer einzigen Stimme Majori-
tät zum Abgeordneten gewählt worden. Wie begreif-
lich auch das Frohlocken auf der einen, das Ver-
tuschen aus der anderen Seite sein mag, wer ein
unparteiisches Urtheil abgeben will, kann nicht anders
als sagen: für die in Preußen herrschende politische
Strömung beweisen die letzten Wahlen Nichts oder
doch nur äußerst wenig.

Man philosophirt in der That auch mehr über das
Wahlshstem, als über das Wahlergebniß. Es ist
thbrichn wenn hier und da ein« freifinniges Blatt
das Wablshstem für den Verlust der zehn oder zwölf
Mandate verantwortlich machen will. Da unter dem-
selben Wahlshftem die fortschrittlichen Couflicts-Majb-
ritäten gewählt worden sind, ist doch genügend be-
wiesen, daß das preußische Wahlsystem nicht nur den
Conservativen zu gute kommt. Aber von diesem
Fehlargumeut abgesehen, sind alle Parteien einig,
daß das preußische Wahlsysiem ein grundschlechtes ist.
Diese: Ueberzeugnng hatte man schon lange, auf allen
Seiten; Fürst Bismarck selbst nannte dieses Wahl-
system das denkbar schlechteste — und doch keine
Besserung! « - .

· · Daspreußische Wahlshstem hat nie getaugt, ·esist aber jetzt noch schlechten als es je gewesen; nicht
als ob es abgeändert und dadurch verschlechtert wor-
den wäre. Aber die Zeiten haben fiih geändert und
wir uns mit ihnen, und das Wah»lshstem, das früher
schon schlecht war, paßt jetzt noch weniger für uns,
als es je gepaßt hat.Wir haben in Preußen das indirecte Wahlrecht
—- aber nur noch dem Namen nach. Das indirecte
Wahlshstem war dem früheren ungeübtem beschränkten
UrwählerkVerstande angepaßt. Inzwischen sind wir
geübte Wähler geworden, hat "sich die Beschränktheit
verloren und wir wählen thatsächlich nur noch Wahl-
männer mit gebuudener Marschroute d. h. die Wahl-männer wählen nicht, wie sie im Sinne des« Wahl-
gesetzgebers sollten. den Abgeordneten nach ihrem Er-messen, sondern den ihnen von den Wählern genau
bezeichneten Mann. Wo dies nicht geschieht« da
haben Ehrlosigkeih wenn nicht garsCorruption ihre
Hand im Spiele. «

Von conservativer Seite ist mit Recht darauf hin-
gewiesen worden, daß das preußische Wahlsystem
ganz besonders den Reichthum begünstige Aber der
Gesetzgeber hatte den solid erworbenen, durch iFle-i-ß,
Spakfamkeit,» Intelligenz errungenen und erhaltenen
Betitz im Auge. Seit rund vierzig Jahren jedoch
sind früher nie gekannte Methoden, reich zu werden,
allgemein, zum Mindesten häufig geworden. Heutzw
tage wird man durch eine Speculatiom einen kühnen-
Coup reich. Wenn sich dagegen auch weiter Vielleicht
Nichts einwenden läßt, der Staat hat kein Interesse
daran, aus diese Weise· reif gewordene Leute mit so
ausgedehnten legislatorischen Privilegien zu bedenken.
Fragt es sich selbst für Nichiliberalq ob der Reiche
überhaupt eine mächtigere Stimme bei der Wahl
haben soll als der Minderbegütertq so unterliegt doch
sicher keinem Zweifel, daß der im Handumdrehen reich
gewordene Boursien Unternehmer, Grüuder u. dgl.
nicht in die Lage versetzt werden darf oder sollte, mit
seiner einen Stimme Hunderte solider und iutelligen-
ter Männer zu überstimmemJa, selbst die Bestimmung über die Wahlzeit ist
veraltet. »Man konnte vor mehren Jahrzehnten, als,
man, wenigstens in Preußen, noch so recht nach dem
alten- Sihlendrian arbeitete, gelegentlich seine Pause
machte, einen Schoppen trank, vielleicht verlan-

gen, daß alle Wähler zu einer bestimmten Stunde
sich zum Wahlacte bersammelten und Stunden
lang- zusammen blieben; heute aber, da auch bei uns
Zeit Geld ist, die Arbeit den ganzen Mann erfor-
dert, geht das nicht, oder geht es allenfalls für l0·
oder 15 Procent der Wählen »

Sonach ist das bei allen Parteien feststehendes
wirkliche Ergebniß der letzten Wahlen einzig die Ueber-
zeugung daß es mit dem alten, elenden preußischen
Wahlshstem nicht weiter, und je länger desto weniger·
geht. Warum bei einem so allgemein anerkannten,
allseitig verurtheilten Uebelstande nicht die Klinke der
Gesetzgebung in Bewegung gesetzt wird, die man doch
sonst jeden Augenblick und bei jeder Gelegenheit in
Bewegung zu setzen bereit ist? ««

«

Inland
Votum, 31. October. Von Woche zu Woche ver-i

öffentlicht der »Reg.-Anz.« einen Ueberblick über den
Stand des internationalen Getreidei
mark te s. Die« in der neuesten Nummer des amt-
lichen- Blattes publicirten diesbezüglichen Hintveise
lauten für unsere Landwirthe bedauerlicher Weise(
wenig serfrenlich und es ist vorab nicht abzusehensi
wann-»und ob ein Steigen der Getreide-Preise imksAuslande eintreten und den GetreidwExport beleben
wird. . i . »

Jm Lauf« de: Woche vom 12. hie zum 19.- v.«
Mts., lesenwir in diesem Ueberblicke, erfuhren ,

bei
entsprechend zunehmender Flauheit der Getreidemärknz
die Kornpreise eine— weitere Ern1äßigung, namentlich
fehlte es in England, welches, als hauptsächlich-
ster Consument importirten Getreides, eine-maßge-
bendesRolle im Getreidehandel spielt, an jeglicher
Anregung zu Abschlüsfen von Geschäften. Die eng«
lischen Märkte sind in äußerst matter Stimmung
und behaupten die überaus« niedrigen Preise für Wei-
zen und Mehl, obgleich in« letzter Zeit die Zufuhr
sich Treducirt und das einheimische Korn unter Regen-
griffen beträchtlich gelitten hat. Sollten sich die officiel-

len Angaben über den Ausfall der Ernte in Frank-
reich -"— welche Angaben den Ertrag der Ernte mit
einigen Millioiren Hektoliter höher beziffern, als es
in den Correspotidenzen der franzbsischen Landwirthe
geschehen— in der That bestätigen, so würde die-
ser- Umstand einen neuen Druck auf die Preise in
England ausüben und jeden» Jmport aus Amerika,
wie ansden übrigen ExportåLändern nahezu unmög-
lich machen. Im« Allgemeinen herrscht in F ra ak-
r e i ch sdoch upch die festeste Stimmung. Was
A m eri ka anlangt, so ist daselbst« nach dem starken
Rückgange der Kornpreise in der Woche vorher kaum
eine Veränderung eingetreten, nur ist der "Weizen
noch weiter im Preise gesunken; —«- «D«te flauen Nach-
richten von den auswärtigen Märktenfind nicht ohne
Einfluß auch auf die ruff i s che n geblieben, was
namentlich in, der ersichtlichen Reduction der Um-
sätze des Odessaer Hafens,. wo bis hiezu die Stim-
mung» eine recht belebte war, seinen Ausdruck gefun-
den hatk «—- Jn De uts ch land herrscht auf allen
Märkten große Stille; in Berlin sind die Preise
sowohl für Weizen, als auch für Roggen zurückge-
gangen. Nahezu völlige Regungslosigkeit hat auch
in O est er r ei ch - U n g ar n Platz gegriffen, nach.
dem die Ereignisse der letzten Zeit daselbst eine mo-

menian verstärkte Thätigkeit hervor-gerufen hatten;
gegenwärstigsind alle Depois wohl versorgt und eine
erneute Nachfrage steht nicht in Aussicht.

Auf das Gefuch des Departements für indirecte
Steuern hat man, wie die Residenzblätter berichten,
befchlvssem 110,000 RbL zu assignirety um den Be-
amten, Welche sich bei E ntd e cku ng von Acri se-Mk ß V k TU ch s n hervorgethan haben, eine Gratifi-
cation zukommen zu lassen, sowie überhaupt den Be-
amte« sämmtliche! Ressokte die sich mit den indirec-
UU SUUMI bsfchäftigety Subveutionen zu gewähren.
Von obiger Summe sind 10,000 RbL für Drum:-
cianten heimlicher Brennereien bestimmt worden, des- ·

gleichen auch für solche Personen, welche zur Ent-
deckung von größeren Mißbräuchen bei der Fabrica-
tion und dem Verkauf von geistigen Getränken bei-
getragen haben.

IF; » s— Der »Reg.-Anz.« publicirt die Versetzung des
F— kürzlich zum Dirigirenden der Kurländisehen Amse-
Verwaltung ernanuten Wirki. Stqqtskathes Kükel
in gleicher Eigenschaft nach Kostroma und die Er«
nennung des Dirigirendender BessarabischenAccisw
Verwaltung, StaatsraihesSf chlutschews ki, zum

sJDirigirenden der Kurländifchen Streife-Verwaltung.
T? Jn Estland schicken sichzwie der »Wirulaue« be-
richtet, seit dem Eintritte der Herbstzeit viele einzelne
Familien an, mit, der Bahn die Heiinath zu verlassen,
um in die inneren Gouvernements a uszuw an·
dem, Zur Warnung erinnert das estnische Blatt

daran, daß am 9. September 38 und acn 23. Sep-
tember 43 Auswanderer in kümmerlichem Zustandeaus dem Kaukasus per Etappe nach Reval zurück-
transpotirt worden seien. »

Hur Filum berichtet der »Tagesanz.«, daß über
das Project einer Schienenverbindung des
Libauer Hafens mit dem Riemen wie-
derum Verhandlungen innerhalb der betreffenden

iMinisterien im Gange sein sollen. Es handele steh
dabei um eine Bahn vor dem Städtchen Rumelischki
bis zur Station Koschedary der Libau-Romnher Bahn.

St. Zs1cttteburg·, 29. October. Auch heute bildet
die mehr oder weniger direct behandelte Th r one n t-
hebung desFürsten von Bulgarien das
hauptsächlichste Thema der Leitartikel der tonange-.
benden Residenzblätten Die »Nein Zeit« leitet die-ses Thema mit dem Hinweise auf die nunmehr offen-
kundig zu Tage getretenen Jntriguen Englands zu
Gunsten des Fürsten von Battenberg ein. Es un-
terliegt gegenwärtig keinem Zweifel, daß der in der
legten. Corresparideiiz des ,,Reg-Aiiz.« enthaltene

Eise-sing, wonach »der Fakst von ein» ukitekstatzuug
einer europäischen Großmacht überzeugt gewesen sei,
auf deren Beistand er jetzt auch noch zählte« —- sich
auf Niemand Anderes, als auf England beziehe.so habe denn die unmittelbar nach der Krtastrophe
vom 6. September in der russischen Presse aufge-
tauchte Vermuthung, daß hinter dem« gimszen Um-
sturze England stecke, nur zu sehr Recht gehabt und
die erstejugbald immer festersich schließe-reden Bande
zwichen dem Battenberger und der britischeii Regie-
rung« seien augenscheinlich mit der zwischen dem Prin-
zen Heinrich von Battenberg und der Priuzessiri

dieser Huldigungein persönliches Geschenk, bsstshitld
in irgend einem werthvollen Gegenstande. Es trifft
sichs durchaus günstig, daß RankUs Verehrer auf eine
ungetrübte Feier des Tages rechnen dürfen, da der
greife Gelehrte des besten Wohls-ins sich SVfVsUL
Seine berühmten Freunde, Alexander v. Humboldt
und Friedrich v.eRaunier, die auch die neunziger
Jahre erreicht hatten, « waren, als sie ihren 90.- Ge-
burtstag feierten,·-i körperlich reicht mehr frisch und·
geistig nicht mehr productiv. Dagegen hat Ranke
nqch beiden Seite» hin seine vollste Elasticität sich
bewahrt und auch darum schon gestaltet sich der 21.
December zu einem einzig schönen Freudentage Mit
äußeren Ehren reich bedacht, vom Kaiser und dessenganzer Familie mit Recht VVV Alle« CU3gE3EkchUSk-
von seinen helmifchen Freunden gerade so sehr ver»-
ehrt und bewundert, wie von den Geschichtsfchreibern
des Auslandes, ist während seines arbeitsreichen Le-
bens Alles bereits auf ihn gekommen, was der von
Fleiß, Talent und Glück getragene Mensch überhaupt
nur zu erstreben vermag. Jm Hinblick hierauf und
daß Ranke ein völlig selbstloser, überaus bedürfnißi
loser Mann · ist, wird die December-Feier die ange-
messene Form zu finden haben. Sie darf also ihren
einfachen Charakter nicht preis geben und wird zur
Schonung des Geburistagskindes von dessen persön-
licher Inanspruchnahme abzusehen haben. Uebrigens
ist auch in diesem Jahre Ranke wieder der Gebende,
denn schon zu Anfang des December soll ein neuer
Band seiner Weltgeschichte ausgegeben werden. Jn
den-legten fünf Jahren hat, er, den Weihnachtss
Büchermarkt ins dieser Weise regelmäßig bedachh
und um das Ganze-fertig zu bringen, bedarf es noch
dreier Weihnachten in gleicher Kraft und Frische.

e Universität nnd Schule. « a
· In diesen Tagen wird die Feier der vor fünfzig

Jgbkev erfolgten Reorganisation der U n i ve r si -

k « V C! fel begangen werden. Das Gedeihen die-ser Universität drückt sieh greifbar aus in dem Wachs-tbUM DE! Ftequenz Jm Jahre 1835 betrug die
Gesammtzahl der Studirenden 40, in den Viekzigep
Jahren wurde als höchste Zahl 84, in de» Fünfz-gerckicthten 95 streicht. Erst im Wiuteksemesier1864J65 silcg die Zahl übe! 100, dann ging es ka-
seher aufwärts; im Wintersemester 1875J79 make»zuerst mehr als 200 immatriculirt und im Spmmek
1885 studirten in Basel 3»25. Wer die Namen der
in dem verflossenen Zeitabschnitte an der Universität
Basel · tvirkenden Gelehrten überblickt, der wird in

alleu Disciplinen eine Reihe glänzender Namen fin-
den, sowohl einheimisscher als aus Deutschland Beru-
fener. So wirkten, um nur ein Beispiel anzuführen,
an der Baseler juristischen Facultät Befelen Planet,
Jhering, seist, Windfcheid Stintzing Arnold, Fit-
ting, Vechmanm "Hartmann, Binding nnd andere
hervorragende. Männer. . . - i

Jst-innig« ttig ».

Jn dem JnjuriemVroceß Hans Schmidi
contra Terefa Tosti ist -die genannte Dame, wie
das Rig Tgbl erfährt, am «24. d. Mts von der
competenten Gerichtsbehbrde zu einer Strafzahlung
von 40 Rbl zum Besten der siädtifchen Haftanstalten
verurtheilt worden. Die Sängerin hat die Straf-
fumme sofort erlegt

—- Unter den Orde»nssternen, welche
Ka i f e r W i l h e l m trägt, befindet sich ein Stern
des Schwarzen Adler-Ordens, den der Monarcb nur
selten anlegt und mit· dem es eine eigene Bewandniß
hat, welche vielleicht nur Denjenigen bekannt sein
dürfte, welche sie Von dem Goldschmied erfahren ha-
ben, der auf Befehl König Friedrich Wilhelm’s W.
die gegenwärtige Einrichtung an demselben vorneh-
men mußte. Als nämlich Friedrich Wilhelm III:
1840 gestorben war, wurde seinem Sohne der Stern
des Schwarzen AdleriOrdens gebracht, den sein hoch-
seligcr Vater stets, auch in den Feldziigem getragen,
weilder neue Kbnig durch Anlegnng desselben das
Andenken feines Vaters ehren wollte. Da fand sich
denn, daß das Mittelschild und eineKapfel -zu öff-
nen waren, unter der sich das MiniatnreBrustbild
der unvergeszlichen Königin Louife befand, »Welches
Friedrich Wilhelm Il1. seit ihrem 1810 erfolgten
Tode stets, von aller Welt unbemerkt, auf seinem Her—-
zen getragen hatte. Als doppelt theures Andenken
trug nun Friedrich Wilhelm IV. während feiner-Ne-
gierung den Ordenssternseines Vaters und das Bild
seiner Mutter, ließ aber auch, ebenso geheim, auf die
innere-Seite des Kapseldeckels das Miniaturbildseines
Vaters malen und einsetzen und so kam dieser Stern
als Erbstück bei feiner Thronbesieigung auch an den
König Wilhelm« ,

——Die Männer, welche augenblicklich die Ge-
schäfte inBirma leiten, sind Emit europäifchen
Verhältnissen keineswegs« so unbekannt, als man
glauben machen möchte; sie kennen dieselben Von den
Gefandtfchaften her, in deren Gefolge sie die "Haupt-
städte Europas, wie auch BritischkJndieus besuchten
Meist fielen diese Männer nach der Rückkehr in Un-

gnade durch die Anträge, die sie an ihre Reiseberichte
anschloffsenz siesind aber durchdrungen von kdem Be-
wußtsein. das; ihr Vaterland weder sin Gegensatz
zum englischen Nachbarreiche gebracht, noch in der
Vereinsamung belassen werden darf, welche ihm der:
gegenwärtige Herrscher aufzwingt» Birrua entfprieht
an Größe Baiern mit Würtemberg, zählt aber nur
etwas über 3 Millionen« Einwohner. Ebenso un-
entwiclelt wie die Besiedelung ist die Ausbeute der
Hilfsquellen des Landes. Birma erzeugt zwei Welt-
handelsartikel in vorzügliches: Güte und größter Menge,
nämlich Reis und Bauhols Jn Reis hat es an
anderen tropischensLändern Mitbewerber; aber ein-
zig ist Birma als Heimath des T e a k h o l z e s
und vieler anderer äußerst werthvoller Ba uh b l -

ze r. Im Gebirge, wie in den von der Sonne ans«
gebrannten Niederungen, auf welchen in der heißenJahreszeit Elephantenheerden ein« magetes Futter
finden, gedeihen unter dem Einflusfe zeitweiser ironi-
scher Regen Waldungen, deren einzelne weit ausein-
anderstehende Stämme bis zu 50 Meter Höhe er-
reichen. «Das Holz dieser Stämme ist den Schiffs-
bauern der ganzen Welt unentbehrlich geworden.
Früher war BritischsBirma die Bezugsquelle von
Teakz aber unter einein Plünderungsfvstew das sich
bitter gerächt hat, wurden diese Waldungen vor zwan-
zig Jahren gelichtet und Birma mit Siam· verblie-
ben allein zur Versorgung des Marias. Diese Aus-
beute der Waldungen ist es denn auch, aus der die
Engländer heute den Grund zu einem neuen Kriege
mit Birma herleiten. Aus Berichten von Kaufleu-ten und Missionaren verlautet, »daß der König sich
durch Abenteurer der verschiedensten europäischen
Nationen Leibregimenter ausbilden ließ; im Uebrigen
aber verblieb es bei dem herrschenden Wilh-System
uud diese MilikRegimenter sind weder· irach Bewaff-nung, noch Anlage und Ausbildung zum Soldaten-
dienste als Gegner zu fürchten. So kaltblüttg undgrausam der Birmane den Feind peinigt, welcher
ihm gebunden überliefert wird, so wenig ausdauernd
und so feige ist er als Soldat in offener FeldschlachtGeschickt ist er dagegen in der Anlage vonVerschani
Zungen, die mit Palissaden aus dem festen Holze-desLandes eingesaßt werden. Hinter diesen sicherenWällen haben die Birmanen im Jahre 1824 man-
chen Sturm der Engländer abgeschlagen, und da sie
auch fest, mit besseren Feuerwaffen als damals aus-
gerüstet, wieder hinter ihren Erdwerken Schuh suchenwerden, so dürfte diesmal der Kampf ungleich blutr-
ger werden. —

«—- Eiu seiltanzendes Pferd wird gegen-

wärtig von Herrn Salamonski in Moskau vor-
geführt. Die erste Vorführung— desselben gelang in-
dessen« nichtbefonders und entnehmen wikxxdakübek
der ,,Mosk. Dtfch.«Z.«"Folgc-ndes«: Ein Pferd auf
dem Seil gehen zu’sehen, hatte amJSonntag Abends
ein so ·zahlreiches- Publikum in den Circus Sala-
monfky gelockt, daßzder riesige Naunrbisszfxaus den
letzten Platz gefüllt war. Das Vubzlicum erwartete
den Beginn der versprochenen Production mit sicht-barer Ungeduld, die noch« durch ein langweiliges Con-
cert der rüher bei Yard engagirten ungarischen Ca-
pellegerhöht wurde. Endlich erschien der vierfüßige
Acrobat undswurdeevom Director Salamonsky eine
Treppe hoxb hinauf auf eine 30 Fuß hohe Platform
geführt, von welcher ein etwa 4 Werfxsxok dickes
Seil, auf dem ein schmales Brett befestigt war, quer
dukchsden Circus auf eine ähnliche Platform führte.
ZUrISicherheit hatte man unter dem Seite ein star-kes Netz ausgespannt und das Pferd an einen breiten
Gurt befestigt, von dem aus ein Seil durch eine an
der Decke des. Circus befestigte Rolle lief und das
an seinem unteren Ende von mehren« Personen ge-
halten»wurde. Auf diese Weise hoffte man das« Pferd
im Falle eines Sturzes aufhalten— zu -können. Am
Vormittag in der, Probe soll »Blondin« seine Sache
noch sehr gut »gemacht haben, am Abende aber trat
er schon beim ersten Schritte auf das Seil smit den
Hinterfüßen daneben und stürzte, da der Gurt plagte,
hinab auf das Reh, das durch die Gemalt des Stur-zes fsammt den es stützenden Eisenstangen und den
Männern, welche diese hielten, Jniedergerisfen-wurde.
Es ist unmöglich, die aufregende Scene zu beschreiben,
welche nun folgte. Mehre Damen fielen in Ohn-
macht, Andere eilten ganz verstört dem Ausgange zu,
wo bald ein großes Gedränge von Flüchtenden ent-
stand, dazwischen wurde gelehrten, get-kiffen, gefchimpft
.- kukz es w» ei» Hötlenlarmund wenn in diesem
Augenblicke aus irgend seinem zIGrunde eine Panik
ausgebrochen wäre, so hatte die Sache sehr bedenkliche
Folgen haben können. Inzwischen hatte man das
Pferd aus dem Netze befreit Jund Director Salamonskh
führte das arme Geschöpf zum zweiten Male auf die
Platfornn trosdem das Publikum durch die-Rufe»Tai-annual Es III-TM« auf dasHeftigste gegen eine
Wiederholung der Production protesiirte., Das Pferdwar indeffentvernünftiger als fein Herr und Meister;es weigerte sich- entschieden, das Seil. noch einmal
zu betreten und der Director mußte es endlich wie-
der die Treppe hinnnterführem ohne daß es dassan-
gekündigte Kunststück ausgeführt hätte.
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Vlctoria eingegangenen Heirath angekssüpfk WANT!-
Mit anerkennenswerther Offenheit erkläre der »SWU-
dard« bereits, daß, »Jeder, welche! sich V« AbUSigUUg
Rußlands zuziehe, ipso facto die Gunst EUSILUDS
verdiene«, und nach diesem Gsständtsisss Müsss VIII!
auch Rußland handeln. Vor Allenr müsse Rußiand
die Person erspFrage im Hinblick auf den Fürsten
Alexander in einer Weise, welche dem Marqais Sa-
lishury jede Möglichkeit des Ausweichens in ver-
schwommen-» Phrasen benehme, als ersten Picnct
de: Tagesordnung der Conserenzdlkerhandlungen hin-
stellen. Unter allen russischen Blättern fordert der
,,Grashdantn« in den energischesten Ausdrücken die
Beseitigung des Fürsten Alexmder vom bulgstkschstl
Throne. ·

—- Die Rückkehr des Grafen D. U. Tolstvk
und seinen Wiederantritt des Amtes mit Genugthus
ung begrüßend, hebt Fürst Meschtscherski it! NUEM
,,Tagebuche« hervor, daß die schwere Arbeit, die des Mi-
nisters des Jnnern harre, eher polttifchen, als admtnis
strativen Charakters sein dürfte. Nicht sowohl um die
Verwaltung des Ressorts handle es sich biet, CIZ Visi-
mehr um die Leitung des inneren Lebens in Roė
land, und zwar vor Allem in der Form einer Bear-
beitung und Ausnutzung des· reichen, von der Kache-
nowsschen Commission zusammengetrageneu Materials
in Sachen einer Reform und Reorganisation der Pro-
vinzialverwaltung , auf daß »Ordnung« geschafft
würde im weiten Reiche.

—- Auf feinem Landgute im Sserdobskschen Kreise
ist am 25. d. Mts.·der russische Historiker Niko-
lai Kalatschow im 66. Lebensjahre verstorben.
Aus’s Eifrigste hat er sich des Archivwesens in
Rußland angenommen und eine Reihe größerer
MaterialtensSammlungen verdankt ihm die Heraus-
gabe. Jm Jahre 1846 trat er in die archäographis
sche Commission ein und fett dem Jahre 1848 be-
kleidete er eine Professur in Moskau, wobei er sich
namentlich der Erforschung der- älteren Culturgu
schtchte Ruszlands zuwandte. Ja: Jahre 1864 wurde
er zum Senateur ernannt« und übernahm die Ver-
waltung des Moskauer Archirs des Justiz-Ministerium.
Wohl sein dankenswerthestes Werk ist die wesentlich
von ihm betriebene Begründung des archäologischetr
Institutes in· St. Peiersburg zu Ende der 70er
Jahre; Kalatschow war zugleich der erste Director
dieser Neuschöpfung.

—- Für diejenigen Personen, welche seitens g e i st-
licher Akademten gelehrter Grade ge-
würdtgt worden, aber die priesterliche Weihe nicht
erhalten haben, wird, wie die ,,Nowosti« berichten,
die Stiftung eines besonderen, aus der Brust zu
tragenden Ab zeichens projectiri.

—- Nach dem Princtpe der G egensett.ig-
keit , wie es im Auslande feinen vollen Ausdruck
gesunden hat, »soll, wie russische Blätter berichten,
demnächst eine neue LebenssVerficherungsk
gesells chaft in St. Petersburg gegründet wer-
den. Die »Statuten-dieser Gesellfchaft, welche den
Namen ,,Er"ste russische Gesellschaft zur gegensettigen
Versicherung von Capttalten »und Renten« führen«
soll, send bereits nahezu» ausgearbeitet.

Zins UishnHllowgotod wird unterm 27.« October
telegraphirh daß daselbst, bei ungewöhnlich hohem
Wolga-Wasserstande, strengesF rostwetter einge-
treten sei. Am Sonntage habe· das Thermometer
10 Grad unter Null gewiesen, aus der Wolga und
Oka habe starker Eisgang » geherrscht und jegliche
Schtsffahrt sei eingestellt worden. —- Entsprechende
Depeschen sind aus Wolsk und Ssaratow eingetau-
fen; an letzterem Orte gab es amsSonnabend einen
ergiebtgen Schneefall. i . -

Stein- undKnochen-Grün» der ältesten Heidenzeit
Lin» Ests und Kurlandsx -

In der letzten Sitzung der Gel. Estn. Ges. über-
reichte Professor: Dr. C. Grewingk eine Be-
schreibung aller» bisherin Eft-, Liv-
und Kurland und Nachbarschaft be-
kannt gewordenen Stein- und Kno-
chengeräthe ältester Heidenzeit, ins: 50 BL
Fvks Text und 17.Bl. Abbildungen. Diese hand-
schriftliche Arbeit diente ihm zur Grundlage seiner
archäologischeir Karte des Steinalters &c. unserer Pro-
vinzeu im XII. Bande der Verhandlungen der Gel.
eftn. Gesellfchaft, wo S.- 92 derselben gedacht wird.

Von den befchriebenen Gegenständen kommen,
laut beigegebenen UebersichtskTabellen, auf das G e b i e t-
innerhalb des Rahmens der archäologi-
schen Karte, 553 Stein» und 427 auocheuss
geräthe und außerhalb jenes Rahmens, aus die
Gouvernements Kowno, Suwalki, Wilna und Minsk
722 Steingeräthzn

»Die erwähnten 548 Steinartefacte ver-
khUlEU sIch in nachfolgender Weise auf 6 Gebiete
der Karte:

. - ask· »F« . Z«
Arm! zwischen 550 40«szbis 590 40« IF? «« sc:

Be· und 380r20« bis 450 50- Länge» ».- gg Es:
« » » Z Its) H«

f i — i « es» ei; Z
Inseln Oesel, Moon und Dagoe .

. 19 22 —

Eftland...«·."......6— 2Livland bis zum Dünn-Gebiet .- . . 27 9 13
Düna-Gebiet. » . .. . . . .« . .185 98 1-Gebiet der kurländischen Aa ".

. 74 22 4
WindarnGebiet nebst« kurischer Küste . 27 8 1

f 338159 21

Was die Form en der bezeichneten Gegenstände
betrifft-H, befinden sich unter 338 Beilen mit Schust-
loch, 298 hammerförmige Gradbeile, die mit mehr
oder weniger breiter Rückens oder Bahnfläche und ei-
ner dem Schaftloche entsprechend verlaufenden Schneide
versehen sind, während nur ein Exemplar der ge-
lochten Hammerbeile ein Querbeil ist, dessen Schneide
rechtwinklig zum Schastloche steht; dreizehn, ins«
besondere von den Inseln und dem Küstengebiete
Estlands kommende Beile mit Schaftloch zeichnen
sich durch ihre gefällige Kahnform (Verhdlg. d. estn.
Ges. XII. S. 39)" aus; 5 sind ein- und zweispitzig
oder zweischneidig und verdanken ihre Gestalt zu-
fälligen Umständen, d. h. der Umbildung ursprüng-
lich einfacher und gewöhnlicher Formen; auf die
Existenz von 21 gelochten Steinbeilen weisen endlich
eben so viel Bohrzapfen oder cylindrische Stücke, die
beim Bohren der Schaftlöcher erhalten wurden.

·Von den Beilen ohne Schaftloch haben 146
Meißelform, indem sie zur --Schneide hin beiderseits
gekrümmte Flächen aufweisen; 14, für das Insel—-
gebiet bezeichnende Exemplare sind stemmeiseni oder
flintensteinförmig, d. h. sie besitzen an einer Seite
der Schneide eine gerade, - an der anderen eine schiefe
Fläche; die meißelförmigen verwandte man, jenach der
Schäftung, als Grad« oder Querbeile, die andern nur als
Querbeile und sind sie allesammt nach hinten, d. i.
zum Rücken hin, nur wenig schmäler als an der
Schneide. Von Hohlmeißeln wurden bisher nur 4
(aus Kurland) bekannt. «

Unter 21 Pfeil-» und Lanzenspitzen befinden sich
Exemplare mit und ohne; Schaftznngh entweder
von dreieckiger oder Blattform re. Von Steinmessern
wurde nur eines aus Feuerstein nachgewiesen. Als
Gegenstände, die für das Steinalter nicht specifisch
oder ausschließlich geltend sind, wären aufzuführent
14 Scheiben und anders begrenzte Platten mit und
ohne Loch, die als Netzbeschwerer oder Schmuck die-
nen mochten;«9 cylindrische oder pyramidale Stücke;
8 Mahl- oder Schalensteine nebst« einem Näpfchenstein
von den Inseln. Letztere könnten einer späteren Zeit,
d. i. dem ersten Eisenaltey angehören und fallen in
diese Periode ohneZweifel 108, ebenfalls in das Ver-
zeichniß aufgenommene Schleifsteine, von welchen
96 weberschiffförmig sind. «

Das Material der Steingeräthe betreffend,
bestehen die Beile selten aus Granit, Sienit und
Gneiß, gewöhnlich aussnicht harten, doch zähen Dio-
riten, Diabasen und Uralitgesteinen und ist an den
kahnförmigen Beilen fast ausschließlich ein Nabel-
diabas vertreten. Die ungelochten Beileweisen oft
kieselreiche Schiefer auf, während der Feuerstein im
Ganzen nur schwach vertreten ist. Aus letzterem be-
stehen 6 Meißel, 1 Messer, 16 Pfeil- und Lanzen-
spitzen und fand sich nur ein Kernstück (nuc1eus),
gegenüber 23, südlich von Kurland gesammelten
Exemplaren

Die Scheiben mit Loch bestehen aus Kalkstein
oder Dolomit, die Schleifsteine aus Sandstein und
Quarzit; die Schalen— und Mahlsteine aus feinkörni-
gem Gr«anit, Hornblende —— Gneiß und Quarzit

Mit Ausnahme des aus Skandinavien stammen-
den Materials gewisser geschliffener dder« sehrsorgs
fältig geschlagener Feuersteingeräthe,« sind alle oben-
ausgeführten Gesteine in Geschieben unserer Provinzen
vertreten. » .

Die Bearbeitungsart der Steingeräthe
weist auf viel Geschick und lange Erfahrung; das
Vorhandensein zahlreicher Bohrzapfen und. eines
nueleus auf einheimische Arbeit. Jst auch« nicht
daran zu zweifeln, daß die einfacher geskalteten und
weniger sorgfältig bearbeiteten Beile· als Werkzeuge
oder Hausgeräthe dienten, so sind doch ebenso gewiß
zahlreiche der angescblifsenen und polirten, mit Schafts
loch versehenen und an· der Schneide nicht oder sehr
wenig abgenutzten Beile vornehmlich als Waffen,
resp. Streitäxte benutzt·worden. » .,

Jn Hinsicht des Vorkommens der Stein-
geräthe wäre zu bemerken, daß bisher noch kein Fund
-aus altquartären oder diluvialen Gebilden seither fest-
zustellen war, sondern daß alle aus allnvialem oder
jungquartärem Boden kamen. Es hat somit den
Anschein, als sei das Ostbalticumspäter als Mittel-
Deutschland &c. bevölkert worden, und sind die Vertreter
des ostbaltischen Steinalters, nach Bearbeitungsweise
und Vorkommen ihrer Steingeräthe» als neolithische
zu bezeichnen.

Die Mehrzahl der Steingeräthe fand man in
Wassernähe d. i. dort, wo es die ersten natürlichen
-Land- und Wasserwege gab; einige der Steinbeile
-lagen unter Hügeln, die aus historischer Zeit als
Schanz- und. Kampfplätze bekannt sind. Nur in 6
Fällen ruhten Steinbeile und Menschenknochen ohne
begleitende Metallsachen bei einander, doch fehlten
Anzeichen sorgfältiger Bestattung. Wenn daher Nichts
dazu zwingt, diese Vorkommnisse für Grabstätten zu
halten, so liegt andererseits der Gedanke nahe, daß die
Steinalter-Bevölkerung des Ostbalticum ihre Todten
nicht, oder· genauer gesagt, nicht unverbrannt be-
«stattete, sondern, entsprechend den alten Germanen
und gewissen mongolischen Völkern der Gegenwart,
als unreine und unheimliche Gegenstände den Thieren
»der Felder und Wälder»überließ. In den wenigen

«) Grewingk. Steinalter der Ostseeprovinzen. Dorpat,
1865. T«f. 1 u. 2. Derselbe, Zur Kenntniß der Steinwerke

zeuge Liv-, Erst— und"Kurlands. Dorpat, 1871, in den Schriften
UUV Vkkhdlgi V« SstIL Gssi B. IV. u. VII. Sievers, Feuer-steinsGeräth vom Vurtnecksee. Verhdlg d. Berliner Ges. f. An-throp. Jhrg. 1874. Tf. XILL

Fällen, wo Steingeräthe mit Menschenaschq auch
ohne anderweitige Anzeichen der Bestattung, zusammen
gefunden wurden, hat man es aber jedenfalls mit
Grabstellen zu thun. Von sorgfältig hergestellten
Steinkammern mit Aschenurnen und Steingeräth sind
in unseren Provinzen und Nachbarschaft nur zwei
Beispiele bekannt, doch muß auch hier an die muth-
maßlich symbolischen Steingeräthe der kurländischen
Wella-Laiwe, d. i. gewisse, durch Schiffssetzungen
gekennzeichnete, ins erste Eisenalter zu stellendc
Urnengräber erinnert werden. Hervorzuheben wäre
endlich, daß man, in unserem und dem' benachbarten
Areal, bisher mehr Steinbeile in Brand- und Skelets
Gräbern mit Metallartikelmals ohne dieselben fand
und zwar auf Moon 1, im Gouvernement Witebsk
4, in Kurland 8, im Gouvernement Kowno 2 und
Wilna 1. Da aber die erste Eisenzeit des Ostbalticum
bis in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte zurück
verfolgt werden kann, so mag das specifische Stein-
alter dieses Areals bis zum Beginn jener Zeit an-
gehalten haben. «

Der Erhaltungszustand der Steingeräthe
wechselt je nach der Natur ihres Gesteins, den Ver-
hältnissen ihres Vorkommens und ihrem Alter. Es
fehlt namentlich weder an stark verwitterten, noch an
sehr gut erhaltenen, mit glänzender Obersläche ver-
sehenen Steinbeilen. Eine Bestimmung des Alters
der Stücke nach ihrem Verwitterungsgrade ist noch
nicht ins Werk zu setzen. « · .

Wenden wiruns nun zu den 427 -Knochen-
Arte facten. Sie kamen größtentheils von zwei
Fundstellery d. i. dem Fisch erei- und Jagdplatz
eines früheren, jetzt vom Mergel eingenommenen Land-
fees bei Kunde» im Küstengebiete Nord-Estlands,
mit 103 Artikeln und dem Speiseabfallham
sen am Ausfluß der Salis aus dem Burtneck-See
in Livland, der den Namen Rinneka lns führt-
und 314 Stück lieferte. Außerdem besitzen wir nur
noch von 8 Puncten unserer Provinzen 1() Harpunenz
Pfeil- und Lanzenspitzem 1 Hammer und 1 Dolch
ausKnochen Jn nachstehender Tabellejbezieht sich Ab-
theilung 1 auf den Fischerei-Platz von Kunda und I1
auf den Rinnekalns.
Geräthe U. Schmuck aus Knochen l II
Harpunenspitzen mitl Reihe Haken . . 48 25
Pfeilspitzen mit u. ohne FeuersteimEinsätze 6 19
Pfriemen...........——107
Lanzenspitzen und Dolche. . . . . . 40 38
Messer, krumme und grade . . . .

.· 2 33
Falzmesser ähnliche Geräthe .

. . . .

—- 23
Schaber oder Glätter . . . . . . . 4 —-

Meißeh grade und ausgehöhlte . . . . 1 5
Angelhaken . . . .

. . . . .

." .1(?) 2
Schmucksachen . . . .

. . . . 1 « 62
· 103 314

Zu diesen Knochensachen«’sz) kommen von den
früher aufgezählten Steinartefacten, für 1, ein Messer
und 1 Pseilspitze aus Feuerstein, neben 4Knochenpfeilen
mit eingesetzten Feuersteintäfelchenz für 1I, wo kein
Geräth mit wingekittetem Feuerfteinbemerkt wurde,
4 Meißel, 3 Pfeilspitzem 7 Schleiffteine, 1 Mahl-
stein (?) und 2 Gegenstände des Schmuckesz II lieferte
Scherben zahlreicher, roh gearbeiteter und nicht ge-
brannter, dochT mit 8 verschiedenen Mustern ornamen-
tirter Thongeschirre VII, die in 1 ganz fehlten. ·

Technik und Geschmack der neolithischen Bewohner
von Kunda und — soweit sich aus dem Knochen-
geräth schließen läßt — auch derjenigen von Lohhusu
am Peipns, vom Embach bei Dorpat und vom Fel-
liner See, weisen auf eine verhältnißmäßig hoch ent-
wickelte und von den Vertretern des Rinnekalns nicht
erreichte Cultuu Die Pfeilspitzen mit Feuersteintäfseli
chen, die mittelst Birkentheerpech eingekittet wurden,
sodann die Bearbeitungsart und die Natur eines
Messers und« einer Pfeilspitze von Kunda machen es
sehr wahrscheinlich, daß die prähistorischen Kundaer
in engerer Beziehung ·zu dem skandinavischeu Westen
standen. Aus dem Material der Knochengeräthe und
den im Uebrigen am alten Kunda- und am Butt-
neck-See gefundenen Thierarten ergab sich ferner, daß
die« Neolithen ersterer Gegend mit dem Ren, Elenn
und Ur zu thun hatten, diejenigen desBurtnecksSees
dagegen von diesen Thieren das Ren nicht erjagten
und im Uebrigen Fuchs, Bär, Vie1fkaß, Oaummarden
Fischotter, Biber, Hase, Wi1dschweiu, Hirsch, Reis,
Sieehu-nd, Schwäne, Gänse, Enten und die noch heute
den BUVtUeck-See belebenden Fische und Mollusken

kanntenz Daß aber die Neolithen jener Gegenden
das gezahmte Rind und Pferd und Hund zu« ihre«
Begleitern hatten, ließ sich mit Sicherheit nicht nach.
weisen. Sichere Anzeichen des Ackerbaues oder Reste
von Cerealien fehlten ebenfalls, doch waren die Ver-
treter des Rinnekalns Muschelesser.

Unter den 722 nicht in den Rahmen der archäo-
logischen Karte fallenden und im Katalog beschriebe-
neu, aus den Gouvernements Komm, Suwalki, Wilna
und Minsk stammenden Steinartefacten finden sich
133 Beile mit und 522 ohne Schaftloch, 2 Hohl-
meißeh 21 Messer, 12 Pfeilspitzexp 7 gekocht« Schei-
ben, Platten oder Kugeln mit Cylinder. Von diesen
Sachen bestehen 1 Hohlmeißeh 20 Messer, alle Pfeil-

I- ' - ·- .K««-?«-E3L"s3?s«-s. Kerkers-g; III?sessis.kssekkkxgglkssgg. irrDvkpski I88'2- Tf. IIL u. Die neolith. Bewohner von Kunda.BILDET-ke- YsR SV-TE,.ZZII«V1STI« Flslis «« le« »·

Anchrsoxx 1-875.· TKXUIL , erh g. . er mer es. f.

18779 YfkJckkvFilLVerhdlg. d. Berliner Ges. f. Anthropologie.

spitzen und 24 Kernstücke aus Feuerstein und wächst
die Anzahl der Feuersteittgeräihe füdwärts, mit Qlnnähw
rung an das Gebiet feuersteinhaltiger Kreide. An
Zahl und Mannigfaltigkeit der Steingeräthe werden
unsere Provinzen von Lithguen übertroffen. Hier
sprechen fich die Beziehungen der Vertreter des
Steinalters zu denjenigen des Eisenalters deutlicher
aus als dort. Hier sammelte man 7 weberschiffs
förmige Schleifsteine.

« freuten
Eine schmerzliche Erfahrung bewegt seit den les-ten Tagen die Kreise der Verwaltung unseres alten,

ehrenfesten städtischeu Gemeinwesens und aller De-
rer, denen der makellofe Ruf desselben am Herzenliegt: ein Mann, welcher fich des besonderen Vertrau-ens seiner Mitbürger erfreute, der ehem. Commerz-Bürgermeister und stellv. Stadthaupt W. T» ist am
gestrigen Tage auf die schwere Anklage der Unter-s ch l a g u n g zum Theil in amtliche: Eigenschaft
ihm» anvertrauter Werthe Verhaftet worden. Wir
beschränken uns, um dem Gange der gerichtlichen
Untersuchung« nicht, vorzugreifen, auf diese kurze An-
gabe und fugen nur noch hinzuj daß eine bereits am
Montage vorgenommene Revision der Casse des Liv-
ländischen Stadtadypotheken-Vereins, in deren Ver--
waltung der Angeklagte das Präsidsum führte, » die
vollkommenste Ordnung derselben in allen Verwal-
tungszweigen des Vereins ergeben hat. —- JenerVertrauensseligkeih welche bisher in so weitem Um-
fange bei uns geherrscht und uns Alle in gewissem
Sinne zu Mitschuldigen eines etwaigen Vertrau-
ensbruches gemacht hat, ist ein harter Schlag versetzt
worden —- ein Schlag, dessen Folgen zwar nicht mehr
können abgewandt werden, der aber, wie wir hoffen,
eindringlich genug zu uns redet, um in Zukunft vor
ähnlichen trüben Erfahrungen zu schützen.

Wir sind"«·gebeten, auch an dieser Stelle darauf
aufmerksam zu stnachem daß das Concert des Herrn
Dr. Harthan nicht, ,wie in unserem gestrigen Blatte
angezeigt worden, am Sonntag-Abend, sondern be-
reits am S o n n a b e n d-Abend dieser Woche statt-
findet. », '

Die Mitauer Theaters Krisis hat ihre.
einigermaßen überraschende Lösung darin gefunden,
daß, wie die Mit. Z. meidet, die unserem Publicum von
der vorigen Saison her bekannte OperetteipSängerin
Frl. Hulda Grossek die Direction der Theater-
Gesellfchaft übernommen hat.

T s d i e u l i fi e.
Ljubow S chelu ch in, ff« am 23. Ort. zu Riga.
Adolf Carl Philipp Bu rme ist«, f am 23.

Ort. zu Riga. ,

Oberst und Regimentsäisommattdeur Leo Paw-
lowitsch Jwa n i«tzky-Wassi lent o, -f- am 24.
Ort. zu Wolkowish «

Wien-ne Voll.
Delikt, 9. Nov. (28. Oct.). Das Ordinariums

des Militär-Etats weist gegen das Vorjahr ein Plus
von äsxzsMilltonen für die fortdauernden und ca.
8 Milliouen für die einmaligen Ausgaben auf, da-
von 7 Millionen für Vervollftändigung der Waffen-
bestände. Das Extraordinarinm beträgt im Ganzen
25 Millionem weist also ein Pius von ca. 4273 Mil-
lionen gegen das Vorfahr auf. c iStuttgart, I0. Nov. (29. Oct.). Das Königs-
paar reiste heute nach Nizza ab.

Wien, 10.«Nov. (2»9. Oct.). DasDiöcesanblatt
enthält einen Protest des Erzbiscltofs Ganglbauer
gegen die Bilder Wereschtfchagimsx »Die Heilige
Familie« und ,,Auferstehung» Christi«, welche als
unwürdiger Kampf gegen das Christenthum bezeich-
net werden. " »

Die ,,Politische Correspondenz" veröffentlicht den
Wortlaut eines Aufrufes Petkow’s an die Macedoniey
welche darin zur Erhebung aufgemuntert werden, da
,,die Stunde der Befreiung geschlagen habe-«.

Zeigt-ad, 10. Nov. (29. Oct.). Schanzen zum
Schutz gegen Operationen -der bulgarifchen Donau-
Flotille sind. von der TimobMündung an aufwärts
vollendet und »mit schwereni Positionsgeschützen ar-
mirt. Die SchumadijaiDivtsion besetzte mit drei
Regimentern die Höhen unmittelbar an der Grenze
bei Zaribrotn Die maßgebenden Kreise halten daran
fest, daß das. Resultat der Conserenz abzuwarten sei.

blinkt-je, 10. Nov. (29. Oct.). , AnIäßuch der-
vorgestrigen Feier der Silberhochzeit des Fürsten
Nikolai ivon Moutenegro erhielt derselbe auch ein
herzlichstes GlückwunschiTelegramm von Seiner Mase-stät dem Kaiser Alexander;

Akt-grimme
di; r Nord tfcheu Telegravhen-Agentur«

niscln Mittwoch, n. Nov. (30. Ort) Die our.
garischen Berichte über angebliche Grenzverletzungen
werden officiell für unwahr erklärt. Die serbisehe
Regierung brauche nicht erst einen easus belli zu
ersinnen, da sie für eine Kjriegserklärung schon längst
genügende Gründe gehabt hätte, wofern sie nur den
Zeitpunet dafür als gekommen hätte ansehen wollen.

Honflantinopeh Mittwoch, U. Nov. (30. Ort)
Nach einer »Havas«-Meldung erkannte die Montagss
Sitzung der Conferenz die Rechte der Pforte auf
Rumelien und Bulgarien an. --— England beantragte·
die Niedersetzung einer Subcommission zur Aufklä-
rung der Sachlage hinsichtlich der Wünsche der Nu
melioten. «

Tour-vertritt.
Rig a er B ö r s e, 25. October 1885".»-;.wem. Vers. traut,

576 Otientanleihe 1877
. ·.

. .

.
—-

-- —

tzx »— 1878.....-- 98 97sx ,-1879......-98 97
ös- Ljvt Virtuos-tiefe, unkündu . .

— 101 100
654 LwL St. Hyp.-Pfandbriefe«,. . . —-

— 102
554MS- ·St.-Häus.Pfandbriefe, unkündb. —- 97 913 -
JOHN-g. Pfandbr d; Hhpoth.-Ver. 9874 9814 98
o« Rig.-Dün. Eis. Most, , . .

. «— — 96
Aus-Dünn. Gift» 5125 Rot. -. . .

-— 156 todt-z»
»»

Für die iliedaction verantwortlich:
C. Sttattieseon g; Hafselb1latt.
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Hi· Heute mor en um V 2 Uhr entschliek sanft ach kurzem Lei- zssszj « · I.
? s

den unser geliebgter Sohn Lund Bruder s F l» - « « « s·
. ·

vjvzzi , , aWkky Kräuter v wohne ich Yrodsiikttonpytszegectacha fis Freitag, di. 12 November«
im vollendeten 19. Lebensjahr. . « · Kastaaiesskslsee Nr· s·

vvjzvs a S skiä Beerdigung tindet Sonnabend um 1 Uhr vom Trauerhause Tsjsks Im Local der Polizei bin ich a» fix-läg; Bot-END de« Hgkkg
U El.

· «
«

. .

-
. den Wochentasen von 10 bis 41 . I «

« «« III. Professor Dr, soll-Weisen: «

Des-Jst. Si. Oel. se. llie tietjlietrilliten Eltern und· Geschwister. Hi» aszukkekkekx ZFZZFZ«J;«"«99«. .Uehok Methodknns iånsvi Heils-ind-
izz . « in ng an .·

U« E« t ompaqhy · Preisen ist? 9 nllki Hj

D« da Heu— sind. jus- Ludwig tspspqsssspjgsgq POUZOIOOIHOE P. N« Bcsll0s0W.
von Reisteln in Dor at nit «

·« -
. « « ·

«·
··

«

anzutreffen ist» sp wird derselbe VI» - W POUZSIH-EYTZZ«MIIIZUYE« «· «« l· -————————-————-—-—-——«——- Ältckvcksckgklllgscsdsså
Einem Kaisekiichen uuiveksitdtw Sonnabend. den. e. nor-miser ists I! s II . Doxpater ,

xkrklkspxssssgssAsxkiihmiDxssslskxg ««
«· a ei« - a llklkklllkkllmmlsmsv emie auge·orer, i— ·

»— sz z» » ,»«».·» ·N. «, v; sz . . en; . oveiiieis nm5lJhk-Nsiph.
binnen 8 Tage« a dato dieser B» der Kaiserlichen Universität

3 Gävsvivsviviungivxvialo äv Htvivvivrvåwåiålcixnvitvlkvavge 0 m d» Töohtsrsxhuls Gvohnupg g;
hörde vorftellig zu machen. · · s · eines ,« soll eine skengssee,se,tsxsg, « » · PSSWS PAJIU

Donat, den 24. October —1885. « « wdgen«einekim.1ahke 1886 abzuhalten-i stllllldbetlklk Eint! Z« NOVOMIDOT O· TngssvsslnnniieJnhresbcriclit,vorstaads-
Rector: vE. v· vv vv v v v den 6-oI79I-hsz-AHISSHCIIHHUFY O ·« - WEIIICUH vDlllvzahlqUgcllz Ävkllahmc

M, 1923· See» A· Vpkow new« . sz «! «v v ,v i Its-Händen, zu weltclillier gis reijszxn nä v« . EL..—....»....——
—————-———-—Dvve Herre—-—————————————————nstuddv jurvEmst — . .

».

. . eressleiå en and za rein« em vesuc . s : l : osz v«
o

V Ü h V M a UU UUV Alexkmdek V O· gegeben W« « emge Oe« lxgkllklxltlelluiillscomite Anfang· 9 Uhr Abends·
r on v. d. R o p P sind exniatriculirt v E E desrivljvdkdinds2.·i3·zkiiksd.’d.nandw.v Dei« 7.(v)1·»stan(l. s · ·

«·

·worden. - aus CI ZU, ———————————-———··vv———-——-————————· » im llokpvalek tlaiidiverlieisMekeln
D 24 - Wolle-ne «« «« «

«privat, den . October i885. ————— v- s Hm m0bjIkt9svvZ1mszm9k ist. sofort» zu vergeben.
Nectar- CEU Wahl —Pk0 - « «

·«

-"
«« II Its« ·

· «

N 1936 ·

»«
« - Stamm«

- e . auf Wunsch mit Bseköstigung und Be- »U"YC" Ulmmt del« Flexlfs VES-
1. a) lllislxvlvllleglggelk Hi, nPraludium u. · « ·« s· ··

) dienung, ist an lzamen od. ältere Her— plsziisldelä HSITIT Hslllklcllssll lll
in 1s-mo . -. « « « f f « «· h i; . s» -

»

«

— v g. » b) gzzksp «» s» Präludium in Aszmoli. und gekitrickte englisch-C Zlcitxitltkskss EedlmsecksH:tziiovikrselieüarTseiIdlIgtrZssT its-onst;
Von d» zu» Leim» des Un» c) Handel, s. f» Ghaconne in Fi iQUZIISQT OUIPEUZ « Nr. 2, eine Treppe hoch. Zu beses t,,»»s Same

baue-s des Dorpakfegen Kreiss d) zzssrfph km Sol« »Hm i» O· . » 933 E«9Fsz""»d..«««.."«. .
« O g· ··

tefecljiifstslisvlsiisks iiisizsiigssstzisii nic- mxn « «« Es« Romeo-woooieowoeoeeoeeoe D« Yntstntsds
sei« a i )«en d« ominis ion werden aslle e) sent-lallt, darin, Sonate inF-moll. · . · -· ·

··

Diejenigen, melche Willens sein soll- L« n) Mozart, W. A« Variationen in « « a M «
ten, den zur Pldcirullg des Do» b) S Bsvsdun l. v v .s . « . « . s «— ·-· Mit polizeilicher Bewilligung.

Fsck · « DE! llllsll
·

is. Largo « D— · ,
-·—««

FMDZKDE«FZTTLFTFUIZETEETIFFKZTT« », s.,.-.I:.«.:I.I.:. ·» »,

«

I I« « De« HIT.F·;··ETkTI.-TsT.-TIFskjäksgk L eikzkkiicsstinfsjkkishk dass -s"""ssp8- ««"--3« N"’·«""« 1385
DVVPUHTHEII G9INU-Al7IUMs« ZU Übel» As-dn«1«-. «.

«« mpromp u m· dieser Tage mein Bevollniächtidter Herr ldstEejlicllk Seitllef W· grosse« llllqrsaaxksztder kaiserl«
nehmen, hiedurch aufgefordert, sich 3. scli · l; h. , ·« D .k

· z. ; ,
·

« V« ««
- · -.· nlveksla

z» dem. mvfv den 11. November c» a) xtllåtviviviåkeoopv W. v v m orpd ein ielkpii u. im Gliidstvtvtttvlkkkltcldltcl zu sprechen sein wild. v v , I
l ·Ul)k Miltklg·s, Unberalltlltetl Tllkge « b) Phantasjetanz II. Botschaft aus « « «

o« M unbssv·o· · · " ·«-« · -

End dem am· 12. November c» 1
») Kslvggslejsailsa N» , . . H« lls . d «III! Mittags staltfindenden Pezres s -

« · « ·
«« c

W, W », D»»,».».che»O»d» 3;»1;«3v.3v.i.;.;z.;».;.»p»z.d.zv.;z. . .e«vv denke. G,nvungsgerichts zu melden. »Die Barth» .

«-——— — » IX» l « - J. - -
dmgungen können in der Cancellei «« «"««"sp««·9«k-’ «« I-—»sL »s- ks - I« J· « «; :"i"- s. . ——————·

d» genannte« Behörde ldgiich, mit FZBFJLLTEZ IF» IF« 7« . « . «
- «« - « . -O - Buoso-Ums.

Ausnahme der Sonn-und eierta
« · - - . . . .. s · ..

l· SYOPIOIITO NO 2 ·
zur Sitzungszeit eingesehenFwer:dseiZ.e« Z SZITYMHQUFFkFFLHZAIn G- u. F d DIE— Honkkferanten U Ysslhsp Peklow SPUUSO HEXE« « « « - -

·« UND! (I788)-

Dorpatv de» 23v October 1885 . aus »F· W· « alsjerevrilässirrrvia vin Bloscatu SITBUSH bletsteåih zetszigiien shieikitc ekgahenst s F; Klllxgäczemolxo ·
. .

« s· - « szsiein ,s». »

F» n» . g; ;I:;.I.J;«;s».«i..:I;I.gk:.i«:»:: hkxxsk · W « «« M s)

Ordnu.ngs.r1ch«ter.» A. v. Student» h) Volk-neun hol) Balladeu Seher— u d) FiTEF Alle1-- . s l, « . - ». v v v v · » v ! v Fv - - o· gko

copies-neues .

Ist« Oe« E«-
. s . s

- -» E s« . . - - s— - ·) llisiisliizs Kot-salicis, Novellette in» « · ·
--—

We en ·?- . « H-m»oll- · « . — M« · l «.

L. Ooncerto romanti-
.d) Bllllitlstcllh Btude in Csduin v « » v strebt! Violäne mit

werden« vom. 30· October bis zum SILLFTVEEKFW in E. J. Kaki) v» Stock-set haben. Der· Verkauf findet endgijos u. en—detail statt. tuszcfzexixkxlnllcfä 315 B. Mitleid.
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PolitischerTagesbericht. »
Juli-nd. Dorpau Russische Geschäftsführung. Per-

sona1-Nachrichten:i1kiga: Ausweisung von Ebrciertv Re-
valz Baron W. Stackelberg is. St. Petersburgx Zur
Bulgarifchen Frage. Tageschronit Wir eb St: Straßenuni
EITHER« Od esse« Getreide-Anhäufung. Krassnowods k-
Schiffs-Untergang.
»; Neu-sie Post. Telegrammn Localet Sihung

IzieätävrpaterzStadiderordnetein Handels« und Binsen-stach-
- Freisinn-n. fDie Sternschnuppen am, IS. und 14. und
Im 24--26. November n. Stils. Pasteuks heilt-erfahren
gegen die Tollwutly -Maunig.faltiges.

Zilolilischer Tugend-sticht.
Den l. (13.) November 1886.

Die Maßregelunky welche dem Fürsten Alexander
vol! Bulqskien durch Rußiaiid zu Theil geworden,
bildet in der gesamurten europäischen Presse den
Hauptgegenstaiid der Erörterungen. Niemand ver-
magsichspsdem Eindtuckie zu entziehen, daß dieser
Schritt mit Rücksicht auf den Eindruck, den er in
England machen muß, von übler Rückwirkung auf
die Conferenz fein werde. « Denn Niemand kann— auch
nur einen Augenblick darüberin Zweifel fein, daß
die Spihe dieser Maßnahme auch gegen England
gekehrt sei, von wo aus, was ja nunmehr ein öffent-
liches Geheimniūist, Fürst Alexander in der letzten
Zeit in feinem Vorgehen erinuthigt worden. Ob
sich unter solchen Verhältnissen über den englisch-
russifchen Gegenfatz wie man bisher noch immer
hoffte, werde hinwegkommen lassen, ist mehr als
fraglich, zumal der englifche Einfluß nicht bloß hin
Bulgarien,» sondern auch bei der Pforte. bethätigt
wirdjdie man von englifcher Seite für eine Ver-
ständigung mit dem Fürsten Alexander zu stimmen
suchte und in welchem Sinne sie stinimen zu lassen
in der Umgebung des Sultans jedenfalls mehr Nei-
gung herrscht, als für den Eintritt in eine Bewaff-
nete Aktion. »

Ueber die Lage in Serbien wird der Köln.
Z. aus Belgrad vom 4. Nov. geschrieben; Seit
Schluß der vergangenen Woche kann man sagen,
daß hier das wirkliche Kj r i e gsfieber ausgebro-
chen ist« Neuerdings sind auch diejenigen unter den

Zwanzigster Jahrgang—

hiesigeu Dtplomatem welche bisher besonders zuver-
sichtlich von der Erhaltung des Friedens und des
bisherigen Zustandes zu reden pflegten, klelnlauk
geworden und haben sich zu der Ausirht bekehrt,

.daß der geringste Zusall, ein unsbeabsichtigter Fun-
tenschuß oder ein zweifelhaftes Telegraniuy den Aus-
brurh eines Krieges zwischen Serbien und Bulgarien
veranlassen könne. Von rufsischer Seite wurde für
heute das Manisest König Milacks in Aussicht ge-
stellt, und wer die in österreichischiungarischetr Blät-
tern erskheinenden Nachrichten über grausaine Miß-
handlungen von Serden in· Sofia seitens der bulga-
rischen Polizei aufmerksam verfolgt, wird fiel) der
Erkenntniß nicht verschließen können, daß ein Zu-
sammenstoß an der-Grenze nur mehr eine Frage
von Stunden sein kann. Die Frage, ob der««Jn-
halt dieser Mittheilungen richtig, übertrieben oder
ganz ungenau ist, wird dabei ganz zur Nebensache.
Was entscheidend ins Gewicht fällt, ist »die Thatsache
daß diese Berichte hier üdersetzt und uachgedruckt
werden, reißende Verbreitung finden und die Erbit-
terung bis zur Siedehiße steigern. Die « ruhigsten
Leute, die sonst nur mit Unwillen das Wort Krieg
in den Mund nehmen, find gegenwärtig bereits so-
weit vorgerückt, daß sie ohne Bedenken erklären, es
müsse jedenfalls ein Kriegsausbruch erfolgen, schon
um die Luft von dem angesammelten Giftstofß vocu
früheren Groll und Haß und von der nesuerlichen
Wuth und Erbitterung zu reinigen. Wohl eiu Du-
tzendmal im Laufe der letzten zwei Tage wurde »Ih-
rem Berichterstatter xnicht etwa von heißblüttgen
jungen Leuten ohne Erfahrung, sondern von gereif-
ten « Männern in verantwortlich« Lebensstellung be-
merkt, die Dinge zwischen den beiden verwandten
Stäuunen seien soweit gediehen, srvie seinerzeit zwi-
schen Preußen und OesterreichN Eine Abrechnung
sei unvermeidlich. Man müsse seine Kräfte gegen
einander messen, in unzweiselhafter Weise die beider-
seitige Machtstellung kennzeichnen und sich auseinan-
derfetzem Hernach köjnne man sich wahrscheinlich«
wieder, tmch Pmißsschsösterreichischem Mustery viel
besser etnigewals es früher möglich gewesen. Wenn
man derartige Ansichten in weiter Verbreitung unter
dem friedlichsteii Theile der bürgerlichen Bevölkerung
antrtfst, dann mag man sich einen annähernden Be-
griff von der Stimmung machen, welche unter den
Trupp-en an der Grenze herrscht. Dort ist die Laune
unter den Befchwerden des Dienstes und der Unbill
der Witterung noch ungleich gereizter und den An—-
gaben über das Verfahren der Serben in Balger-
rten gegenüber noch schärfer als hier.

Es kann, wie man der Köln. Z. aus Berlin
schreibt, jeyt als feststehend angenommen werden, daß
die. neue Session der beiden Häuser des»

Landtages erst im Januar k. J. eröffnet werden
wird, zumal es sich darum handeln muß, den Reichs-
tag beschlußfiihig zu erhalten und dessen Arbeiten zu
fördern. Dieselben werden zunächst nur eine vier-
wöchentliche Dauer haben können, da spätestens am
17. December die Weihnachisferien beginnen. Es
wird sich zu zeigen haben, wie weit die Berathungen
des Etais bis dahin gediehen sein werden.

Kaiser Wilhelm ist nicht nnr für sein Alter
noch rüstig, er beschämt in Bezug auf körperliche
Regsamkeit und geistige Frische viele auch nicht ge-
rade hinfällige Männer, die zwei Jahrzehnte jünger
sind. Am Sonnabend, Abends nach halb Zehn, kehrte
de: Kaiser nqch eine: fanfstündigen Eisenbahn-Fahrt
von einer Jagd zu1ück, ·auf welche: er« vier Hirsche
nnd Jfanf Sehnt-frei, vxei Stück Roth- nnv fünf Snick
Dammwiliy 18 große und 13 geringe Sauen erlegt
hatte. Sonntag Vormittags sühlteer sich munter
genug, in den. Morgenstunden die Regierungsangv
legenheitensp zu erledigen, Vorträge entgegenzunehmem
mit dem Chef des MilitäriCabinets zu arbeiten, eine
Audienz zu eriheiien nnd hierauf sich nach der russe-
schen Botschast zu begeben, um der auf der Durch-
reife dort eingeir offenen Großfürstin Katharina von
Reiß-taub, verwittweten Herzogiri Gedrg von Meckleni
barg-Streits, sowiesauch der« angenblicklichxbenfalls
dort wohnenden Fürstin Kotschubei und« « der Ge-
mahlin des russischen Botschafiers, «»Grafen Paul
Schuwalow, Besuche zu machen, Äm Abend wohnte«
der Kaiser dann noch der Vorstellung im Opern-
hause bei. « «

Die Deutsche C o l o nialpo itik hat eine Erhö-hung der Ausgaben im Mariae-Etat des Deutschen
Reicheserforderlich gemacht. Namentlich soll eine
Reihe kleiner, flachgehender Kriegsschiff-e gebaut wer-
den,«"welche· in die Mündung-en der Flüsse shineingehen
können. Es evixv beabsichtigt, spwnht in Wein ers
auch in Osbslfrika undin den SüdseeiJiiseln stehende
Gesehwader von kleineren Kanonenbootenbereit zu
halten, welche den kGouoerneuren jederzeit zur Ver-
fügung steheiy so daß immer einige hundert Mann
Matrosen zu ihrem Schutze anwesend» sind. Außer-
dem aber sollen regelmäßig ein oder zwei größere
Ftottennbtheiinngeks von fünf hie sechs Schiffen, ans
größeren Fahrzeugen zusammengesetzh von einer Co-
loniezur anderen fahren und überhaupt nur auf
kürzere Zeit in der Fahrt begriffen sein, um das
Deutsche Ansehen zur See zu erhöhen. Da nun zur
Ablösung dieser Abtheilungen immer entsprechender
Ersatz vorhanden sein muß, so ist nöthig, das Per-
sonal sowohl der Officiere, als auch der Mannschaß
ten bedeutend zu vermehren. Daher die bedeutende
Erhöhung der ordentlichen Ausgaben fürdie Marinn

Anläßlich der neuen Prüfnngsordnung

. «» »
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für Handarbeitslehrerinneu wird osfimös
u. A. Folgendes geschrieben, das auch für weitere
Kreise von Juterksse ist: »Der Unterricht in den
weiblichen Handarbeiten hat unterschied-Zins in allen
Mädehenschulen die Bestimmung, das Auge und die
Hand des Kindes zu üben, ihren Ordnungssinn zu
stärken und sie zur Freude an einer sorgfältig aus-
geführten Arbeit zu führen. Außerdem soll er die
Mädchen besähigeiy erst imälterlichety später icn
eigenen Hause. die ihnen zusallenden Aufgaben zu
erfüllen. Alles, was über dieses Maß hinausgeht,
ist von den Schulen, welche zur allgeuieinen Aus-
bildung der Mädchen dienen, fern zu halten . . .

.

Namentlich ist in den Volksschulen
Alles zu vermeiden, was von den Kin-
dern als ein Anreizsz außerhalb des
Standes der Aeltern ein Fortkommen
als Näherin, Schneiderin u. s. w. zu
suchen, empfunden wserden könnte.

Für das Itachtigal-Denkma1, zu welchen:
die« ConcurrenkEntwürse eben geprüft werden, sindvon geographischen Vereinen größere Beiträge ein-
gegangen, aber auch zahlreiche Beiträge von Privat-
personen, darunter ein solcher von 1000 Pl.

Je mehr iirFruukreikh die Kammer nach links
geht, desto mehr geht das Land nach rechts! Das ist
die Warnung, welche der »Temps« im Namen der
Opportunisten den Radicalen zuruft und namentlichvon einer ,,resoluten«« Lösung der Kirchenfrage ein
Zukückjchkåckeu des ländliches: Wäyiexs befürchtet.
Es werden allerdingssonderbare Lösungen vorberei-
tet; so euipsiszhlt die »Lauterne« den Antrag, daß
nicht die Gemeinderäthg sondern die Steuerzahler
in Person dem Einnehmer erklären solle-s, ob siesich
an den Unkosten für den Cuttus betheiligen tvollen;
falls sie sich für Nein erklären, sollen ihnen die Zu-
sässCeritimes nicht aliverlangt werden. Die ,,France"
findet diesen Antrag nur deshalb unzrveckmäßig weil
derfranzösische Bauer noch nicht den Muth habe,
rund heraus sich vou der Kirchensteuer los· und le-
dig zu erklären» Pelletan giebt·"der tltegierung zu
bedenken: je zahmer und versöhnlilcher sie Verfahre,
desto höher spanne die Kirche ihre Forderungen,
und gegenwärtig geheFratikreich einem ,,Psafsenre-
giment unter einer royalistischen Regierung« entge-
gen, wenn man bei halben Maßregeln und kleinen
Mitteln bleibe, wie Sperrung des Gehaltes u. s.
w.: ,,man müsse diese Partei an ihrem wundesten

Flecke anfassen, nämlich das Cultusbudget streichen,
sonst geht die Republik einer gründlichen Niederlage
entgegen". Die »Röpiiblique« bemerkt über die ele-
rical-r»oyalisttsche.Wühleret tm Lzmdtz AllaitnTargö
habe selbst imMinisterrathe bestätigh daß dieselbe
gegenwärtig stärker als je im Zuge sei» Wir heben

J r n i l l e t o n.
Die Sterufckmnvperc am 13. und 14. und am

24..—26. November n. Stils.
Jn den Nächten vom U, bis 14.. November,

besonders aber in der iNacht vom is. auf den 142
n. St. wird sich das Schauspiel einer größern An.-
zahl von Stskrnschanppen darbieten. Die meisten
kommen aus dem Sternbilde des Großen Löwen,
und da dieses erst gegen Mitternachtaufgehd so wird
die Erscheinung hauptsächlich in der zweiten Hälfte
der Nacht eintreten. - Das Auftreten der November-
Meteore läßt sich viele Jahrhunderte hindurch in den
Annalen der Völker verfolgen; sie werden in den
Chroniten geschildert als feurige Lanzen, die über

den Himmel '-hinwegfahren« oder als Feuerzeichen
kämpfender Heere. Genauere Untersuchungen ergaben,
daß diese Meteore jedoch nicht in jedem Jahre gleich
häufig erscheinen, sondern daß die Hauptschauer nach
Ablauf von je 3374 Jahren austreten.- Die pracht«
oollsten Erscheinungen dieser Art ereigneten sich am
12. November 1799, an demselben Tage des Jahres
1833 und zuletzt in der Nacht vom is. zum M,
November 1866. Bei diesem letzten Auftreten jiist
Dis Etfcheinung eingehend beobachtet worden und es
hat stch ergeben, daß zur Zeit des Maximum in 10
Minuten mehr als 15,000 Meteorek am ganzen Him-
mel übe! einem Beebachtungsorte insNorddeutschland
AUfISUchteten. Wenn man hieraus auf die Zahl der
SEEMJGUUPPEU fchlkeßd die damals über der ganzen
Etdvbetstäche in die Atmosphäre eintraten, so kommt
mcm auf weit übe: 100 Minipueu Diesem. Mai:
kanns. als· wohl von einem Stekkxschnuppknxkgen sw-
chen, darf aber nicht wähnen, die Sternschnuppert
zögen fo dicht gedrängt durch den Raum dahin wie
etwa unsere Schneeslockem Denn dieselben Beobackp
tungen nnd Untersuchungen, welche jene große Au.

zahl der Meteore kennen lehrten, zeigen auch, daß
der durchschuittliche Abstand der einzelnen Steruschmrry
pen von einander, zur Zeit, als sie am Diehiesten fie-
len, noch über 14 Meilen betrug, so das; selbst damals«
in einem Raume von je 3000 Kubikmeilen nur ein«-e
einzige Sternschnuppe war. Man begreift nun auch,
warum selbst bei dem großartigsten himmlischen Ferr-
erwerh welches von Zeit zu Zeit. die Sternfchnuppen
darbieten, doch niemals irgend ein Nest derselben
auf dem Erdboden gefunden worden ist. Auch stür-
zen die Meteore mit solchem Ungestüm in unsere
Atmosphäre, daß, wie Schiaparelli hervpthebh ihre
gänzliche Auflösung oder Verbrennung in den höchsten

Lustschichten überaus wahrscheinlich ist.
Der Umstand, daß die NovecnberiMeteore nach

Ablauf von je. 3374 Jahren in größter Häufigkeit
sichtbar werden, verbunden mit der Thatfache daß
der Punkt, in welchem sie die Fläche der Erdbahn
kratzen, jährlich um einen« gewissen Betrag verrückt,
hat es ermbglichh die Bahn zu berechnen, welche
dieser Schwarm im Weltraum beschreibt. Es fand
sich, daß diese Bahn eine sehr lang gestreckte Ellipse
iß, in welcher die Meteore retrograd, d. h. der Be-
wegung der Planeten eutgegeugesetzh laufen. Sie
nähern sich in dieser Bahn der Sonne bis aus 18
Mill- Meilen, entfernen sich aber auch von ihr bis
aus 390 Mill. Meilen. Jn diesem entserntesten Theile
ihres Laufes kommen sie dem Planeten Uranus zu
gewissen Zeiten ziemlich nahe und dies hat Leherrier
in Paris veranlaßt, genauer die Einwirkung« zunu-tersuchen, welche jener Planet auf den Sternschnuppens
schwarm ausüben kanns. Zunächst bemerkte er, das;
die NvvembersMeteortz asironomisch gesprochen, noch
eine sehr jugendliche Erscheiuung sein müssetn Denn
wenn sie an Alter etwa den Planeten vergleichbar
wären, so müßten die einzelnen Meter-re, deren«Ge-
schwindigkeit doch nicht ganz» genau gleich ist, sich
längst über die ganze Bahn vertheilt haben, während

bis jetzt thatsächlieh nur einer oder einige Puncte
dieser Bahn dicht mit Meteoren besetzt erscheinen.Leverrier kam zu dem Schlusse, daß der November-
sehwarm unserem Sonnenshstein aus den Tiefen des
Weltranmes zuging und bei dieser Gelegenheit durchdie« Anziehung der großen Planeten in die Bahn ge-
worfen wurde, die er gegenwärtig beschreibt. Im
Jahre 126unserer Zeitrechnung näherte sich der
Schwarm dem Planeten Uranus so sehr, daß haupt-
sächlieh dieser ihn an zurückgehen in den Weltraum
verhinderte. Auch Srhiaparelli erblickt in diesem
Schwarm eine Art Eroberung unseres Planetenshstems
doch fchreibt er den Haupteinfluß den Planeten Ju-
piter und Saturn zu. Merkwiirdig ist nun, daß sich«
in der gleichen Bahn mit dem Sternschnuppenschwarm
auch ein Komet bewegt, niimlich der erste von 1866,
und damit hat siih eine Verwandtschaft zwischen die-
sen beiden Classen von Himmelskbrpern heransgesiellh
deren nähere Erforschung Ausgabe der Zukunft ist. ;

Nach neueren Untersuchungen von Kirkwood ist es
wahrscheinlich, daßaus der in Rede stehenden Stern-
sehnuppenbahn außer der Hauptmeteorwolke noch zwei

andere Anhäusungen vorhanden sind. Mit der dich«
testen Wolke dieser Meteore wird die Erde in den
Jahren 1899 bis 1901 zusammentreffen nnd es wird
sieh dabei das Schauspiel von« 1866 wiederholen.
Die beiden anderen Gruppen, welche jedoch viel we«
niger reich an Meteoren sind, sollen nach Kirkwood
der Erde in den Jahren 1886 bis 1889 und 1912
bis 1915 begegnen. Die erste dieser zwei Gruppen
nähert sich also. gegenwärtig der Erdbahn mehr, und

mehr und vielleicht erscheinen bereits am 13.nnd"14.
November dieses Jahres die Vorposten des Sei-warmes.

Jn den Nächten vom 24-. bis 26. November wirdaller Wahrscheinlichteit nach auch ein anderer, sehr
merktvürdiger Meteorschwarm erscheinen, und zwar
wird der Strahlnngspunct dieser Meteore nahe bei
dem Sterne- ;- in der Andromeda liegen. Diese

Sternschnuppen stehen in enger Beziehung zu dem
verloren gegangenen Bielckschen Kometen, ja, sie wer-
den von einigen Astronomen geradezu als die Trüm-
mer diesessKometcn betrachtet. Nach der iliieinnng
des ausgezeichneten Beobachters Denning in Bristol
solleu sogar im gegenwärtigen Jahre die Sichtbar-
keiisverhältnisse dieses Sternschnuppertschwarmes nochgünstiger sein, als gelegentlich« der grofzartigen Er-
scheinung von 1874 Jndessen läßtsich mit Gewiß-heit Nichts hierüber voraussagen, weil es möglich ist,
daß die Erde, als sie im Jahre 1872 den Schwarm
durchschnitt, die Bahn, desselben völlig umgestaitet
hat. Darüber werdet: nun dieBeobachtnngen im
letzten Drittel des gegenwärtigen Monats Aufschluß
geben. « · «

.Pasteur’s Heilvcrfahreu gegen die Tollwuth
Als Ergänzung zu unserecn Bericht über das von

dem französischen Gelehrten Pasteur so erfolgreich,an-
gewandte Mittel gegen die— Tollwuth lassen wir hier
noch einige Einzelheiten folgen, die der »Temps" in
Erfahrung gebracht hat:

Als Pasteui intMai 1884 vor den Mitgliedern
der französischen Alademie seinen Vortrag über die
allgemeiner! Grundzüge feines Heilmittel-s gegen die
Tollwuth hielt, lieh er am Schlusse der Hoffnung
Ausdruck, daß die Heillunde einmal, »wenn auch erstin ferner Zukuustfh die Kühnheit besitzen werde, an
einem Menschem der von Mem wuthlranken Hunde
gebissen ist, dieses Heilverfahten anzuwenden. Diese
ferne Zukunft sollte nicht länger als vierzehn Monatedauern. Aber gewissermaßen eine höhere Gewalt hat
die Bedenken besiegt, »die noch gegen die praktische
Ausführung"der Versu he·«o"«bwalteten. In seiner leg.
ten Mittheilung —- deren Datum ein ruhmwürdiger
Tag für Frankreich und die Welten sein·wird, der ei-
nen Sieg des Menschen über ten Tod oerzeichnet
——lonnte Pasteur nur eine kurze, wisssttschaftlkchs
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aus den vielen Aeußerungen der Blätter diese Ein-
zelheiten hervor, um zu zeigen, wie die Spannung
der politischen Atmosphäre steigt und ein Ausdruck;
böser Wetter nicht unterbleiben kann. Die leitenden
Repnblikanen wie Brisson, Clsmenceam Lockrop, Flo-
quet, Ranc u. s. w., sicid in Kirchensachen sehr ent-
schlossene Leute, aber ob sie tm Augenblick der Gut.
feheidung ihre Knappen hinter sich haben, wird von
Seiten der Ultramontanen und Royalisten stark be-
zweifelt, und deshalb haben diesees so eilig, zumal
die Erfahrung lehrt, daß die Depuiirten, wenn see
öfter und» länger in Paris sind, den Einfluß der
anticlericalen Hauptstadt verspüren und dann zu Be-
schlüssen stimmen, von denen sie sich in ihrer länd-
lichen Ruhe Nichts träumen ließen. «

· Seit dem I. October ist in Paris ein Haupt-
mitglied des Vorstandes des P atr tote n bu n d e s
Hauptbesitzer und Leiter des Hötel und der Magasins
du Louvre geworden und übt in Folge dessen auf
viele Tausende von Angestelltem Lieferanten Fabri-
kanten, Agenten u. f. w. Einfluß aus. Jn Folge
dessen find sämmtliche Deutsche Angestellte entlassen
worden und in den Anzeigen des Louvre wird aus-
drücklich hervorgehobety daß die angekündigten StoEe
nur französisches Fabricat seien. Diese Magasins
hatten in den letzien Jahren alljährlich für mehre
Millionen Stoffe und Consecttonen aus Deutschland
bezogen, selbstverständlieh weil dieselben billiger zu
stehen kommen als die gleichen französischen Fa-
brikate. Gegen diese Einführung Deutscher Fabrirate
ist die Hauptthätigkeit des Patriotenbundes gerichtet.

Weit entfernt, aus der Untersuchungshaft entlas-
sen zu werden, sieht der Atte ntät e r M a riotti
vielmehr jetzt der Anklage entgegen. Es hat sieh
nämlich herausgestellh daß Mariotti seinen Revolver
nicht, wie er behauptete, gegen den Boden gerichtet,
sondern wirklich· auf die Kutsche Freycineks gezielt
hat. Außerdem hat man mit Gewißheit erfahren,
daß er mit seiner Tochter keineswegs in gutem Ein-
verständnisse gelebt hat, so daß auch nicht anzuneh-
men ist, der Schmerz über ihren Untergang habe
ihn zu einem Arie der Verzweiflung getrieben. Man
hat einen Brief aufgefunden, den Mariottks Tochter
an die. Oberin eines Klosters geschrieben hat, in wel-
chem sie sichüber die Mißhandlungen von Seiten
ihres. Vaters beklagt und um eine· Unstellung als
Köchin hütet.

Nach dem am 4. Novbrn erfolgten Inkrafttreten
des provisorischen Gesetzes, betreffend das Verbot der
Aufreizungen durch die Presse re» beginnt in Deine·
mark die Linie, nach und nach eine andere Taktik
als bisher zu befolgen. Ihre Presse will ««- natür-
lich um nicht »in Strafe zu verfallen,» oder rielleicht
unterdrückt zu werden —- in Zukunft nicht mehr in
bisheriger Manier offen gegen die Regierung hegen,
Dagegen wollen sieh die Führer der Linken mit allen
Kräften bemühen, die Anhänger der Regierung öko-
nomisch zu ruinirene es wird den Opposttionellen
dringend ans Herz gelegt, keinem Gegner einen Ver«
dienst zukommen zu lassen u. s. w. Daß diese Be-
strebungen gänzlich nußlos sind, ist ziemlich sicher :-

die gegenseitigen Beziehungen zwischen den der Lin-
en angehörenden Bauern und den konservativen

Gutsbesitzerm sowie zwischen den verschiedenen Stän-
den in den Städten find so eingehend, daß ein gänz-
licher Abbruch derselben, wie er von den Linkenfühi
rern empfohlen wird, zu den Unmöglichkeiten ge-
zählt werden muß.

Der ,,Pester Llohd« erhält folgende Mlttheilung
aus Konstuniinopeb Die Erbitterung in der Be-
völkerung, insbesondere aber in der Armee über die
nnentschlossene Haltung des Sultans steigert sich in
beforgnißerregender Weise. Ueberall kann man es
laut genug aussprechen hören, daß man das cuncta-
tierische Benehmen der gegenwärtigen Machthaber
verdamme. Namentlich unter den hohen Militärs
herrscht lebhaste Unzufriedeuheit und man befürchtet,
daß diese zu Eruptionen führen konnte. Die Angst
des Sultans soll sich in· einer Weise gesteigert ha-
ben, daß er nunmehr fest unzurechnungsfähig gewor-
den ist. Alle muselmanifchen Wachen um seine Per-son hai er entfernt und die montenegrinischen Wa-
chen, welche er seit etwa 8 Tagen engagirt hat, müs-sen immerfort in seiner unmittelbarsten Nähe sein.
Seine· nervöfe Aufregung soll derart zugenommen
haben, daß er an Schlaflosigkeit leidet und all’ Das
aus Angst vor Attentatein «

Ein militärifch gut unterrichteter Correspondent
der »Times«» cui Afsuau vom1. November ver-
sichert: »Wir sdie Engländey können se h r bald
mit dem Feinde handgemein zu werden
erwarten. Sein Vorrücken unterliegt keinem Zwei·
fel, obwohl die eingefchlagene Richtung ungewiß ist.
Dies ist die unvermeidliche Folge des Rückzuges vor
uncivilisirten Narrn. Wir werden zweifellos leicht
mit ihnen fertig werden, aber es ist unmöglich, auf
die gegenwärtige Position mit Genugthuung zu bli-
cken. Die Wahl unserer wirklichen— Grenze« liegt
zwischen Dongola und» Asfuan, mit einem Vorposien
zu Koroskm Die Garnifenen von Wady-Halfa,
Atascheh und Koschire sind schlimmer als nutzlos,
wenn wir nicht Dongola halten«.

Jn Cuuada hat die Regierung von der Er«
nennung einer Commission zur Prüfung« des Geistes-
zustandes Rieks Abstand genommen und sich auf
Drangen des englischen Theiles der Bevölkerung
für die Hinrichtung entschieden, welche am l0. d.
M. stattfinden follte. Der Pöbel drohte Riel zu
lynchen, falls er nicht hingerichtet werde. —- Von
den Jndianern, welche der Betheiligung an der
Niedermetzelung der Ansiedler in Fort Batte ange-
klagt waren, sind 10 freigesprochen» 29 zu Gefäng-
nißstrafen von verfchiedenerDauer und 14 zum Tode
durch den Strang verurtheilt worden; es ist indessen
wahrscheinlich, daß in drei Fällen die Todessirafe in
Gefängniß umgewandelt werden soll. .

Inland
Drittel, so. October. Der »Rish. WestnX er-

fährt, daß in dem EzaminationsckTomitG
auf Grund des Ukafes vom Mk. September e» die
Geschäftsführung in russischer Sprache
angeordnet worden sei. .

— Der verdiente ehemalige Wendenssche Ord-
nungsrichter und OekonomiesDirector des Alexander-

Gymnasium zu Birkenruh, Arthnr b. Ki et e r, ist
vom Rigaer Stadtamte zum städtifchen Brand-Di-
rector gewählt worden. -- Wie man der Rig. Z.
schreibt, wurde am 2Z. d. Witz. dem Scheidenden zu
Ehren ein folennes Diner veranstaltet, welches be-
redtes Zeugniß für die allgemeine Hochachtung und
Verehrung ablegte, der sich A. v. Kieter in Wenden
zu erfreuen gehabt hat.

-.- Der zum Director des Landesgymnasium in
Birkenruh gewählte Jnspeetor des Libauer Nikolai-
Ghmnasium Adolph Fe ldt, hat, wie die Lib. Z.
erfährt, dieser Tage die Bestätigung für sein neues
Amt erhalten.g« —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort

kdei Ministerium der Volksaufklärung ist dem Bi-
TbliothekawGehilfen der Universität Dort-at, Dr. W.
FSchlüter-, der ihm bewilligte Urlaub ins Aus·
Island bis zum I. Juni kommenden Jahres verlängert
Werden. . « «

Ja Iiiga ist, wie wir der Rig. entnehmen,
die Polizei in den letzten Wochen mit ganz besonde-
rer Strenge gegen diejenigen E b r ä e r vorgegangen,
welche in Riga sich aufhalten, ohne das Nieder-
lassungsrecht daselbst zu haben. Bereits gegen 200

Ebräer sollen in den vergangenen Wochen in ihre
Heimath zurückbefördert sein und alle Tage» werden
neue Untersuchungen gegen Ebräer wegen unbefugten
Aufenthaltes in Riga eingeleitet.

In Heim! ist am 29. d. Witz. nach langem Lei-
den der frühere Estländifche Gouv.-Procureur, Staats·
rath Wilhelm Baron Stackelberg, gestorben.
Der Hingeschiedeng ein Sohn Estlands -er stammte
aus dem Wormssschen Hause —- hatte, wie wir der
Neu. Z. entnehmen, seine Jugendbildung in der
Rechtsfchule in St. Petersburg genossen und war
darauf in den Staatsdienst getreten, in welchem er
ungefähr ein Menschenalter thätig gewesen ist. Im
Verlaufe seiner dienstlichen Wirksamkeit als Proku-
reur nach Estland übergeführh verwaltete er diesen
wichtigen Posten seit dem Anfange der 60er Jahre,
bis ihn seine zunehmende Kränklichkeit veranlaßte,
zu Anfang dieses Jahres um seinen Abschied nach·
zusuchem s s s— -

» St. Peter-barg, 30. October. Die meisten Rest-
denzblätter geben heute ihrem Unmuthe über das durch
den Telegraphen verbreitete Gerücht Ausdruck, die
Ko nstantino p ele,r Consereuz habe es abge-
lehnt, die ev. erforderlich werdenden Zwangsmaß-
nahmen zur Ausführung der ConferenzgBeschlüsse
überhaupt zu erörtern-«— Der Modus der Ausführung
der ConferenzsBeschlüsse sei ja gerade der wichtigste
Theil der Ausgaben der ganzen Conserenz gewesen
undswohl könne man sich, falls die obige Informa-
tion aus Wahrheit beruhe, fragen, was denn die Con-
tserenzüberhaupt noch bemerke. — Das »J. de St. VI«
ibespricht in sehr reservirterspdaltung die in telegra-
phischem Auszuge übermittelte GuildhalbR ede
Salidburhd ·Was denjenigen Theil derselben an-
lange, welcher die Stellung Englands hu Rußland
in der afghanischen Frage besprichh so werde derselbe
in Rußland mit Sympathie ausgenommen werden,
doch erscheine es recht wünschenswerth daß der von
Lord Salisbury citirte Ausspruch BeaconssieldM

»in Asien ist Raum genug für Rußland und Eng
land« it! EIN« Wskfs zUk praktischen Anwendung ge-
lange, welche größeres Vertrauen und Wohlwollen
Rußland gegenüber Munde, als es s. Z. der Fall
gewesen. —- Was den Passus der Salisburryschen
Rede über die Conferenz betrifft, so verzichtet
das officiöse Organ darauf — Angesichts der daselbst
vorkommenden, vielleicht auf Ungenauigkeiten in der
telegrapbischen Wiedergabe zurückzusührenden bedeu-
tenden Widersprüche —- schon jeht näher aufdiesen

- Theil der Rede einzugehen. Nach einer ausführli-
cheren telegraphischen Analyse, als sie von uns ge-

dracht worden« faßte Lord Salisbury seine Ansicht
dahin zusammen, daß keine politische Organisation,
IWSIchS sich in offenbarem Widerftreite mit de? Bestre-r Jbungen der interessirten Nationalitäten befindet, von

- langer Dauer sein könne. Wenn die Union Bulgas
ck riens jetzt nicht zugelassen werde, so würden die

Bulgaren bei einer späteren Bewegung vorher mit
. den Serben und Griechen ein Abkommen schließen
- und dann würden drei kleine Staaten statt des einen
. hervortreten. In Folge dessen hofft die britisches Regierung: l) daß die Machtstellung des türkischen

» Reiches nicht werde geschmälert werden und 2) daß
die von Europa getroffene Vereinbarung in dem
Sinne gehalten sein werde, daß sie die an der Frage·-

- interessirte Nation befriedige und anderseits jedes
Attentat auf die Jntegrität des ottomanischen Rei-
ches verbinden, in welchem. England einen nothwen-r digen Bestandtheil des europäischen Stnatenshstems
erblicke. —

-- Am vorigen Moutage hatte der General-Gou-
- verneur von Wtlnrr und Grodno, Generaldsieuienants K a ch a n o w, das Glück, sich St. Maj. dem Kai-
s ser vorzustellem
- — Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 18.

d. Mts. ist für Auszeichnung tm Dienste der Com-
mandeur des 92. Jnfanterie-Regiments, Oberst v.
De h n, unter Ernennung zum Commandeur der

. 2. Brigade der 8. Jnfanterieisdivisionj zum Gene-
ralsMajor befördert worden. -« Unter dem nämli-
chen Datum ist der ältere Arzt des Preobraschenfkk
Leibgarde-Regiments, Wirki. Staatsraih Dr. matt.
F o w e l i n, zum Corpssdlrzte des Gardecorps er-
nannt worden. "

—- Der Adjunctsdlstronom an dem Nikolaixsjaupti
obserdaioriuny Collxslffesfor Wit t ra m, ist auf die
Dauer eines Jahres zu wissenschaftlichen Zwecken

» ins Ausland delegirt worden.
— Se. Majsder Kaiser hat dem Staatssecretär

: v. Hübben et für seine besonders nutzbringende
Thiitigkeit als Präsident der Eisenbahn-Tarif-Com-
mission das Monarchische Wohlwollen zu eröffnen
geruht.

—- Dem früheren belgischen Consul in Tiflis,
P. H a g e m a n n, ist das Exequatur als belgischer
Consul für Süd-Ausland, mit dem Sise in Odessa,

- ertheilt worden. —

s —- Der ruffische GeneraleConsnl in Philippopeh
i welcher sich bereits vor· dem daselbst ins Werk ge-

festen Umfkurze aus Urlaub befand, ist am Dinstage
: abgereist, um sein Amt wieder anzutretem
: »—- Wie die Blätter meiden, wird der Oberste

Zusammenfassung der Thatsacheth sozusagen nur ein
Protokoll aus dem Laboratorium geben. Es dürfte
sich jedoch auch verlohnem die näheren Umstände und
die Geschichte des kleinen Meister ins Auge zu fassen
als eines Kindes, das wegen der an ihm vorgenom-
menen und so glänzend bewährten Jmpsung eine merk.-
würdige Persönlichkeit bleiben wird.

Der neunjährige Joseph Meister ist der älteste
Sohn eines Bäclergesellen in Steige bei Schjlettstadt in
Elsaß. Am 4. Juli begab sich das Kind allein zur
Schule nach dem benachbarten Orte Meisengott Aus
dem etwas entlegenen Wege, der nur von Schülern
besucht wird, stürzte plötzlich ein großer Hund auf
das Kind ein nnd wars es sosort zur Erde. Der
arme Kleine konnte sich nicht zur Wehr setzen und
suchte nur das Gesicht mit den Armen zu schießen.
In« blutgieriger Wuth biß der Hund-« aus den Kleinen
ein und rollte ihn vor sich hin. Ein Manne, der
von fern diesen Vorgang sah, eilte zu Hilfe herbei
und durch kräftige Hiebe mit einer Gisenstange gelang
es ihm, das Thier zu verscbeuchen Dieses stürzte sich
dann in gleicher Wuth aus seinen Herrn, den Krä-
mer Theodor Vone in» Meisengoty der sich genöthigt
sah, den Hund mit einem Flintenschnß niederzustre-
cken. Alle Anzeichen, wie Geifer am Maule, im
Magen gesundene Stroh- und Holztheila stellten un«
zweifelhaft fest, daß der Hund tollwüthig war.

Die Aeltern des« kleinen Meister glaubten zunächst,
daß es sich um den Uebersall eines gewöhnlichen
Hundes handle. Man begnügte sieh damit, die zahl-
reichen Wundew auszuwaschem die man übrigens nicht
für sehr gesährlich hielt. Als aber am Abend die
Mutter die nähern Umstände vernahm, besonders den
Ansall des Hundes aus den eigenen Herrn, der ihn
dann niedergeschossen hatte, wurde fte im höchsten
Grade beunruhigt unb ging mit dem Kleinen zum
Arzte Dr. Weber in Weilen Derselbe ätzte die
schlimmsten Wunden mit Carbolsäure aus und gab
der Mutter, welcher er das Gefährliche der Bißtvuns
den nicht verhehlt« den Rath, schleunigst mit dem
Knaben nach Paris zu reisen zu einem Herrn, der
allein in diesem Falle durch Rath und That werd«
helfen können. »Diese: Herr«, fügte der Arzt hinzu,

Jlskßk Vasteur und wohnt dort in der Rue d’Ulm«-.
Der genannte Theodor Vone entschloß sich- die Mut-
trr, deren Angst stetig zunahm, und ihr Kind zu be-
gleiten. Dieses war durch die am Bein nnd den
Hüften erlittenen JBisse so zugerichtet daß es kaum
noch gehen konnte. Am S. Juli Vormittags kamen
die Drei im »Laboratorium des Herrn Pafteur an.
Letzterer erkannte sofort dieHGefahr und war hierüber
tief bewegt. Obwohl er volles Vertrauen zu feinen
legten Versuchen und Erfahrungen besaß, scheute er
vorerst doch vor dem Gedanken zurück, an diesem
Kinde eine Anwendung seines Vsrfahreus zu versu-
chen. Zunächst besprach er den Fall eingehend mit
den Doctvren Vulpian nnd Mancher. Beide sind
aufs Jnuigste mit den Forschungen Pasteur’s vertraut,
besonders ist Dr. Granchey Professor der Medicin an
der Pariser Universität, in Pasteuks Laboratorium
wie zu Hause. Das Ergebniß der Berathung war
der Beschluß, die Rettung des Knaben durch das
Jmpfverfahren zu versuchen. Man ging nun sofortans Werk, in einem Anbau des Laboratorium ein
Zimmer für »Mutter undttind einzurichten. Da die-
ses Zimmer mit Thieren aller Art besetzt war, so
glichen die Arbeiten einem förmlichen Wohnungswechs
sel. Der kleine Meister hatte nicht Augen genug zu
sehen und betrachtete vergnügt alle diese Hunde, Hüh-
net, Meerschweinchem die sämmtlich geimpft sind. Der
Kleine mochte sich·, obschon mitten in Paris, auf ei-
nen Bauernhof im Glsaß versetzt glauben. Am Abend
gegen 872 Uhr wurde er« zum Laboratorium geholt.
Als er hier das Gewirr von Reimen, Rohren und
allerlei sonderbaren Geräthschaften erblickte, war er
zugleich erstaunt und erschreckt. Hier erwarteten
ihn die Herren Vulpian und Grancheu Als er in
der Hand des Letztern eine Pravazspritze bemerkte und
den Zweck dieses scharfen, spitzen Instruments ahnte,
fing er aus Furcht an zu weinen. Auch die Mut-
ter, die ihn entkleiden, konnte die Thränen nicht zu«
rückhalten Die erste Einspritzunzz zuerst mit aller-
schwächstem Giftstoffh war bald vollzogen Das sehr
einfache Verfahren bestand darin, daß etwas unter-
halb der Rippen durch eine kleine Stichwunde der
von Pasteur verordnete Giftstoff unter die Haut ein-

gespritzt wurde. Dieser Giftsioff sollte dem Körper
Widerstandskraft gegen das durch die Hundebisse ins
Blut übergegaugene Wuthgift verleihen und es han-
delt sich darum, daß diese Widersiandskraft erzielt ist,
wenn die Wirkungen des Gistes sich einstellem Be-
kanntlich vergeht bis dahin eine geraume Zeit; gewbhns
lich bricht die Wuthkrankheit bei einem Menschen, der
gebissen worden ist, erst nach vier bis sechs Wochen aus.

Je mehr nun die Behandlung des Knaben ihrem
Ende nahte, desto schärser war das Gift, das als
Jmpfstvff benutzt wurde; als dieses aber die hbchsten
Grade «erreichte, gerieth Pasteur in nicht zu beschrei-
bende Aufregung. Beklemmendes Angstgefühl bei
Tage, Schlaflosigkeit in der Nacht, jäher Wechsel von
trostvollen Hoffnungen zu größter Niedergeschlagenheit,
das ist ein Zustand, den so Mancher« durchleben muß,
um zum Ruhme zu gelangen. Am 18. Juli, zwei
Tage nach der 13. Jmp.fung, war Pasieur genöthigt,
Paris für kurze Zeit zu verlassen; Die weitere Be-
handlung des Knaben übernahm nun Dr. Mancher.
Durch zahlreiche Briefe und Teslegramme wurde
Pasteur fortwährend» von allen Einzelheiten in Kennt-
niß gesehn Nach seiner Berechnung mußte in den
ersten ·» Tagen des August« die Gefahr gehoben sein.
Der kleine Joseph Meister war bis dahin mit solch
übermäßig scharfem Giftsloffe geimpfh daß, wenn
diese! die erboffte Wirkung nicht ausübte, die Wuth·
krankheit unfehlbar in allernächster Zeit ausbrechen
mußte. Die Berichte lauteten aber fortwährend
günstig. »Der Kleine befindet fichsxreeht wohl-«, tele-
graphirte Dr. Grancherz ein anderes Mal: »Er ißt
und trinkt und schläft ganz vortrefflich, befindet sich
andauernd wohl. Seien Sie nicht im Geringsten be-
unruhigtt« Vorderhand fand Paftenr seine Ruhe
noch nicht; als aber in der Folge im Zustande des
Knaben kein irgend bedenkliches Zeichen eintrat, mußte
jede Besorgniß schwinden und Joseph Meister konnte
als vollkommen geheilt in seineheimath nach dem
Elsaß, entlassen werden. Die Freude des Kleinen
war groß, als auf seine Bitte ihm Pasieur einen
Käfig mit zwei Kaninchen und zwei Meerschweinchem
die im Laboratorium- zur Welt gekommen nnd noch

nicht geimpft waren, bei der Abreise nach Haufe mit-

gab« Zwkschev Pasteut »und Joseph Meister wurde
nun ein regelmäßiger Brieswechsel angeknüpft. Der
Kleine sollte zuerst alle vier, dann alle acht Tage,
später alle zwei Wochen mittheilen, wie sein Gesund-
heitszustand sei. Es liegen mehre dieser in in sehr
großen Buchstaben mit zittender Kinderhand geschrie-
bener Briese vor, deren vertrauliche Anrede stets
heißt: »Mein lieber Her: Pasteur!« Im letzten
Briese entschuldigte der Kleine, daß er seinen Bericht
nicht pünctlich eingesandt habe, in folgenden Worten:
»Es ist wohl recht undankbar von mir, daß ich Jhnen

keine Nachricht gegeben habe, während Sie, mein
lieber· Herr Pasteuy so sehr um meine Gesundheit
besorgt sind. Jch danke Ihnen dafür tausend mal
und meine lieben Aeltern danken Ihnen gleichsallz
Mit Freuden wiederhole ich, daß ich mich wohl be-
finde und daß mir das Essen schmeckt«.

Der ,,Temps« schließt den Bericht mit den Worten:
»Hat die Geschichte dieses Knaben nicht etwas Rüh-
rendes und sollten wir wohl bedauern, daß wir uns
bemüht haben, sie kennen zu— lernen it« «

gar-ists ttis es.
Dem »Balt. Wehstn.« geht die, vorab wohl mit

einiger Vorsicht auszunehmende Mittheilung zu, daß
bei Doblen durch das ketzte große Hoehwasser zwei
Mammuthittnochen U) aus dem Boden ge-
spült worden.

— Dasbiusterngeschäft derStadtNews
York hat sich zu einem riesigen Erwerbszweige ent-
wickelt, in welchem 50,000 Menschen beschäftigt sind.
Man veranschlagt, daß. New-York allein in dieser
Saison Austern im Werthe von 25 Millionen Dol-
lars versenden werde. Als im Jahre 1880 eine un-
ternehmende Firma ihre erste Austerbanl anlegte, er·
klärte man es sur ein gewagtes Unternehmen, in
mehr als 40 Fuß Tiefe Austern züchten zu wollen.
Doch nicht lange dauerte es, da solgten Andere dem
gegebenen Beispiele und heute· sind über 10,000
Acres in der Meerestiefe mit Austern belegt. Das
in der Austern-Industrie in der Stadt New-York
angelegte Capitalbezisfert stch allein aus 10 bis 11
Millionen Dollard «

—- Unterschied zwischen einem Licht
und einer Frau). Wenn man die Kerze putzt,
brennt sie heller, vutzt man aber eine Frau, dann ——-

aeht sie aus. -
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Eis enb a hnrath demnächst seine Thätigkeit er-
öffnen. Das Prästdium in demselben wird der Mi-
nister der Communicationen führen, Als Mitglied«
werden u. A. fungiren derJGshUfs des Vkktlkstskc
des Innern, Geheimraih Pkshwss dkhGehkkfsU de!
sllciuistek d» Finanzen, der Reichsdomänen und der
Justiz, der Gehilfe des Reichscontroleurs und Ge-
heimrath Ssalom -

— Ueber die aus Bulgarien heimkeh-
r enden ru ssischen Ofsicie re wird den ,,St.

Bei· Wen« aus Warschau geschrieben: Dieser Tage«ftkgfkkx hier fünf russische Offiriere ein, welche in buls

igarischen Diensten gestanden haben. Ihre Lage in
;Bulgarien, erzählen sie, war recht zusriedenstellend,

die kleinste Gage betrug 3000 Rubel jährlich. JhreQEntlassung aus bulgarischen Diensten erhielten sie
;am 15. September und hierbei wurde allen Officiei
ren, welche in Bulgarien drei Jahre zugebracht hat-
ten, die Gage drei Monate vorausgezahlh denjeni-
gen, welche nur zwei Jahre in Bulgarien gedient,

Yfür zwei Monate. Ferner wurde ihnen Reisegeld bis
Varna ausgesolgiz von dort useiter bis nach Odessa

serhielten die Officiere das Reifegeld von der russe-
kRegierung, ä- 45 Goldstücke, und dann in Rußland
bis zu ihren Truppentheilen nach der üblichen Norm.
iDeii Familie besitzenden Officiereu wird von der

o russischen Regierung außerdem ein Jahresgehalt exkra
und für die Kinder noch 250 RbL als Snbsidie

k ausgefolgt.
F —- Das OfficiersiCorps der Grenz-
Hwa ch e wurde, wie s. Z. erwähnt, vor etwa Jahres·
l srist in seinen Rang· und AvancementsiVerhältnissen
dem der gesammten Armee gleichgestelli nnd zugleich
wurden Bestimmungen getroffen, welehe eine gründ-
liche Reorganisatian desselben voraussehen ließen.
Diese ist denn auch, wie wir in der Si. Bei. Z. le-

;sen, nicht ausgebliebem Seit Monaten werden in
· jenem Ossiciers-Corps ältere wie jüngere Officiere
« mit Pension verabschiedet und neue Elemente treten
an deren Stelle Diese Maßregel kann man nur
mit Genugthuung begrüßen, denn für den wichtigen
Dienst, welchen die Grenztruppen haben, ist es auch
nothwendig, daß dieselben von dienstlich, wie mora-
Iksch besonders zuverlässigen Ofsicieren befehligt wer-
den. Früher wurden zu solchen oftmals Officiere
ausgewählt, welche aus irgend welchen Gründen sich
zum ferneren Dienst in der activen Armee nichi mehr

: recht brauchbar erwiesen.
. »--» Wie die Blätter melden, ist jenes Maximal-
" quantum von zwei Mill. Pud russischen Z Uriet-s, für

« dessen E xp ort eine Prämie gewährt worden, bereits
erreicht worden.

Zur Ileslinu geht der »Neuen Zeit« eine län-f gere Correspondenz zu, welche über die inner-
Ehslb de» örtlichen ewuuthekiichsn we.

m einde herrschende Zwietracht zwischen
Deutschen und"Letten berichtet und namentlich
einen ,,interessanten« Zwischenfall aus neuester Zeit
beleuchtet. Die Pleskauer Lutheraner —- dies etwa
der wesentlichste Jnhali der Correspondenz —- besi-
ßen in Pleskau ihre eigene Kirche, in welcher ab.-
wechselnd in deutscher, letiischer und estnischer Sprache
gepredigt wird. Die Deutschen, Letten und Esten
bilden zusammen eine Gemeinde mit einem gemein-
samen Kirchenrathe und jüngst nun sollten die Wah-
len in diesen letzteren vollzogen werden, wobei die

szDeutschen nach den Anordnungen des St. Petersburs
» ger Confistoriunt s, die Letten aber, welche viel zahl-
H reicher als die Deutschen in Pleskau vertreten sind,
H nur 2 Glieder zu wählen haben. Auf der Wahl-Ver-

sammlung erklärten die Leiten zunächst, sie verständen
kein Deutsch; der Pastor möge sich der lettisschen oder
russischen Sprache bedienen. Um des Friedens willen
schlugen die Deutschen die Berdolmetschung der Ver-
handlungen vor, womit die Letten jedoch nicht ein-
verstanden waren. Das Protocoll wurde in deutscher
Sprache niedergeschrieben und man machte sich daran,
dasselbe in die lettische und estnische Sprache zu über·
sehen, als die Letten wiederum die Abfassung des

" Protocolles in russrscher Sprache forderten. Von
deutscher Seite wurde die Versammlungfür geschlos-
sen erklärt; die Letten aber protestirten wider die
Schließung, zogen den Polizeimeister zu den in rus-
sischer Sprache geführien Verhandlungen hinzu, wähl-
ten-zwei Glieder in den Kirchenrath und verließen
erst, nachdem sie das Vorgefallene zuProtocoll ge-
bracht, den Sitzungssaai. ··- Der Correspondent der

«-»Neuen Zeit« ist nun gespannt, ob die deutschen Ge-
meindeglieder diese Wahlen anerkennen werden.

Jus Wiiebslkberichten russische Blätter von Str a-
. szen un ruhen, welche daselbst durch die Bekannt-z machung des«Stadtamtes hervorgerusen worden sind,

f dsß es mit dem Kaufmann Jlja Perlstein einen
"Contract über die Verpachtung der Markt·

Einkünfte abgeschlossen habe und in Folge dessen
PVU VII! Händlern die in Placaten näher specificirten
Gebühren zu entrichten seien. Es war gerade Markt-
tag. Als die bunten Pfosten mit der Markttaxe auf«
gEPfkMzk UNDER, Biß die Volksmenge dieselben her«
aus, zerbrach sie in Stücke und bewarf sie mit Koth.
Die Polizei suchte der Menge zu wehren, und nahm
verschiedene Verhaftungen vor, konnte aber nicht ver-

· hindern, daß der Lärm sich am nzchstgn U» i»
größerem Umfange wiederholte. Dei; Axkkkxdqtpk

. Perlstein mußte vor der aufgebrachten Vplksmeugx
flüchten. Die Masse zog vor sein Haus, demptiktk

; Fenster und Thüren, drang in’s Innere ein, rich-
I ete unter den Möbeln große Verwüstung an und

mißhaÆe Perlsteicks Sohn derart, daß er sofort
in’s Ho il gebrachtwerden mußte. Vom Hause Perl-
stein zog der Haufe zur Duuia und verlangte nach
dem S:adthIupte. Ohr Mitglieder des Stadt-
amtes flüchteten durch die Hinterpfortm Das Stadt-
hanpt Posner wagte nicht, sich der Menge zn zeigen«
und verließ als Letzter das Gebäude derDuma, dessen
Straßeneingänge von einer Wache Soldaten gegen
die Menge vertheidigt wurden.

Zins Odesfa wird gemeldet, daß gegenwärtig eine
ungeheuere Anhäufung von Getreide auf
den Stationen der Südwesti Bahnen staitfcuda
Man Hschätzt die Menge des abgelagerten Getreides
auf ca. 2 Millionen Pud. ;

Zur Httfftmvodlilt wird telegraphirh daß de
Schooner ,,Rossia« von der Compagnie ,,Lebed«,
welcher mit einer Ladung Schienen und Eisenbahn-
schwellen von Astrachan unterwegs war, 60 Werst
von Krassnowodsk Schiffbruch gelitten habe. Die
Mannschast habe sich gerettet und sei am 27. Ort.
mit einem turkmenischen Boot in Fdrassnowo dsk ein-
getroffen. Schifs und Ladung sollen verloren sein.

Sißuug der Dorvater Stadtverordneteu
am 31.0ct-ob«er 1885. .

Nach Verlesung des Protocolles der Sitzung vom
12. October wies das der Versammlung präsidirende
Sitz. auf den schmerzlichen Verlust hin, welcher der
Vers. aus dem inzwischen erfolgten Hintritte des
Stadtrathes Constantin Braun erwachsen sei, und
forderte die Anwesenden auf, das Andenken des Hin-
geschiedenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren.
Sodann zeigte das Sitz. an, daß bis zum Ablaufe
der gegenwärtigen xdesfionsiPeriode der .StV.-Vers.
an Stelle des Hingefchiedenen dessen von der StV.-
Vers. getvählter Stellvertreter, StV. P. Schultzh
als Glied des StAs sungiren werde. «

Den 1. Punct -der Tagesordnung bildete die
Vorlage des Protocolles der vor drei Wochen nieder-
gesetzten Commission zur Begutachtung einer etwaigen
Unxtaxationder städtischen Immobilien.
Wie das StH refarirte, ist die Eommission ein-
müthig zu dem Resultate gelangt, daß die Werthe
und Revenuen der Häuser im Allgemeinen beträcht-
lich zurückgegangen seien, daß daher hinreichend Grund
für eine genaue Umtaxation des Reoenuenwerthes
derselben vorhanden wäre. So wünschenswerth eine
Umtaxation nun auch erscheine, so spreche sich die
Eommission gleichwohl gegen die alsbaldige Vor-
nahme einer solchen aus —- im Hinblick auf »die
beträchtlichen Kosten einer derartigen Operation, dann

- aber namentlich im Hinblick darauf, daß das Man-
dat der gegenwärtigen StVV demnächst ablaufe und
der Austrag dieser wichtigen Angelegenheit der neuen
Versammlung vorzubehalten sei. Zu einigermaßen den
thatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Ziffern
würde man —- und vorab empfehle es sich, sich dar«
auf zu beschränken — gelangen, wenn man den Ne-
venueuwerth sämmtlicher Häuser um 10 hist. herab-
sehe. Nachdem der StV. Beckmann Bedenken
wider eine derartige Generabllmschätzung geäußert
und von mehren Seiten eine Erhöhung jenes los-Er.-
Abstriches vom Revenuenwerthe der Häuser aus 20
oder doch auf mindestens 15 pEt beantragt worden,
schloß sich die Majoritätder Anwesenden der An·
schauung des StV. Lieven an, daß sich die ganze
Angelegenheit doch wohl nicht so in Bausch undjBos
gen abmachen -lasse und lieber der neuen StB.-Verf.
vorbehalten bleiben möge. -— Somit wurde das« Pro-
tocoll der in Rede stehenden Commission einstweilen
ad aota genommen.

Zu Pct. 2 der Tagesordnung lag ein Gesuch der
Saddotülkschen Gemeindeverwaltung um Bewilligung
vonfMaterial zum W te d er a uf b an eines
niede rg eb rannten GefindesWohnhausses vor. Das Stst hatte, wie das StH. referirte,
dem Eigenthümer des abgebranntem unversichert ge-
wesenen Mino-Gestades das Anerbieten gemacht, ihm
zum Wiederaufbaue seines Hauses Balken aus dem
städtischen Forstejkherzugeben und die Kosten derselben
ihn in längeren Terminen ratenwetse abtragen zu
lassen Im Gegensatze zu diesem, beiläufig durch
keinerlei gesehliche Verpflichtungen bedingten Anerbie-
ten war nun seitens der Gemeinde-Verwaltung Von
Saddoküll das Gesuch eingegangen, die Stadt möge
dem in- Rede stehenden Gesindeseigenthümer ein näher
angegebenes Quantum von Baumaterialien unent-
geltlich hergeben. Nach einigen Bemerkungen sprach
sich die Versammlung dahin aus, daß zueiner Schen-
kung, die zudem einen bedenklicheu Präcedenzsaü für
die Zukunft schaffen könnte, kein Grund vorliege und
daß das s. Z. erfolgte Anerbieten des Stils allen
billigen Anforderungen vollaus entspreche

Ablehnend beschieden wurde auch das Gesuch des
Arrendators Kr o gh von Sotaga, die Stadt als
Eigenthümerin des Gutes möge den mit 5 RbL
jährlich pro Haken isür Sotaga etwas über 36 Abt.
jährlich) für den Fonds- zur Erbauung einer neuen
Ki r che in Ee cks zu leistenden Beitrag von sichaus bewerkstelligen und gleichzeitig dem Petenten die
bisher für diesen Zweck geleisteten Zahlungen (181
Rbl.) zurückerstattem indem er, der Arrendatoy dessen
Contract nach 7 Jahren ablause, gar kein concretes
Interesse an dem dereinst ersolgenden Nenbaue der
Kirche haben könne. Obgleich dieses letztere Argument
des Arrendators für nicht unrichtig anerkannt wurde,
beschloß die Versammlung, schon im Hinblick auf den
Wortlaut des Contractes, die Ablehnung des Gesuches

Zu Punct 4 der Tagesordnung machte der Prä-ses die Mittheilunp daß kürzlich von den im Ge-
sammtbetrage von 111,000 Rbl. ausgegebenen W,
procentigen Gasanstalt-Obligationen,
welche durch das Vermögen der Stadt sichergestellt
seien, Obligationen im Betrage vou 65,000 RbL
zum AprilsTermine gekündigt worden seien. Das
StA. beantrage nun, das Capital des städtischen
Pensions-Fonds, sowie den Gütersonds der in Me-
talliques im Betrage von 4000 Pf. SterL angelegt
sei, in diese Obligationen umzulegem welche, zumal
sic die Cvtlppnssteuer nicht zu tragen hätten, eine bor-
theilhafte und dabei durchaus sichere Capitabslnlage
gewährten. .Nach einigen kurzen Bemerkungen wurde
auf den Antrag des StV. Lieben die Entscheidung
dieser keineswegs dringlichen Angelegenheit bis auf
Weiteres vertagt.

Zu Punct 5 der Tagesordnung lag ein Schrei-
ben des Gouverneurs vor über die Wahl eines D e -

legirten der StV.-Vers. zu den Ver-
handlungen der Polizei-Verwaltung.
—- Ueber die diesbezügliche Beschlußfassung, die ohne
längere Debatte erfolgte, werden wir zu berichten in
der Lage sein, sobald der betr. Beschluß seinem Wort-
laute nach in der List. G.-Z. vorliegt.

Hinsichtlich des pro 1886 vorgelegten Budgets
(Tagesordnung Bei. 6) wurde der Druck desselben
von der Versammlung verfügt Ferner wurde, vorbe-
haltlich einer definitiven Beschlußfassung die Ein-
siellung zweier extraordinärer Ausgabe-Positionen
in das zu druckende Budget genehmigt, um deren
Genehmigung kürzlich die Gesuche eingegangen was—-
ten, und zwar 1600 Rot. als außerordentlichen Zu-
schuß für die Bedürfnisse der Freiwilligen Feuerwehr
pro 1886 und 2529 Rbl zur Deckung des diesjähi
·rigen Deficits der städtischen Schulcassez das letztere
Gesuch war von der städtischen SchulcassemCommisiswn eingereicht worden, was dem Sud. Veranlassung
zur Aeußerung des Wunsches bot, derartige Gesuche
mögen in Zukunft nicht ohne vorgängige Berathung
im Sehnt-Collegium, in welchem die Stadtverwaltung
durch zwei Delegirte vertreten sei, vorgebracht werden.
—- Abgelehnt wurde ein, bei gleichzeitigem Anerbie-
ten zur Anfubr von 25 Cubikfaden Pflastersieinem
nachträglich eingegangenes Gesuch um Pflasterung der
Fortsehung der Teich -Straf e bis zum Babnhofe.

Zu Punct 7 der Tagesordnung wurde eine auf
den Allerhöchsten Ukas vom 14. September sich be«
ziehende Vorschrift des Gouverneurs an das Stadt-
he« up t, sich in den an ihn, den Gouverneuy ge-
richteten amtlichen Schreiben fortan der r u ss i sehe n
S p r a ch e zu bedienen, ad aeta ;genommen. »

Den letzten Punct der Tagesordnung bildete die
Vorlage des am 29. d. Mts eingegangenen Ent-
lass un gsges uch s des Stellvertreters des Stadt-
hauptes W. Töpffer aus seinen Aemtern « als
stelle. Stadthaupy als Stadtrath und Stadtverords
neter; motivirt war dasselbe mit dem Hinweise auf
die Erkrankung und die unmittelbar bevorstehende
Jnsolvenz-Erklärung des Petenten. Das Sitz. be-
merkte hierzu, daß in die nachgesuchte Entlassung
leider nicht zu willigen sei: es habe sich ergeben, daß
die der unmittelbaren Verwaltung des stellv. Sths
unterstelltgewesene Casse des HolzsComptoirs mit
einem Bestande von 12,300 Nbl. beseitigt worden
sei; zu dieser Summe komme noch eine in den
Büchern gebuchteAusgabe von etwas über 800 Rbl.,
für, deren factische Effectuirung jedoch kein Beleg sich
vorfinde. — Nach kurzerrDisrussion wurde beschlossen:
l) den ehem. StV. Tbpffer dem Gerichte zu über-
geben; Z) eine aus den StVV. Reden, Mattiesen und
Droß bestehende Commission zur Klarlegung der
vielfach sehr complicirten Sachlage hinsichtlich der
Verwaltung und Controle der Casse des Holz-Comp-
toirs niederzusetzen und diese Commission um mög-
lichst baldige Erledigung ihres Commissum zu er-
snchen. H.

, F o ca l r r. «
« Am Mittwoch dieser Woche trat E. E. Rath
der Stadt zu einer Wahlsitzung zusammen, »Um »die
durch die genehmigten gibschiedsgesuche des Commerzbüri
germeisters W. Toepffer und des Rathsherrn C.
B ok o w n ew, sowie durch den gleichzeitigen Rück«
tritt des Shndicns W. Ro hland eingetretenen

Vacanzen im Rathe durch Neuwahlen zu ergänzen.
Wie wir erfahren haben, wurden gewählt: das Mit-
glied der AeltestensBank der Großen oder Marien·
GildeKaufmann A. O be r l e it n e r zum Rathsherrn,
der Secretär des Vogteigerichts,0a.nd. jurisF. W al-
ter, zum Shndicus und der dim.· Rathsherr E.Ma ttie se n zum Commerzbürgermeisteu

f Settens mehrer hiesiger Gewerbeireibender ist,
wie wir hören, der Wunsch an den Livländischen
Verein zur Beförderung des Ackerbanes und Gewer-
besleißes herangetreten, derselbe möge im kommenden
Jahre eine GewerbesAusstellung veranstal-ten. Wie nicht anders zu erwarten stand, hat der
gedachte Verein diese Anregung mit vollster Sympa-
thie aufgegrisfen und wird tnit gewohnter Energie
alsbald die ersten einleitenden Schritte zur Realisis
rung des ausgesprochenen Wunsches thun. Vor
Allem muß der Verein sich direct mit den Industri-
ellen und Gewerbetreibenden in Verbindung seyen,
um nähere Fühlung mit denselben zu erlangen, über
mannigfache specielle Wünsche, welche diese oder
jene Gruppe hegen mag, aufgeklärt zu werden und
namentlich auch um über den muthmaßlichen Umfang
der geplanten Gewerbe-Ausstellung, resp. der hierorts
zu erwartenden Betheiligung an derselben wenigstens
annähernd sich orientiren- zu können. Jnsbesondere
wird es sich in dieser legten Beziehung zu entschei-
den haben, welchen Charakter die Slusstellutrg erhal-ten soll, und ist die örtliche Betheiligung eine so rege,
daß die Ausstellungsgjalle gefüllt von Gegenständen
hiesiger Gewerbetretbender wird und als eine nicht
allzu lückenhafte sich darstellt, so soll eine rein lo-
eale GenoerbesAusstellung mit Aus-
schluß auswärtiger Exponenten ins
Werk gesetzt werden, während man anderen Falles
wohl nicht umhin könnte, auch auswärtige Exponens
ten -vom flachen Lande, wie» aus den benachbarten
Städten zu dem Unternehmen zuzulassem Der Ver-
ein ist nun, wie uns mitgetheilt wird, durchaus ge-
willt, die Interessen der einheimischen Gewerbetreb
benden nach Möglichkeit zu wahren, und es bedarf
wohl keiner besonderen Ausführungen darüber, daß
eine reine locale Gewerbe-Ausstellung bei Weitem
den Vorzug gegenüber einer, sagen wir, gemischten
Ausstellung verdient: wir kämen im ersteren Fallezu einer Ausstellung von streng einheimischem Cha-rakter , welche einen vollen Ueberblick über die
Leistungsfähigkeit des einheimischen Gewerbes er-
möglichte und wo der KleiniProducent nicht zu be-
fürchten brauchte, von einem GroßsProducenten aus
der Nachbarstadt völlig in den Schatten gestellt zu
werden. —- Mit bestem Erfolge sind in Pernau nnd
namentlich in Libau derartige Ausstellungen im Laufe
dieses Jahres veranstaltet worden; wünschen wir
dem hier geplanten Unternehmen den gleichen Erfolg!

-Derselbe hängt selbstredend in allererster Linie von
den hiesigen Gewerbetreibenden ab nnd den ersten
Maßstab für den Erfolg oder Nicht-Erfolg wird die
zum nächsten Sonntage berufene Versammlung
der Gewerb etreibenden (über welche sich das

Nähere im. Jnseratentheile des gestrigen Blattes fin-
det) abgeben- hier eben will der Lioländische Verein
nähere Fühlung mit den eventuellen Ausstellern
suchen und namentlich sich riber den Umfang der zu
erwartenden Betheiligunz annähernd informiren. Wer
von unseren Jadnstrielleti für das einheimische Ge-
werbe und dessen Förderung Sinn und Verständniß
hat, möge jener Versammlung nicht fern bleiben.

Unser musikliebendes Publicum sieht sicherlich mit
großer Freude demGenuss e entgegen, der ihm in dem
zum Sonntag angekündtgten Concerte unseres,,Burschen-Orchesters« bevorsteht. Wie bisher, so bietet
auch das diesmalige Programm in jede: sein» Num-
mern ebenso interessante, wie werthvolle Composiiio-
nen die zum größeren Theil für Dorpat Nova sind.Außer der herrlichen Mozart-Symphonie in G-mo1l,
die mit die schönste unter ihren Schwestern ist,
ist wohl ganz besonders eine Tomvosition einer
einheimischen Kraft, wir meinen das Menuett aus
einer Symphonie des Herrn O. v. Gamson, dazuangethan, das Jnteresse unserer Musikfreunde zu er-
wecken. Einen für Dorpat ganz neuen Genuß ver-
spricht uns dasberühmte Godardssche ViolinqConcert
mitOrchester-Begleitung, das in dem diesmaligenConeert
die durch unser Burschen-Orchester bei uns eingebürger-
ten ClaviersConcerte ablöst. Auch die reizvollenComposrtionen für Streich-Orchester, wie nicht min-
der die schwungvolle EuryantheOuverture begrüßen
wir mit Freude auf dem geschickt zusammengestellten
Programm. Wie jedes Mal bisher, wird gewiß auch
am Sonntag den künstlerisehen Bestrebungen unseres
BurschensOrchesters volle Anerkennung zu Theil
werden. . -

U e n e n e I g I.
Hülle, 11. Nov. (30. Oct.). Ueber den Austritt

des Prinzen Franz Joses von Battenberg des jüng-
sten Bruders des Fürsten Alexander von Bulgarien,aus der preußischen Armee meldet die Jtölnische
Zeitung« Folgendes; Der Prinz erhielt vor acht
Tagen eine Aufforderung des Deutschen Militär-Ca-
binets zurückzukehren, wenn er nicht vorziehe, seinen
Abschied einzureichem Hierauf antwortete der Prinz,
er mache von der zweiten Möglichkeit Gebrauch und
erbitte zeitweiligen Abschied; er sei vor Ausbruch
der bulgarischen Bewegung zufällig nach Bulgarien
gekommen und glaube seinen Bruder jeßt nicht ver-
lassen zu sollen.

Wien, 11. Nov. (30. Oct.). Das ,,Fremdens
blatt« bezeichnet die Nachrichten über den bevorste-
henden Rücktritt der Minister Pino und Falkenhayn
und ebenso auch die Gerücht-e über eine angeblich
bevorstehende Umgestaltung des Cabinets als müssige
Erfindungen.

London, 11.- Nov. (30. Orts. Das Kriegsm-
nisterium beschloß um Genehmigung zur Errichtung
von zehn neuen Bataillonen LiniensJnfanterie umh-
zusuchen. Dieser Beschluß wird mit der Vermehrung
der britischen Heeresmacht in Jndien und der Ver-
minderung des Truppenbestandes in England durch
die Truppenentsendungen nach Aegvpten motivirt.

- 3osin, 10. Nov. (29. Oet.). Das Gerücht, der
Fürst habe die Absicht abzudankem ist ganz unbe-
gründetz man kann sogar bestimmt verfiel-ern, daß
der Fürst ebensowohh als auch die Regierung, bei
ihrem von Beginn an gefaßten Beschlüsse festhalten,
das Geschehene. dem Willen des Volkes gemäß und
jedenfalls im Interesse desselben aufrecht zu erhalten.

Celegramine e.
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, IS. Nov. [31. Ort) Die
Bank von England hat den Discont von 2 auf 3
pCL erhöht, « « -

Aus Rangun wird der ,,Times« gemeldet, der
britische Commissar habe die Abschrift einer Pro-
clamation des Königs von Birma erlangt, in welcher
befohlen werde, alle Engländer umzubringen. Eine
weitere Proelamation rufe die Birtnanen zu den
Waffen auf. ·—- Die Ueberschreitung der Grenze
durch britische Truppen dürfte am« 15. November
erfolgen.

St. Deitrsbntsh Freitag, I. Nov. Dem Gehilfen
des Ministers des Jnnern Durndwo ist für vorzüg-
liche Verwesung des Ministerium während der Ab-
wesenheit des Grafen Tolstoi das Allerhöchste Wohl-
wollen eröffnet worden,

Zeigt-nd , Donnerstag, 12. Nov. (31. Oct.).
Sämmtliche Minister send-heute nach Nisch zum Kö-
nige berufen worden.

Eine serbische Pionievslbtheilung ist nach Bre-
gova zum Brückenschlagen beordert worden.

Sohn, Donnerstag, 12. Nov. (31.. Oct.), Abends.
Das serbische Detachemen»t, welches auf bulgarisches
Gebiet eingedrungen war, hat sich wieder zurück-
gezogen, jedoch Vorposten daselbst zurückgelassen.

Philippopeh Donnerstag, 12. Nov. (31. Oct.),
Abends. Dem Vernehmen nach hat der Fürst von
Bulgarien alle Maßnahmen getroffen ,

um die So-
branje nöthigenfalls schnellstens zusammenzuberufem
Rumelien soll in derselben durch 90 Deputirte ver-
treten sein.

i Tour-vertan.
Rig a er Börse, 29. October"1885·

Gern. Werk. Kinn.Ir- Orientanleähe 1877
. . . . .

«-
—- —

596 ,, 1878 . . .
. . - 9792 97

574 , 1879 . . . . .
.... Ort-» 97

596 Livl. Pfanddrieftz unkündb . . — 101 100
654 Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. . . —- -- 102
574 Nig St.-Häus.Pfandbriefe,unkündb. —- 97 96
51474 ·Rig. »Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. — 9814 98574 Abg-Drin. Eis.«d100. . . . .

—-
-- 96

Rig.-Dünb. Gib. d 125 Mel. . .
.

·—- 156 15574sx Wilnaer AgrxPfandbriefeä 100 R. — 981J« 9774se; Chart Ldbteszfandbkiefe est-gäbe. — 9972 9872

Für die Nedaetiou verantwortlichs
lbkszsULeeitäesenis Sand« Z-Hssse!b!gtt.
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Der Her» sind— disk· Asthur deckst-sinds · " «—

t a m m hat Universität Ver« Mit polizeilicher Bewillisling
. · · · ··

·· · O
lassen. « « ——-

·· e « «

.
««

· O Mit polizeilicher Bewilligung.

Dort-at, den 25. October 1885. Sonnabend, ilen Z. November 1885 « . « Zum s t «—-T
Retter: E. v. Wahl. -

E«
·

. . M« HEF- CICU 3s KOVCMVCT 1885
im rossen Hör a le e · ·«

Nr. 1988. Seit. A. Boten-new« . d K l. h US· A«
, G· l b g g II » XI un grossen Horsaale der KaiserL

·——·««·«««-··——«DerHe»stud——————·—««theoLIumxz er aiser 1c en «n1vers1tät e im Saale-des wanemuine welcher
Universität .

Tiedemann hat die Uniberfitat · " s «

am onnabend den 2. November
verlassen. Sonnabend, d. 2. Nov. 729 U» Abends« m» Tanz t -

DUPFH de« 31« OVWVSV 1885 II r -—:-·.. pkäcise 3 Uhr. H; findet haben sämmtliche Kadix-txt;- « ·
n. isnkml F;..«.’"AY:-3E·i»sp».w. « nizecgaaiztktiettt ist dem einstimm- tlttt Zutritt—

««

Vei d?«D··o·k··p·""ar"s·ch""·«·enO·ed·"«nnng""s- gegeben. so»
»

« « llas spritztii-llorps. Wnkskhkipwkchksjkks
geeicheise ais pzaepmaaiich z» YTMHITCHF —-....-.

'

stehlen eingelteferck worden eine « » « »—

o kgsgggzptpk

EPAUUO Stute« J· 10 Jahre Alt-»Mit · H— anjenigen Damen n. neuen, Sonnabend, den Z. November e. I· SYODDOUIO Nr· ?-

elnem lvelßen Fleck auf« der Stirne, · . Pkogkzmsjk » · denen ich es versprochen, « Grsmoll . . .
. . . Uozäkc (l788).

liiiks liegender Mähne-, abgeschnittes l. a) Altare-syst, l. Fu, Präludium u. . ZEISS W« M« EIN« d« Teppioh ·

a) West« wol«

» S - · d st » e« · Fu O i» oispm L fertig und am donnabench Sonn- « s b) Avdantd
nem chweif un mi w ißen Haa g ol . «« M . » »

») u »« Ä!

re» an . beide« Seite» des Hasses b) Sach,1,s,, Pkäjudjum jn Äzmou ag u. anfing, von l0—12 Lhr sz——«—————yj9 Dir-CHOR» i enue o. -

« « o F . F zu« sehen Ist« . VIII-If»JFIFTYJ-"EHFIOETHOIEFVII ·'-:«-!«-«-:J··-- set-·» ca· 1egr0' ·
unter der Ch«eimi«itte, ferner ein Pfer- durj « «» ÄCOUUS II! - - »Am wem» d) Finale. Allegro .
degefchirr und ein ungeftrichenerWes d) Hex« H» km» solkeggio in O· « « , —«s;j warne ich Je— .

Essai-

senberger Wagen. Die resp. Eigeiv . mail. - Tiojsmit die ergoDeZxTXnEIHiETZJdR dekmamls ITSSMI Etwas T— concerto romanti-

sthuiner heibeii sich imt Beweise« chkes e) sent-teils, sein» Sonate in ·F’-mo11. ich von jetzt an während dak wjkk « auf meine Rechnung· zu que f. Violino mit

Rechtes. bei dem Dorpatsschen Ord- D« s) Mozart, W. A« Variationen in VODZOUI das IxA c) IT I B E N ·-s"»T":.-"".«·T-I" verabfolgem auch nicht OVCIIESVSV·BSZISI-
nuugsgericht zu melden. · b) Seksxdttks l. · L · ZHJZIHIJZFCPIHassflilssh7tslfltttsLIM- melllek Frau, indem ich solche a)V"ZH7m0110p-35 V« COECA»

« O

«.

««

.

·

· e -

Dvrpah Ordnungsgerichtz d. 29. Octo- . Wolken· v« « arge m D gen etc. iilierneliimekjsslåldchgchtfliildxcdss Schulden mcht anerkennen werde· sagst) mode

b« END· · « « o) schalten, Franz, Impromptu in 7011 Ckgsbsdsk O. Selig-Zielet· Kanzelleibeamter EBØIHDTIDSV b) Adagio W«

Ordnungsrichteiv von Steinen. » Ast-dar. gspspspghkltezkstkasso Nr. 9s. o tkttpptts

Notaim M. v. Güld en ubbe Z· ZCMWSIIII Ruh. « « km« C) EIIZOUODLO

ne. ans. · « s) eiisesgiks a. is. It! litt« Balle Ein Mastdarm s i?..t.kk;i"i.s"t"åsz"«
Verdåchtigeit Personen sind b) Phoasszafssszsknz u' Botschaft As« - · dtfs «» . · mit Bote! ist in Arkende In vergeben.

« galantes· rlkaifdllsiz
aus der Flucht drei Pferde nebst Ge- c) Krelsleriaiia Nr. I-.

Reneotlrende mkissell estwas russisch Oper· Reigenq aus

sehn-r« em sog« Wesenberger Wage« d) Romanze h Eis-dar« .

. verstehen und ein ·Gapital «von l000 einer sflnphonie c. Voll samt-»du.

Und dspersp Klejdungsstücke abgesp e) Novelle-z«- in Eqzun . a0lllg
«« « Kilxrtågoecrhllällsz låcseätåegi Nsheixals bei 4. a) Tor-Spiel z. V«

»

non-un« www« Und US MAY« 4 lklieinliekger los Kekbelkahea ·L—"L«L—; Erstens; Fig? Z
o

-
·

o, , «
«

.

« . « 9
- O«

Mtssllch geszstohlctr be! dem-Dur« z) Ballade aus OF« 7« Iotlclek Kilcbcblllck kredE . . . . f: Keins-oh,

patschen Qrdnnngsgericht eingelw b) Toooata op. 12. Bhelllweine von Sturm. X »
b) Siisse Träume

fest. , Dtt Pferde. welche im Stall O) ssttxtsts its-s Op- 292 - » .· kizikxiisfsns - «
«« «« KIND-«!

des Dorpcitscheil Ordnullgsgerlchts d) ZWH Humokesken m G« U« F« islzjedeg sognshgzid-x«xokmjjsta« n , T und gestrickte englische Lilith-k- Ffrltjum 0p·39 TSCIMUIUWSIM
besichtigt. werden können, haben fol- z) »D?Z?1a;Iä·-2äzp»,mpszu aus opz e å »

Lustige empfing,-
« o) Hasses-g

send« Metktnalts « » s. a)snini-sais.ns, Pan-Ida in les-man. « sc u « m « Uss Ettrltstslts Use-TM— VIII! 01139 - il) IN; ’"gk0lßtl3 brlllllle ISIIZUEQ c. 5 h) Vqskmzgks,iiqh», 13311349 u« Seher- 3.«» Bin -—"—«’"·.—— 5. Oiiverture zu Eu-

« JA U! U , c. 80 l. Werth . zetto ops. 5l. m VUSSTSCHSS » · TYAUHIS « « « - - Woher.
« Auf der SedelkspStelle oben ab: c) siilnslti - links-Will, Novellette in ·verhelrattheter Mann ——

gerieben« mit fchnmrzem Schweif . kl-moll. « h » - - - «

»Mit guten Bmpfehlungen such! eine Ällkilllg 8 Ullk Äbclllls

und schn«arzer« na links Ue« d) Rllllllislslllp A» Etude in C-dur. , gkäkagsginåaätsegiätbhåiti ärslrskgxeipdelklizexlllk jszrlxåljlxrzslspjlcriälgsxzlliizsrtlodelzg Haus-Wächter. gutem zu numerirtdll plätzon.älab.
· SEUDEV MähUE· SILLETVERICAUF in E. J. Xa o ’

"·«··""""··"f"""-—L—"T——.f«-«-«———·——·————— Saal Ä St) Mit— u- Galerie erst! Kost?
2) eine tnittelgrodc braune Stute, UnivaksitatsiBuohhandlnng

r ws —- BGGODGFWWSIGDRBBWSOSBYGY T« VI« UTTICSVS Btltskthssdluvg Imd

g; iesttktsestts «« auhso JTTTIJTEJZI
El« - M! warzcm c wei » I «»TT«· « «;«I.«.-·-s·; «-

und schtdarzery nach links Ue. Y—HE.. SDYITHYHWWWH . . « · » · UT· ""————"OL
gender Ellläbiie der linke Hin- xc-..-.-..................-...-,G Tnaadsbekg a. d. War-tin e. «
kerspß ist Unten weiė « «:

. · . « Den klerren Interessenten liiermit zur gefällig-ei) Nachricht, dass » ,· « ·- ·
- ni unentbehrlich di — T« »» » s «—

- — ·

»3) »ein graner Wollnch, c. 6 Jahr .-
»

N«
. Esel» Its? XVI« BEYOUIIIACIIUSTCV Her? Illgelllettk settllek im Darunter Handwerker-Verein

alt» c, 80 Mel· Werth, SchwgiH - Isszgenstand m Otpit eintielkeii u. irn Commeksllolxcl zu sprechen sein wird. ist sokokk zu vorsetzen
« großer Und» lange, nach· »k«»«,«», i; « « - Hochachtungsvollz Mclclllllgsll nimmt der stellsc Vice-

rechts hangende Mahne von der Jcllskxlllälllh H l) a« a k s o n Präsident Herr W. Heinrichs-z« i»
· Farbe des Korperä Kopf hels «« « FBODO

»« »· seinem Hause (Garten—str. Nr. 33A)
» let, Beine dunkler, init fleilch-« mechanisch» DOOOO Täglich Zwischen 1 u. 3 Uhr-Mit—

Ijtxkkjtttttm Skttchchzttklfchsn gen . sfiskllåjs ü i » .
tags entgegen.

. in ern vor ni t anger eit T h - - « M z a) .taiisgeleät I M Ell - Mk« - ..-........Y
Die kesp» Eigenthümer des; Pfekde » . als: collieks Aktnhätitlesz Busoni-et- 0tsir eseä II -

Ei« SMUCVSUCCV skllklsllk Sttclst

UUVVEV Sache« habe« sich bei DEIUDOV· «« Stempel UMICIII etc. etc. erhielt. nnd axnpdohit in xaiöhek Auswahl Use? am« M« Itätthsts Semester sing)

pafschen Ordnungsgtericht zu melden» « « . — J .

. "
DHkPal- OVVUUUs3S9Tichk- VEU 29i Oele-« · · geqtäälål in tder . « « « in einer guten, gebildeten deutschen Fa—-

b«
·

· « « «— · · ges-Eis, mjtzlåinäx « osorhsllb UOLHU psusilstlssslfs

. Oåjirdnungsågchter von Stadien. « sanzskxhakig kgkhandan Meghznjsp
d . Einem. geehrten Publicum Dorpats und der Umgeg

« t’:.v."ldtbb. .D«s »»

- - «—

«.
.

-
·

eins? « «« · xxstitatsxteisggtgsttrgt gtzsgxsrxxgtxntczskiitgtkz tgtxsgttåxktgxtittst get· «— E« ttttbttstt Ist-Ett-
« « voksii get, so tbraäicht iäianEint· an; den ·

«

« Eben en I· Ell-BU- Wlei Isttilxglslgllijt åtliwdeksl frxikzzosischen russi-

.

· - — » « egens an zu riicen un der ’ W H c. I. I « a« S VI«- Us Pkss L) III

knfshelk grob· · « - · kzkbizriäitzk ist kernig-»Der stexkxpal u« u Fsnsklscltgetk Oh« Jaszobkstks

VIII-YOU U« G «· · «« aussssssttttstttttsktttsm Ball-Handschuhe Tra bäiitle «

« . » » « -

I· Stil-am s. . »
———————»——————
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. . ine
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d « «·

da! in« Grelee
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-»
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ten versteht, sucht eine stelle. Zu

Klllo In Blechdosen . . wesveeszinen Solche» s» e! Sltljlkse . .- . . . . ,, 15
« Zkkkagstl LMYSIIIU Nks 4- bei Frau

s
- « III ·

· · V
«

äulslstsclie ltauoliwnrst . hosäaiiaåi wilinsnhtzwiisa gehet-K, HSUCSOIIUDWEOIISD U« Band-seist
«

0 ans rec eut ich aufzuschreiben»emszsng
« was er im Petschakt anzubringed « III P· n s S

« lällksbsckssse IF. c, I TVSIDPCI XIV-h-
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U 999 C« C« 80 m! Ess-
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— 2 ·
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mjz Zemztzungdes Hart-eng« sind vom

Die Bestellungen zu adrjessirent O· »Ah zzsol THE« Bis! III! T! l äesijg
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·
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. «; ximumk . . . 7

smd U« VOUIIMIISU Peksksbtlkger stk.23. zum Verkauf. » · . k9siäbkiaes Mitte! von: u. November— o.87
Rtedetlchlag vom U· November 0.0 rein.



Illeue illiirptsche Zeitung. Erscheint Glied,
Ausgenommen Sonw u. bebe Festtag-

Kutsabe um 7 Uhr Abt-i.
Die Ekveditipn ist von s Uhr Meist«
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen VI«

l»—-8 Uhr Mittags, geöffnet«
CARL« d. Reduktion v. 9—11 LIM-

frei« in Darm»
jährlich 7 sit-US» dalbjährlich 3 Rbl
50 Nov» vierteljäbtlich 2Abt» mvnatlich

80 Kop.
« Ratt) aaswiiktst

töbkssch 7 Nu. so Kpp., han«. 4 Nu»
vierten. 2 Nu. 25 Kind.

I I I is ist · I et II! f c k I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaftene
Icpkpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget snsertion d 5 Eos-« Durch die scvst

zip-gehende Jnferate eutrichten 6 Tor. (20 Pf» für die Korpu8zeile.

auf die »Neue Ddrptsche Zeitungik werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

Illnsrr Camptmr und die Erpcdition
sind an den Wochentageii geöffnet:

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

— Inhalt.
Zkrlri tät-E Poenriklasgisk e? Z xfch i«

Inland. D o rp at: Zur Forderung des Handfertig-
keits-UnterrichtS. Erhöhung der indirekten Steuern. Wen·
den: Einweihung. Mitaut Verabschiedung Aus dem
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Die Eoufereuz der Botfrhafter in Konstantsp
nopel scheint auch in ihrer-Sitzung am letzten Sonn-
abend« noch nicht den Muth gehabt zu haben, ihre
Aufgabe anznfassein Nach; den kurzen telegraphl-
schen Andentungeci hätte sich die Couferenz mehr in
allgemeinen Erörterungen als in der Debatte fester
Vorschläge. bewegt. Daß zum zweiten Male der ei-
gentliche Beginn der Regelung der schwebendeu
Frage verschoben ist, beweist, daß noch nicht einmal
sür die Annahme des principiellen Antrages auf Her«
stellung des früheren Znstandes die Zustimmung
säuimtltcher Mächte gewonnen ist. Bemerkenswerth
ist, daß, wie die Depesrheri melden, davon die Rede
ist, den Kreis der Berathuirgen zu erweitern, also
einerseits die Verbesserucig des organischen Statuts,
die Absctzung des« Fürsten Alexander und anderseits
die Zulassung der Personalunion zur Sprache» zu
bringen. Von Dem, was hinter den Coulissenvor
sich geht, wird im. Augeirbllcke Nichts verrathen.
Auch die Erklärungen, welche der österreichisclynngai
rische Minister des Auswärtigety Graf Kalnoktk in
der deutschen Delegatioki gegeben, lüften den Schleier
nicht. Nur noch bestimmter, unbedingten als in der
ungarischeu Delegatiom hat der Leiter der österreichi-
schen Politik die Forderungshingestellh daß der Zu-
stand wiederhergestellt werde, den der Berliner Ver-
trag geschaffen hat; nur in dieser Wiederherstelluug

ZwauziHgfterIahrgang.
sieht der Minister eine mögliche Basis zur Lösung
der Schwierigkeitem Der Minister ist ganz absolut
in dieser Forderung. Und doch wird man sich schwer-
lich darüber täuschen können, daß weder Serbien noch
Griechenland ihre ehrgeizigen Absichten unterdrücken
werden, wenn die Vereinigung Bulgariens mit Ost-
rumelien rückgängig gemacht wird. Wer wird glau-
ben, daß die Bevölkerung Serbiens und Griechen-
lands zu allen Opfern bereit ist, lediglich um einen
Zustand aufrecht zu erhalten, der, als er festgestellt
wurde, eine Menge Wünsche und Bestrebungen un-
befriedigt ließ? Das Verlangen nach dem status
quo ante ist eine sehr bequeme Mosis, da man an
Ort und Stelle die Unmöglichkeit, das Geschehene
ungeschehen zu machen, instinctiv fühlen wird. .

«

Der Specialcorresporrdent der -,,Daily News«
berichtet aus P hilippopel vom S. November
»Die Vorbereitungen für den Krieg nehmen ihren
Fortgang. Neue Vataillone von Freiwilligen und
Nationalgarden werden fortwährend einige-Mit: ei-
nes unter diesen ist aus Studenten zusammengesetztr
Die allgemeine Ansicht geht dahin, Zdaß der Krieg
unvermeidlich tst. Unter allen Umständen dürfte,
falls eine türkisch-e Einmischung versucht werden sollte,
von der bulgarischen Armee ein energischer Wider-
stand geleistet werden. Die Regierung-s-Commission,
unter deren Mitgliedern sich auch » Dr. Stranskh
befindet, ist anfgelöst worden. Nur die gewöhnlichen
Localbehörden sind im Amte beibehalten worden.
Die Thätigkeit der Gerichtshöfe ist ausgesetzb Sämmt-
liche amtlichen Archive sind nach Sofia gesandt wor-
den. Die Ordnung bleibt ungestörh aber die öffent-
liche Stimmung ist gedrückt. Die Leute warten sehn-
süchtig aus das Resultat der Conferenz. · In Sofia
und auch hier scheinen die tonangebenden Notabili-
täten durchaus nicht geneigt zu sein, die eingenom-
inene Stellung aufzugeben, gleichviel was die Bevoll-
mäschtigten entscheiden mögen«. «

Die »Köln. Z.« enthält eine, officiöseMittheilung
aus Berlin, wonach das Gerücht. ztzptrder Ern en-nspung des-Grasen Herbert Bism arck zum
Staatssecretär des Auswärtigen Amts an Stelle des
Grafen Hstzfetdt fcnsch sei. Die Notiz d» ».K5Iu.iZ.«
lautet wörtlich: ,,Die Abreise des Grafen Hatzfeldt
nach London bietet verschiedenen Berichterstattern
Anlaß, ihre persönlichen Vermuihungen über die Wie-
derbesetziriig der bisher vom Grasen Hayfeldt im
Auswärtigen Amte eingenommenen Stellung als glaub-
würdige Nachrichten zu verbreiten. Wie von unter-
richteter Seite verlautet, beruht Alles, was in die«

ser Beziehung über .den jctzigeiiUnter-Staatssecre-
tär im Auswärtigen Amte, Grafen v. Bismarch ge-
sagt undgeschrieben wird, auf Erfindung. Eine Am-
derung in der Stellung dieses Beamten ist nicht in
Aussicht genommen; von einem Nachfolger des Gra-
sen Haßfeldt als Staatssecretär des Auswärtigen ist au-
genblicklich nicht die Rede, da ein allen Ansprüchen ge-
nügender Candidat für die schwierige Stelle des Staats-
secretärs des Auswärtigen Amt snicht verfügbar ist«. -—

Die nächste Consequeiiz der Sachlage ist offenbar die,
daß die Stelle zur Zeit nicht besetzt wird und daß der
derzeitige Unter-Staatssecretär im Auswärtigen Amt,
GrafHerbert Bismarck die Stelle provisorisch dersehen
wird, bis »ein allen Ansprüchen genügender Candii
dat"« gefunden ist, als welche: dann auch Gras Her«
bertBismarck erkannt werden kann. Daß Letztererzur Vertretung des Staatssecretärs geeignet ist, muß
man daraus schließen, daß er mit derselben während
der Krankheit und der nachsolgenden Beurlaubung
des Grasen Hatzseldt betraut worden ist, und das
zuseizier Zeit, wo der Reichskanzler dauernd von
Berliji abwesendwan Durch die Errichtung einer
dritte-It Directorsielle im Auswärtigeii Amt ist die
Aufgzgbe des UntersStaatssecretärs erheblich entlastet
worden, so daß dieser um so eher im Stande seindürst«e, den Staatssecreiär zu vertreten. Durch die«
fes Arrangement wird gewissen Commentarem welche
an den Personenwechsel geknüpft worden sind, sür7s
Erst-ej wenigstens die Spitze abgebrochen. .

Unter den Ansprachen, die der neue Statt«
halster von Eis aß-Lo thringen anläßlich
sein » Einzuges in Straßburg gehalten hat, ist vonbesoxerem politischen Interesse die an den Coadjw
we Her-Bischofs und das Domcapitet gerichtete. E:
lege Espsagte Fürst H oh e n l o h e, großen Werth dar«außFie guten Beziehungen zu pflegen und zu ers·-
halt «, die zur Zeit. seines Vorgängers« zwischen der
Si Hsgewalt und der katholischen Kirche bestandenhab:- Wenn ihm dies gelingen sollte, so würdeest-Ehre mitsssum so größerer Befriedigung »·er"füll·e"n,
als er selbst der katholischen Kirche angehöre und
als er wisse, daß der größere Theil der Bewohner
des Landes, deren Wohl seine Sorge ist, treue
Söhne der katholischen Kirche seien.

Prinzessin Albrecht hat - Braunschweig
verlassen und wird nach neuntägigem Aufenthalte
auf Schloß Kamenz nach Hannover zurücktehrem wo
auch Prinz Alb re chst so lange wohnen wird,
bis— die nothwendigen baultchen Veränderungen im
Braunschweiger Residenzschlosse vorgenommen worden.

llbonnmeuts and Jnieknte txt-Attila; in Riss- Hk Langewii
Unnoncenisareauz in Fellinx E. J« Haken« Yltchbfcndlnngz in Werts: Fr-
Vielrofks Buchhandhz in Wall: M. Rudolf» Buchbanvlz in Rhvalz Buchbs
v. Kluge C« Ströhmz in St. Petersburgg N. Mathisseky Fcaianfche Brücke « 21.

Der König und die Königin Evon Würie m-
b erg sind nach Nizza abgereist. Gegenstände von
größerer Wichtigkeit werden dem Könige nachge-
sandt, die übrigen Angelegenheiten im Namen des
Königs vom Prinzen Wilhelm erledigt werden.

Der neuernannte Unterrichtsminister
Oefierreichs Dr. Paul Gautsch von Frankenthurm
hat eine beispiellos glänzende Carridre gemacht. Erst
34 Jahre alt — er ist im Jahre 1851 geboren -—

hat er bereits die höchste Stufe in der Beamten-
hierarchie erreicht. Nachdem er die Theresianische
Akademie durchlaufen und seine juristischen Studien
beendet hatte, trat er 1873 als Concipient in die
oesterreichische Finanzprocurattin Jm Jahre 1874
wurde er vom Minister Stremayr in das Unter-
richtsministerium berufen, wo er bis zur seiner 1881
erfolgten Ernennung zum Director der Theresianischen
Akademie verblieb. Seine Verdienste um Vereinigung
dieser Anstalt mit der Orientalischen Akademie brach-
ten ihm die Ernennung zum Hofrath. — Was den
Eindruck betrifft, den seine Berufung zum Nachfol-
ger des Baron Conrad auf die NkajoritätssParteien
hervorgerusen hat, so scheinen diese einigermaßen
verblüfft zu sein. Sowohl polnischcz wie czechische
Blätter betonen mißvergnügh das; Graf Taaffe sich
mit den Führern der Rechten vorher nicht ins Ein·-
vernehmen gesetzt hat, und die ,,Politik« weiß zube-
richten, daß die Rechte dem neuen Minister gegen-
über kühle Reserve beobachten will, bis er gezeigt
hat, in welchem Sinne er sein Portefeuille ver«
walten wird. « , «

Es steht zwar in Frankreich fest, daß G rövy
wiedergewählt wird, aber sein Gesundheitszustand,
feine 78 Jahre, siößen doch einige Bedenken ein.
Wenn er vorAblauf der sieben Jahre sterben oder
auch nur von einer ernstlichen Krankheit befallen
werden sollte, würde die höchst bedenkliche Situation,
wel«che" man jstzt durch seine Wiederwahl ».f«ernheltenhin, dennoch. eintreten, vieukicht uochi gsefahklichki
werden. «Des»halb ist wiederum »die Rein-davon,
dennoch einen anderen Candidaten aufzusiellen oder
wenigstens einen Vi cep räsiden te n zu wählen·
Diese Stelle müßte aber erst durch ein St:aatsgrund-
gesetz geschaffen. werden und esist sehr fraglich, ob
dasselbe zu Stande käme. Sowohl als« Nachfolger
Gr6vy’s, wie als Vicepräsident ist in diesem Augen-
blick nur ei u e Persönlichkeit ernstlich in’s Auge zu
soffen, Herr de Freycinen .Das Attentah dem er
glücklich entgangen ist, hat ihn , noch mehr in den
Vordergrund geschoben Bekanntlich ist er schon

« »F r n i l l c i o n.
Von« der Limmat l.

Züricher Correspondeitz der »N. Dörpt. Z.« von M. St.

Dis-Schweiz imh efsdstgewande Zur Alkohob
steuer-Vorlage- Dieheilsarmee in Heu-eilen.
Vom spcialtsiischenOlymp Wie sichdie fran-
zösischenWahlen aufSchweizerboden spiegeln-

,With what a glory contes and goes the JearP
Wer Frühling und Herbst im Schweizerlande kennt,
der· fühlt sich so recht durchdrungen von der Wahrheit
der Unsangistrophe des tief empfnndenen Longfellows
schen Herbstliedez —- Wobl haben auch Sommer und
Winter ihre Reize, wohl werden auch diese Jahres-
zeiten von den Dichtern befangen — und doch, wer
kannB bestreiten, daß Herbst und Frühling den ersten
Rang einnehmen im Kreise der Jahreszeiten, daß
ihnen die meisten und schönsten Lieder gelten, das; sie
die tiefsten Eindrücke im Mensehenherzen hintetlassen L!
— Ja, der schweizerische Herbst ist wahrhaft glorios
und trägt ein wesentlich anderes, schöneres Antlitz zur
Schau, als der schweizerische Sommer. -— Verschwun-
den und zerstoben ist der geräuschvolle Schwarm der
Fremden, jene in allen Sprachen zwitschernde Legion
von Sommervhgelm unter denen der Gimpel und die
Goldamsel das lauteste Wort hatten; die H6telwirthe,
die· ihr Schäschen im Sommer geschoren haben, schauen
gelangweilt d’rein nnd geben sich kaum mehr die Mühe,
die wenigen Nachzügley die noch in den verddeten
Räumen weilen, durch geschmeidiges Wesen zu fesseln;
kurz und gut, die Saison hat ihr Ende erreicht. —

So öde und langweilig es in den verlassenen Heim-
stätten der »Ftemden-Jndnstrie« ausschanh ein so leb-
hastes Gepräge trägt das Alpenländchen im Herbst-
gewande zur Schau. Die Luft ist rein und klar, von
jener ätherisehsherbstlichen Durcbsichtigleih die es dem
Auge ermöglicht, selbst die entsernteren Schneegipsel
der Berge deutlich zu erkennen; die Laubwälder auf
den Bergesabhängen haben ihren bunten Herbstschmuck
angelegt und prangen im herrlichsten Noth, Gxüg
und Geld; desgleichen die Weinberge, deren reiche

diesjährige Ausbeute an saftigen blauen und grünen
Trauben meistens bereits in die Fässer geflossen ist,
deren Zahl kaum ausreicht, um all« das kostbare Naß
aufnehmen zu» können; hie und da wird gerade-erst
mit der Weinlese begonnen, eine festliche Arbeit, die
mit patriarchalischer Feierlichleit betrieben wird; dort
sieht man in den Bottichem die auf den atn Fuße
der Weinberge haltenden, meist von Qcbsengezogenen
Wagen lagernj ganze Berge fchwellender Weinbeeren
sich aufthürmem destkelterns gewärtig überall herrscht
lebendiges, freudiges Treiben, bestärkt noch durch die
Wirkungdes ,,Neueu«, der allenthalben in durstigen
Zügen genossen wird, ohne daß die maßvolle, aus-
gelassene Heiterkeit jemals lärmender Trunkenheit Platz
macht. Und überall die freundlichen, elassischen Bilder
der herbstlichen Landfchaft lacht die liebe Sonne her«
ab, mit ihren goldigen Strahlen Wald und Flut und
die glitzernden Schneegipfel der Berge verllärend
,,Wii·«11 what« a giory comes and goes the year-l«

So schön sich die Natur auch darbieten mag —-

stets find die Menschen bei der Hand, um mit allen
möglichen Dummheiten in sie hiueinzupfuschem Eine
solcheDummheitist dieschweizerischeAllohol-
V o rla g e, eine Dummheit, die allerdings vom Volke
nicht ersonnen worden ist, vielmehr wahrscheinlich von
demselben, wie gebührend, zurückgewiesen werden wird.
Jch würde es kaum der Mühe werth erachten, diese
Vorlage, die ja an und für sich eine locale Angelegen-
heit ist, in meiner Correspondenz für die »N. Dörpt··
Z« zu besprechen, wenn stch nicht, losgelbst von
jeder Partei-Politik, lehrreiche Betrachtungen von all-
gemeinem Jnteresse daran knüpfen ließen. Die schwei-
zerische Alkohol-Vorlage, der zufolge der Bund von
jedem Liter Kartosfeb oder Getreidespriy der einge-
führt oder im Lande fabricirt wird, einen Franc
Fabricationssteuer beziehen soll, scheint mir ein Zwitter-
ding von Heuchelei und Mißverständnis; zu sein. ——·

Der besagten Fabricatlonssteuer schreibt man »zweierlei
sittlickygesundheitliche Wirkung zu: mittelst derselben
gelinge es, die schädliche Beimifchung des Brand-
weine, den Insel, zu beseitigen, und der Verbrauch
des Brandweins werde kleiner«. Es scheint demnach

bei flürhtiger Betrachtung, als handle es sich in der
Vorlage nicht um politische oder fiscalische Interessen,
sondern lediglich um die Wohlfahrt, die Moral des
Volkes. Ganz abgesehen von der offenbaren Heuchelei,
welche die Moral des Volkes mit den fiscalisrhen
Jnteressen identifieirh liegt hier ein offenbar sachlicher
Jrrthum, eine Verkennung von Ursache und Wirkung
vor. Ein sachlicher Irrthum liegt in der Annahme,
als wenn hohe AlkoholiSteuern überhaupt berufen
wären, den Alkoholismus zu beseitigen, da die Er-
fahrung in allen Ländern mit solchen Steuern lehrt,
daß gerade das Gegentheilder Fall ist. Es ist dies
auch leicht erklärlich, wenn man bedenkt, daß dieFw
brilantery die ja« in erster Linie die Steuerlast zu
tragen haben, durch Verschlechterung der Qualität
ihrer Waare sauf ihre Kosten zu kommen bestrebt sind.
Die Folge davon ist, daß der Schnapsteufel eine noch
etelhaftere Fratze zur Schau trägt. Es ist außerdem
klar ersichtlich, daß es im Jnteresse des Staates, der
in der Alkoholsteuer seinen Nasen-sieht, liegen muß,
wenn wacker, fortgetrunken wird. Wozu also das Ge-
fchwäß von der Moral und Wohlfahrt des Volkes?
Vollends abgeschmackt ist die Behauptung, daß die
Armuth und bkonomische Mißlage des Volkes mit
durch den Schnapsgenuß verursacht werde; gerade
das umgekehrte ist der Fall. Der arme Teufel greift
zum Schnaps, um ein Ersatzmittel fiir mangelnde
kräftige Nahrung zu finden. Der Schnaps ist das
Getränk des armen Mannes — das kann kein Spott
hinweglengnem nnd die Thatfachh daß auch Tagediebe
nnd Strolche Schnaps trinken, stbßt diesen Satz nicht
um. Statt über Diejenigen zu fpotten, die durch die
Schuld der Gesellschaft zum Schnapsglase verurtheilt
sind, sollten die Macher der Vorlage, die sich nicht
selten in Portwein und Champagner beduseln, lieber
an die eigene Flasche klopfen. An die Besteuerung
ihrer eigenen Flasche denken die Herren natürlich zu-
letzt Es wäre nicht uninteressant, den banalen Ne-
densarten gewisser Kreise die Kundgebungen einiger
der bedeutendsten Fachgelehrten entgegenzustellen So
sagt der Profeffor der Phhftologie Bin;- ,,Mang el-
hafte Ernährung einer unter rauhem Klima

hart arbeitenden Bevölkerung ruft mit einer Gewalt,
von der mir zweifelhaft ist, ob wir ihr je mit· morali-
schen Mitteln widerstehen werden, den Drang nach
Alkohol hervor. .

. . Schon die leichte Beschaffung
dieses Behagensf (der Wärme-Empfindung) durch die
billigste Form des Alkohols würde genügen, ihnsfür
Viele unwiderstehlich zu machen. Dazu kommt noch
die wirkliche Ersparnis durch ihn an Körpermateriah
die zwar nicht direct sieh geltend macht, aber doch in
dem stummen Jnstincte (also nicht ans purer Lüder-
lichkeit l) empfunden wird, der in dem Leben der Ma-
terie so oft die Führung übernimmt. Starke Abnutzung
des Körpers durch Arbeit und Klima auf der einen
Seite, einförmige, sieischlostz vielfach noch tknnppe
Kartoffels und Gernüsekost, schwer verdauliches Brod,
ungenügende Bekleidung auf der anderen Seite: da
müßte es wohl unser Erstaunen erregen, wenn eine
so exisiirende Bevölkerung nicht zu dem Lebenswasser
grisfe, welches in mäßiger Gabe die Arbeit des menschs
lichen Magens aufbesfert, das Gefühl der Wärme
vermehrt, die Ernährung anscheinend hebt und seelisch
hinwegführt, wenn auch nur minntenlang, über die
Mühen, Leiden und Entbehrungem denen allen die
Schelle, der Fabrikraum, das Bergwerk, oder die
Hafen« und Fluszarbeit sie aussetzt . . Und nicht nur
die körperliche Arbeit in der kühlen und kalten Jahres-
zeit treibt aus ganz natürlichen Gründen zum Alkohob
genußr Als Reiz- und Sparmittel wird es auch bei
den Beschäftigungen gesucht, die unter äußerer Hitze
geschehem Die Einwirkungen anhaltender Muskel-
thätigkeit in Hochösem in Gießereiem bei der Som-
mer-Ernte, aus längeren Tagesmärschen sind bekannt.
Erschlaffung des Herzens· und der gefäßerweiternden
Nerven in der Haut, Lähmung der Thätigkeit des
Athmungscentrum und Zersetzung des Bluts drohen,
wenn die Schädlichkeit acut· auf den Menschen ein-
stürmt Unter solchen Umständen, die wir, weil die
Kräfte über Gebühr verbraucht werden, zu den regel-
widrigen zählen müssen, wie dort das schwere Arbeiten
in Kälte und Feuchtigkeih drängt es den Menschen
abermals instinktiv zum Alkohol hin«.

Jn ähnliche-n Sinne sprechen sich Nothnagel und
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früher. als der einzig mögliche Candidat für die P.-äsi-
dekxtschafh neben Gr6vy, bezeichnet worden. Sollte
Gråvh während der kommenden Wochen nochmals
Schwindek oder OhnmachtOAnfälle haben, dann
werden die Cattdidattty wie die Vicepräsidenschaft
Freycineifs ungemein gewinnen. Die Präsidentschaftss
frage ist es auch, welche die Socialisten in· Athem
hält. Vor Kurzem hielten bie Delegirten der 98
Gruppen, welche die k,,Socialist-ische Unionii bilden,
insder Rue Auniaire eine Versammlung, um· die
,,im Falle eines Staatsstreiches nöthigen Vorkehrun-gen« zu berathschlagem · Die Redner führten, aus:
,,Die· Etnigung der republikanischen Deputirteit ist
unmöglich. Die neue Kainmer wird daher noch ohn-
mächtiger sein als die vorige. Jn Anbetracht- der
unfähig-seit ihre: Vertreter wird öden Wahre-en vie
Geduld ausgehen. Die Mehrheit des Volkes wird
dehee eine« Staatssteeich einige-»von welcher Seite
derselbe auch kommen« mag. Der Ausfall der· legten
Wahlen kann« die. Monarchisten · nur ermuthig«en.
Sie könnten daher den Versuch wagen, einen Orleanfz
oder Bonaparte at« Ruder zu bringen. Dem müssen
die Redoluiionäre vorbeugt-M. Die Versammlung
faßte jedoch keinen Beschluß, da dieHDelegirten sich
durch die ihnen von den Gruppen ertheilten Wei-sungeii nicht hinreichend ermächtigt hielten» Es
wurde daher beschlossen, eine allgemeine Versamm-
lung der 98 Gruppen zu halten, in der die Mitglie-
der des revolutionären ,,Wohlfahrts-AusschusseS« ge-
wählt werden dürften. ·

Das· conservative Ministerium Estrup in Dü-
nemark scheint der Versöhnungs-Poliiik nicht mehr
so schroff gegenüberzustehen wie früher; bei einem am
Sonnabend zu Ehren des dänischen ConseilssPräsidenes
ten: von den W-ählerit- und Arbeiter-Vereinen der
Rechten in- Kopenhagen veranstalteten Bauket, wel-
rhem sämmtliche Minister bewohnten, sagte Estrttp,
das Ministerium wolle, wie die Partei der Rechten,
das constitutionelle Königihumjden freien König
über dem freien Volke, entsprechend der Verfassung,
aufrechthaliem Er hoffe, dergegenwärtige Kampf
werde bald» aufhören und die Discussion zu einer
Verständigung in Betresf der— großen LegislatnrsArbeis
ten führen. » « «

Die socialdeniokratischen Arbeiter in Amsterdam·
zeigen sich in letzter Zeit sehr geneigt zu aufrühreri-
schen Deinonstrationem Am Montag begab sich eine·
große Anzahl Arbeiter zum« Bürgermeister, um Arbeit
zu» fordern. Da sie nicht enipfangen wurden, wandten
fretsich schriftlich anden Bürgermeister. · I·
’»»,So«spunerquicklich die Beziehungen des Sulztnnsvon· Znnzibar zuder d e u ts ch eoft afrik a n isehzesn
Gesellscha ft auch gewesen sein mögen, um· so
freundschaftlich« habån sich dieselben in der· letzten
Zeit gestalteL Die Concesfionem zu welchen sieh
Sultan Bargaseh ben Said beiden Verhandlungen über
die Abtretung eines Oafenortes an die Gesellschaft
hat bereitfinden lassen, lifern den besjen Beweis für
diese Thatsache nnd habendie Leitung den ostmfrikai
nifchenGesellschaft so überrascht, da÷ dieselbe beschloss
sen hat, auch ihrerseits der· Erkenntlichkdit für die
Abtretungdes Hafens von DsrsessSalaam und für ·
die Einräumung von Zolle und Steuerprivilegien
inszganz besonderer WeifeAusdruck zu verleihen«

Wie der ,,M. Z.s« mitgetheilt wird, find die vom
Schotten Mackinnan begonnenen Vorarbeiten, :Stra-
ßenanlagen re. für eine von ihm projectirte Eisen-
bahn von Darses-Salaam aus in das Innere von
OstsAfrika nach einer Vereinbarung zwischen Dr. Jühlky
dem« Vertreter der deutschmstasrikanischett Gesellschafy
und dem englischen GenerakCpkksul John Kirk als
Vertreter Mackinnacks in den Besitz der Gesellschaft
übergegangen. Die Ausführung des EisenhahnsPros
jectes soll jetzt von der Gesellschaft Mackinnan über-
tragen werden, falls die Verhandlungen, die mit dem-
selben« eingeleitet sind, zum Abschlusse gelangen.
Mackinnan hält sich gegenwärtig in« England auf;

« " Zur Cilouialfraga
- » V erlitt, 10. Nov. (29. Oe« se,

ji«-«. Die Colonialsrage wird in der-in nächster
Woche beginnenden ReichstagsSessioki wiederum zur
Sprache kommen und die Colonialscbwärmer werden
keineswegs einst! sp Iskchten Stand haben, als man
nach dem Aufschwuttgry den unsere Colonialpolitik in
so kurzer Zeit genommen, und dem »Ruhm«, den sie
uns in der civilisirten, wie uncivilisirten Welt einge-
tragen, erwartens mbchte Denn ach! es stellt sieh
immer mehr heraus, daß die Kosten, namentlich die
indirecten Kosten der Colonialpolitik —- wie sie bei-
spielsweise in dem neuen MarinesEtat u. A. zum
Ausdruck kommen —- weit, weit größer sinhsals man
ursprünglich gedacht, und immer gewisser wird es,
daß das Colonisiren in Asrita ein leerer Wahn ist.
Daß die politischen Verwickelurtgem in die uns diese
Colonialpolitik gebracht, dabei auch zur Sprache kom-
men werden, liegt auf der Hand. Denn wenn auch
den selbst schlimmsten Verwickelungen bisher ganz
glatt-die »Entwickelungen« gefolgt sind, wenn auch
die Deutsche Staatsmannskunst wie die Deutsche mill-
tärische Schneidigkeit gerade hier die schönsien Trium-
phe gefeiert haben, so haben doch diese Verwickelurk
gen gezeigt, daß wir jetzt viel mehr Angrifsspuncte
haben, als früher, und der Gedanke« liegt nahe, daß
derlei Verwickelungen einmal zu un·gelegener" Zeit
kommen und uns dann sehr geniren könnten, abge-
sehen davon, daß die Thatsache nicht wegzuleugnen
ist, daß selbst die Carolinen-Frage, in welcher das

Recht so ganz und gar auf unserer Seite ist. unse-rem Handel und unserer Industrie großen Schaden
zugefügt hat, einen Schaden, von dem es sehr stag-
lich ist, ob selbst der Besisz des ganzen Carolinen-
Archipels ihn in vielen Jahren gut machen kann. «

Die Gegner der Colonialpolitik werden in der
neuen Session darauf hinweisen, daß zwei ihrer Vor-aussagen prompt genug eingctroffen sind, die Nasen-
stüber und die Geldausgabenx Natürlich würde man
beide, die Nasenstüben wie die größeren Kosten, sich
schongesallen lassen. wollen, wenn nur ein wirklicher·Nutzen von· den Coloniect zu erwarten wäre. Aber
gerade dieser wird, je mehr Zeit vergeht, desto pro-
blematischer. Namentltch stellt sich immer mehr her-aus ——- zum ausrichtigen Leidwesen nicht »nur der
Colonialschtvärmeu sondern aller Deutschenkobne jede
Ausnahme «— daß Ansiedelungen deutscher Bauern,
sei es in Wesii oder in Ost"-Asrika, absolut undeut-
bar sind. Nun hat man bisher geglaubtsund gehoffh
daß der« Kon g o - S t a at wirklich diejenige 7Entks
wickelung wenigstens-ungefähr nehmen werde, welche
Stanleh so laut-nnd so wirkungsvoll in Aussicht ge-
stellt. Aber -— aber »—- aucb mit dem» Zukunfts-staat am Kongo scheint es Znkunstsmusik Zzu sein.

« Herr ·Pe«chu"el"-Lo·esche, eine Autorität, die
in afrikanischen Angelegenheiten selbst mit einem
Stanleh wetteisern kann, wie schon daraus hervor-
geht«-daß König, Leopold von Belgien ihn. zu sich
berufen, die Adagio-Gesellschaft ihn gewonnen hat

und daß er unter gewissen Unrständenan Stelle vpu
Herrn Stanley die Oberleitungf der gesammten Ex-.pedition übernehmen sollte —- erklärt in einem sp-

ehekx vkxöffentlichten Werke die Colonisirung des
·Kongo-Landes für ein geradezu vergebliches Beginnen.
Die Berichte des von der amerikanischen Regierung
zur Prüfung des KongosLandes entsandten erfahrenen
Beamten seien vernichtend; Sah für Sah bestätigten
dieselben in allen Einzelheiten, was er (Löscbe) je-
mals über West-Afrika, im Besondern über das Kongo-
Land, gesagt und geschrieben habe. Und Herr Lösche
hatte schon 1879 geschrieben: ,,Eine Besiedelung des
Jropischen Afrika mitFamilien europäischer Ackerbauer

Hist nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß
Eszunzulässigs Jn seinem neuesten Werke kommt HerråPechueliLoesclze zu folgendem Resultat: ,,Akl unser
Wissen, welches wir gegenwärtig über das tropische
Asrika besitzewberechtigt uns nicht nur, sonder« spek-
pflichtet und, die als ein weiteres Lockmittel gebrauchte
Idee, Ackerbauen die ihre Felder selbst bestellen sollen,
mit ihren Familien. im Kongoistaate anzusiedelm auf
das Entschiedenste zu bekämpfen. Um diesen Vorschlag
so scharf als möglich zurückzuweisem habe ich vor
mehr als Jahresfrist ausgesprochen, daß jede: m-
artige Versuch- mit dem Friedhofe beginnen und mit
dem Friedhofe— enden werde«. « ·

Jn der letzten Sihung der Berliner Gesellschft
für Erdkunde hat der Generalsecretär der Gesellschaft,
Freiherr v. Danclelmann ausdrücklich erklärt, daß er
aus eigener Anschauung die Angaben Pechupkgpefchxs
durchaus bestätigen könne. « »

Wenn dergleichen von dem als ein afrikanisches
Kanaan Jahre lang mit solchem Nachdruck geschilders
ten KongosGebiete gesagt wird, was sollen wir uns
von Gebieten å la· Angra Pequena versprechen,
die noch stets als Einoden trostlosesten Genres gegolten
haben? Und wenn der Zukunftsstaat der Vergangen-
sheit schon» aagehbren soll, was soll dann aus der
Zukunft« unserer von bedürfnißlosen Barbaren be-
wohnten, für Gnropäer unbewohnbaren Colonien
werden, für die man so viel von der Entirickelung
des KongosStaates gehofft bat?

·

.
—Natürlich ssollen und werden wir nicht die Flinte

ins Korn werfen, die Colonien nicht aufgeben. Aber
die Gegner der Colonialpolitiktverden in der nächsten
Sesfion gerade die Erfahrungen des letzten Jahres
anführen können zum Beweise, daß sie, gute Gründe
für ihre Gegnerschaft. hatten, daė sie obschon Gegner
der Colonialpolitih doch keineswegs Reichsfeindh
kurzsichtiger, engherzige Landratten und Spießbürgeh
sondern in ihrer Art ebenso gute Patrioten wie die
Colonialschwärmer find. .

r,, ; Inland—
Torheit, L. November. Die Bestrebungen zur

Förderung des »Handfertigkei,ts -Un-
terszrichts in den S chu len haben. in letzter
Zeitsauch die Aufmerksamkeit— der russischen Regie-
rung auf sich gelenkt und dürfteuseistens des Mini-
sterium der Volksaufklärung immerwirksamere Un-
terstützung Enden« ·« So hat, wie wir einer» gestertr
uns zugegangenen Depesche der ,,Nord. ,Tel.-Ag.«
entnehmen, der Minister der Volksaufklärung jüngst
ein Circnlar andies Curatoren der Lehrbezirke erlas-
sen, in welchem denselben aufgegeben wird, zur För-
derung des Handfertigkeitsslinterrichts dafür Sorge
zustragery daß: die Räumlichkeiten der ihnen unter«
stellten Lehranstalten während der unterrichtsfreien
Stunden gewerblichen und« HandfertigkeitösSchulen
zur Penutzung überlassen würden. - . sz

. Wiewohl der sWorlaut dieser in verkürzter Form
wiedergegebenen «Mittheilung es zweifelhaft erscheinen

läßt, ob» das Ministerium der Volksaufklärung in
vorliegenden: Falle lediglichdieFörderung der für»
sich bestehenden gewerblichen und Handwerks-Schulen "
oder aber auch die des HaudferiigkeitsQnterrichts
innerhalb der sog. Lernschulen im Auge hat, hat es
doch an Symptomen dafür nicht gefehlt, daß man
dieses letztere Gebiet nicht unberücksrchtigt lassen werde.
So srnd seitens der Regierung Persönlichkeit» zur
Jllfvrmirnng über die sog. HaussleißsBestrebiingen
MIch Schweden und: Dänemark delegirt worden ·und
ist in dem ,,Journal des Minz der Volksanfkl."« ein
sehr instructiver längerer Artikel in dieser Angelegen-
hskt skschienem welcher lebhastes Interesse hervorge-
rufen hat. Es ist ferner Grund vohanden anzuneh-
men, daß in bestimmten Kronschulen geradrdessdors
Pater Lehrbezirks diese Bestrebungen demnächst prak-

tische Realisirung finden dürften. " « « · ,
Die Ostseeprovinzen können zwar auf den

Ruhm, zuerst innerhalb des russischen Reiches auf
die jetzt in Schweden, Dänemark und Deutschland
mit staatlicher und communaler Unterstützung in so
ausgedehntem Maße Boden und Bedeutung gewin-
neude HausfleißiSache aufmerksam gemacht und mit
Wärme sich derselben angenommen zu haben --vol-
len Anspruch erheben; die durch den hier in Dor-
pat abgehaltenen Cursus des Rittmeisters Clausonis
Kaas erfolgten ersten Schritte in dieser Richtung
leben wohl noch in Aller Erinnerung. Zur Durch-
führung des Gewollten aber bedarf es nicht allein
des guten Willens einzelner Vorkäcnpfer für die—
Sache, sondern auch nicht ganz unbedeutender mate-
rieller Mittel; an diesen aber hat es» hierzu» Lande
bedauerlicher Weise sehr empfindlich gefehlt, und
während in Deutschland städtische Communen nnd
mit der Leitung des. Schulwesens betraute Corporai
tionen nicht geringe Opfer dargebracht haben, ist hier
die ganze Hansfleiß-Sache auf die sp ärlichen Mittel
des hieselbst begründeten Hausfleißsslzereins angewie-
sen geblieben. Unter solchen Uniständen droht, die
hier zuerst ins Rußland so hofsnungsvoll angegrifsene
Sache allenthalben überflügelt zu werden, oder · gar
ins Stock-en zu gerathen, und es stäudedringend zu
wünschen, daß das angefangene gute Werk auchhier
bald nachhaltigere Unterstützung fände. « Wie viel in
kurzer Zeit in dieser Richtung— geleistet zzu werden
vermag, beweist das in so vielen anderen-Beziehungen«
uns als Vorbild» einzuführende Finnlein d;,,·.«1po.«
der. Hnusfleiß sich bereits) volles, Bürgerrechti.i»m,-«L-a·.t,ts.
deszSchulwesen erworben hat» . « .

»

Nach dem BudgehVo ranschlage solleci».,, ..»»tu«ie
die ,,Neue Zeit« erfährt, die Einnahsneikauszxzderi
indirecten Steueriupro 1886 auf nahezu
34434 Will. Rbi. oder auf nahezu 20 Miit. Rbl».
mehr, als sie muthmaßlich im laufenden Jahre be·
tragen werden, geschäszt worden sein«,- »

It! wendet! ist am vorigexiSonnahend, wie den;
,,Balt. WehstnX geschrieben »wird,szdas neuekstattliche
Haus -des lettischen Wohlthätigteitse
Vereinsfeierlich eingesegnet worden. s « .

»Ist« stiller! wird die, auf eigenes Qlnsnchen er·-fplgte, Entlassung des Districts-Jnspectors- des 4.
Bezirks derszikurländischeii Ämse-Verwaltung, Baron

Rich ard von Heyking's, gemeldet.

Roßbach in ihrer ArzeneimstteliLehre aus. Nochdeuts
licher äußert sich der Phhsiologe Weit, wenn er sagt,
daß die reinen Genußmittel ohne Gewürze unschmacki
haft seien; fiefwürden erst durch ietztere zu wirklichen
Nahrungsmitteln gemacht. Für den Handarbeit-er aber
sei der Alkohol geradezu ein solches Gewürz Wer
hier moralisch eifern wolle, »soll·te wenigstens der
ärmeren Bevölkerung erst die Mittel verschaffen um
durch den Genuß der theureren Nahrungsmittel die
billigeren weingeistigen Genußtnittel entbehren zuköns
neu-·. Ich könnte noch-so manche Ausführung"wissen-
fchastlicher Autoritäten ,citiren, um die Hinfälligkeit
der Phrafe von der durch AlkoholsGenuß verursachten
Armuth zu illustriren Es möge jedoch mit Obigem
sein Bewenden haben. -— Man sieht also, daß es mit
der Nedensart von der Alkoholsteuer als Katnpfmittel
gegen den Alkoholismus recht windig aussieht. Das
Volk, das sehr gut begreift, daß nur die zirmsten
Classen die Steuer eventuell zu zahlen haben werden
—- es merkt die Absicht und wird versiimmt Diese
Verstimmung wird sich wahrscheinlich darin« äußern,
daß es am 25. October mit einem energischen »Nein«
stimmen wird. «— In Nr. 227 der »N.« Dörpt Z.«
las ich von einem am 1. Januar kommenden Jahres
in Kraft tretenden neuen Gesetze über den Getränke-
handel in Rußland. »Wenn's heißt es in demselben,
»die Erfahrung sowohl in Rußland, als auch in
West-Europa gelehrt hat, daß ans die Ausrottung der
Trunksucht mittelst legislativer Maßnahmen ebenso
wenig zu rechnen ist, wie auf die derLaster nnd Ver-
brechenjso ist es im Allgemeinen doch anerkannt, daß
Vststävdig und gewissenbaft angewandte Maßnahmenzur Verringerung der Verlockung zum Trinken, wie
zur Zügelung der Trunksucht das Uebel in erheblichem
Grade abzuschwächen und die sittliche, wie materielle
EUkWkckEIUUg des Volkes zu fördern im Stande sind.
Jm Hinblick auf dieses Ziel hat· die Regierung die
Möglichkeit einer Redue irung de: Ein«
nahmen des Fiscus aus der Aceife -,

namentlich aber aus der PatentsStener
vollkommen anerkannt und ein neues Gesetz
behufs besserer Regelung des Getränke-Handels er-

lassen. ——.— DieserPassus scheint mit eine vollkommene
Bestätigung meiner Ausführungen über die schweizes
rifche AlkoholkVorlage zu enthalten, nur fcheiut mir
sragwürdig, ob irgend welche ,,-Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Verlockung zum Trinken« das geeignete
Mittel zur Bekämpfung Des Alkoholistnns sein werden.
Es will mich bedienten, das Uebel liege tiefer:es liegt nicht in der Verlockung zu leichtsinuigem
Trinken, sondern in der mangelhaften gei-
stigen und physischen Ernährung d es
V o l k e s. · · · .—

Da ich einmal bei Mißgriffen der hiesigen Re-
gierung angelangt bin, so komme ich, Von selbst
auf die -Heilsartnee, die, wie die Leser der »N.
Dörpt Z.« bereits, wissen werden, auch in der
Schweiz festenFuß zu -fassen bemüht ist. Die hie«
sigen Behörden haben steh, wenn auch. ganz unfrei-
willigerWeise, nach Kräften bemüht, diesen ,,fonder-
baten Heiligen« . das Terrain bestens zu ebnen, Es
ist bekannt, daß jedeszxneue Religion ihreMärtyrer
braucht, um Proselyten machen zu können; wie Bis-
marck durch ·das Socialistengefetz den Socialdemokraten
Märtyrer erschaffen hat, so ist es den schweizerischen
Behörden mit den gegen die Heilsarmee erlassenen«
Versammlungsverboten ergangen. Die Heilsarmzee
hat nun auch ihre Märtyrer, was, wie ich später aus-
führen werde, besondere darum, iuss Gewicht käm,
weil diese Märtyrer meist dem schönerm, oder wenig-
stens dem schwächeren Geschlechte angehören. —.- Es
dürfte bekannt sein, das; die im sog. »Grünen Hof«
in Hottingensp bei Zürich stattgehabten Versammlungen
der Heilsarmee von vornherein durch tumultnarische
Auftritte gestört worden sind. Außer dem »»süße·nPöbel«, den stets zu« allen Schandthaten bereiten
Gassenbubem waren es namentlich die Herren Stu-
direnden der hiesigen Universität, die »in besagten Ver-
sammlungen ihren »hbheren Ulk««s trieben. Wer zu
damaliger Zeit »den Versammlungen fder Heilsarmeebewohnte, der glaubte sich· geradezu in«s Jrrenhaus
verfetzi. Während; die gläubige Gemeinde mit er-
hobener Stimme betete und auf »die Ungläubigen
nnd Feinde, ja auf die ganze Gemeinde Hotiingen

allen Segen Gottes-«) herabflehte sangen die Stussz
deuten: »Was kommt da von der Höh« re. sc» um
jchließlich in iühnerVariation unisono den Vers an-
zustimmenx »Es ist die Heilsarmem es ist die Heils-armee,.· es isi die, lederne Heilsarmee ei, ca Heils»
armee, es istdie HeilsarmeeU Diese thcatralischen
Ausführungen versehlten natürlich nicht, allabendlich
ein zahlreichez äußerst lebhastes Publicum nnzulocken,
das sich schließlich mit bloßen— Worten und Gesängen
nicht mehr begnügte sondern zu Thaten schritt. Die
örtlichen- Behörden, denen die Heilsarmeeein Dorn
im Auge ist, hielten sich Angesichts der fortwährenden
Ansschreitungen consequent " an das Princip des
,,»1aissez.kai1je, »laiss««ez alle-Pf. Die Folge davon war,
daß derScandal schließlich Dimensionen annahm,
welche das Einschreiten der Polizei erforderlich mach-
ten. Das hatte man »bea·bsi.chtigt·;- man ergriff die
Gelegenheit und erließ einen General-Was gegen die
öffentlichen Versammlungen der Heilsarmey das Ver«
bot damit motivirend, daß der theatralische Charakter
der gottesdienstlichen Uebungen der Letztereu öffent-
liches Aergernisr errege und die Frauen und Mädchen
den· häuslichen Geschäften en·tsremde. Jch tvill hier
nicht erörtern, oh die gottesdienstlichen Uebnngen an-
derer Secten den theatralischen Charakter minder zu
Schau tragen, als diejenigen der Heilsarmee ich will
darauf verzichten, interessante Parallelen zwischen leh-
terer undheispielsweise der katholischen Kirch e
zu ziehen, und mich damit begnügen, vom Standpuncte
der fchtveizerischen Consiiiution das Verhalten der Re-
gierung zu beurtheilen und zuoerurtheilem «

»·

(Schlnß »folgt.)

Eauaigsattigex
Die älteste Tochter des berühmten Aegyptolos

gen und Roman - Schriftstellers G e o r g E b e r B
hat sich mit-dem, unseren Provinzen entsiammenden
Rector der Gießener Universität, Prof. GoswinFrhrn
V«- d. R o p z) verlobt.

-— Wie ein angloiindisches Blatt melden werden
Prämien ausgesetzt werden, durchswelcheO ff i c i er e
des indischen Stabscorps angespornt werden sollen,
die r n s s i seh e Sprache zu erlernen.

—- Gin guter Witz. Wir kamen zusam-men —- diesmah um den Abschied eines Freundesbei einer Flasche guten Weines zu» feiern. In unse-rer Gesellschaft befand sich auch ein Weinreisender —-—

ein geinüthliches Haus, wie man zu sagen pflegt —-

aber einen Fehler hatten: er trank unbäudig viel.
Um nun das oftmalige Glasleeren einigermaßen zumaskiren, trank er, so oft Jemand einen Witz ge«macht. »Es? eh r g u te r W i tzlkx Lrach er undleer stand auch schon das Glas vor ihm. Die ersteZeit lachten. wir viel darüber, doch als er, so oft nurJemand irgend; was-gesprochen, wieder mit der Be-merkung, »sehr guter Witz«" sein Glas geleert, wurdeuns die Geschichte endlichzu bunt und wir kdachtennach, wie wir seiner Trinkwuth ·am Besten ein Endebereiten»lbnnten. Als er auf einen "Aug·eublick« dieGesellschaft verließ, tamen wir überein, beispseinem
Hereinommen kein Wörtchen zu sprechen-und, so, ihmdie Gelegenheit zu nehmen, auf . einen; guten Witzzu trinken. Er kommt— Allesist siill —- Er setztsich nieder -— Niemand von uns spricht ein Wort —

Er räuspert sich, sieht uns eine Zeit lang erstauntan . . . »Ah« Niemand spricht ein Wort «—- sehrguter Witzifkruft er und— leert sein Glas. i
--E i n S a ch v er stä ndiger Eisenbahn.-Assistent Lzu seiner Braun: »Hier, Geliebte, bringe

ich Dir den neuesten FahrplanC —- Sie (enttäuscht)·;
»Aber, thenrer Wilhelm, wozu? Wir verreisen dochnicht» --Er (galant)·: ,,Schadet nichts! Aber derFahrplan ist Dein Ebenbild, Ihr. habt Beide - so
schöne —- regelmäßige Züge I« - «

—-« S ch- w i e r t g. Lieutenant :; -,,Unter-·-rs—— -

osficier Michel i« —-· Uuterofficierx »Herr Lieutenantik
—- Lieutenanh ,,Treten Sie zurück. . . . Sie sind
nicht gerufen. Der-r—- Unter—"—r—officier Michelvor l« -—« Unterofficien - »Ich bin der-Michek,«Herr
Liegt-»gut«. —- Lieutenautr »Sie Michel, Sie?
Michel hat einen Schnurtbart«s. ·—. Unteroffieienn»Ich hab« den Schnurrbart abrasirh Herr L eutenant«.
-— Lieutenauti »Wer« erlaubt Ihnen, Ihren Bartabzurafirenp Morgen treten Siemit deinSchnurszrkhart an. Verstanden ?« —-

· Unterofficien »Schr-wohh Herr Lieutenant l« — ·« s« «
——— A us derS tr aßex Bettler: Jch bitte

um eene kleene sahe, ich habe Hunger. —-j— D am e:·Nun, arbeiten Sie doch! — B e t t l e r:- Das habeich schon versucht, aber danach bekam ich noch mehr·Hunger. · «
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zircr dem gasenpothschcu stets: berichtet met! dtm
End. ging« are: den Brand im Psstvrate
A p p r i ck e n, daß daselbst zsvsk UUX Mich Usch EIN«
Mldcl Feuer Tusgcbxpchski sei, Ulld ZWAV it? dcU
ten voxn 15. auf den IS. und vom 17. auf den 18.
October. Niedergebrannt sollen sein: die Riegz das
Pfahllexid und die Kxskete nebst größeren Vorräthen
an Getk«eide, Futter U— i. w. -- Auch der Arrendai
tpk de: illiühie in Großsdserwem Herr
Bsttchey ist durch einen Brandscheden schwer
getroffen worden» Am 17. October nach 11 Uhr
Abends wurde der Ausbrukh des, Feuers von den
Bewohnern der Mühle bemerkt; dasselbe verbreitete
sich mit solcher Schnelligkeitüber das ganze Dach,
daß Personemsdie im oberen Stock: wohnten, nicht
mehr Zeit fanden, sich anzukleideiu sondern eilen
mußten, um sich aus den Flammen zu retten, ihre
Kleidung &c. dem Feuer überlassenb Verbrannksindx
die N2ühl"e, die Wolltockerci und eine Schwur, ent-
haltend eine Dreschinaschine, mehre Wagen und
Schlittenx Ackergeräthiz Pferdegeschirry 57 Fuder
Hafer, 15 Fnder Wirken, 2 Fuder Gaste, 30 Fudek
Heu und S. Fudek Kleez ferner sind Verbrannt über
1000 Los Getreidtz Kleider, Wäsche, Schranke er.
Einige Tage vorher war dem Arrendator schon eine
Strohkuje in Brand gerathen, das Feuerwar jedoch
rechtzeitig benierkt und gelöscht worden. -

St. Drittelung, 31. October. Auch die legte
October-Woche scheint zu Ende gehen zu wollen,
ohne das; die nachgerade unerträglich werdende Span-
nung auf de: Banner-Halbinsel nahgeiasseii hätte
oder durch eine entscheidende Wenduiig ersichtlich der
Krisis näher geführt

»»

irorden träte. Jnsbefondere
bietet sich uns aus den heutigen Residenzblätiern we-
nig verwerihbarer Stoff und so lassen wir dieses Mal
die ganze Vulkan-Frage, dienur durch einen Macht-
spruch der Conferenz oder dass Feuer der Gefchütze
in eine neue Phase hiniibergeleitet werden kann, bei
Seite und wenden uns einem rein« internen Vorfaile
zu, der in St. Petersburg z. Z. oielbon sich reden
macht —- Es handelt sich dabei um eine Sitzung
der St. Petersburger Damit, welcher die
Frage zur Entscheidung vorlag, ob es für zulässig
angesehen werden solle, daß das Stadthaupt
nebenbei inoch ein anderes besoldetes Amt
bekieida iVoransgeschiclt sei, daß das kürzlich« von
der neuen Duma gewählte» I gegenwärtige StHzz W.-
J.-«Lichatschew, Zhatsärchlicks außer« seinem · städtischen
Amte auch noch die einträgliche Stellung eines Mit-
gliedes des» Directorium der bekannten WolgmKamai
Bank einnimmt, während spin früheren Jahren bereits
drei mal« seitens der Duma der Beschluß gefaßt wor-
den ist: den Wunsch. auszusprechen, daß das SO-
seine ganze Thätigkeit ausschließlich« dem städtischen
Commuualdienste widme,: was auch in Praxi bisher
eingehalten worden» Darauf hin nun hartem-SM-
S ch aum ann den Antrag gestellt, die Duma möge,
sich darüber entscheiden, sz»ob das Sud. Lichatschew
verpflichtet werden solle, fein Amtals Bank-Director
niederzulegen, oder— ob eine derartige Aemtervereinigung
zu gestatten sei. «—- Die Mittwoch-Zwang der Duma
welche über diesen Gegenstand verhandelte, zwar.
außergewbhnlich zahlreich besucht: über 200 StVV.
und ein zahlreiches Publikum hatten stch im Dama-
Saale eingefunden. I tsaldxipaltete Ich die Duiiia in
zwei schroff sich« gegenüberstehende Lager s die Majo-
rität unter San—Galli, Golowin u. stand auf
Seiten-des— sein Rechtauf Beibehaltung des Direei
tor-Postens vertheidigeriden Stadthauptess die Mino-
rität unter Schaumanm Baron Korfs u; A.·m.s for«
derte die· Aufgabe seines Nebenamtes. Besonderen
Eindruck« machten »die Reden Baron Korsss und des
StHs Lichatscheirn Schließlich -«wurde· die Frage :-

,,kann dasSxtH. spsein ·Amt mit den Obliegenheiten
eines Mitgliedes· des Directorium der Wolga-Kama-
Bank vereinigen P« zur Abstimmung gebracht und mit«
163 gegen 44 Stimmen« in bejahendem Sinne ent-
schieden. —- Die ,,Neue Zeit «« sist entrüstet über
diesen Ausgang der Sache( »Die Mehrheit der
Duma neuen Bestandes hat sich««, ruft das Ssuwos
rin’sche- Blatt aus, ,,dahin entschieden, daß das« Amt
und die Thätigleit des StHs einer Residenz an und
für sich noch nichtgenügeud ehrenvoll sei, daß es noch
einer Beförderung desStHs zum ,,Wolga-Kama-
Director« bedürfe Unter sämmtlichen Beschlüssen un-
ietet Dumen und . LandschaftsiVerfammlungen wird
man nicht leicht einen findemwelcher die Würde un-
serer Selbstverwaltung mehr herabsehfttz als es dieser
der St. Petersburger Duma thut-«. .· Jn diesem
Tone eiiert das ruisiiche Blatt noch ver Weite-en
wider denin Rede stehenden Beschluß.

---Zun1 Vorsitzenden der beim Ministerium des
Innern gebildeten besonderen Commission zur Er-
Mkkksluvg der Anzahl der im letzten Jahrzehnt in den
Ulfsifchev Unterihanenverband getretenenD eu ts ch e n
Unterthanen ist, wie man "der ,,Neuen Zeit«
III-W- der Genus-indes Ministers der Innern, Se-
UMUV P Ish W e, ernannt worden. «

«— "DkE"AUW8iSUheit «v. H an s e m a n W, des
Directors derBerliner Di8cpnto-Gesellschaft, in St,
Petersburg, bringt die - »Pkk» Cz» m« spkgendm
sinanziellen Operationen in Verbindung. Nach dem
genannten Blatt beabsichtigt man: I) eine C o n -«

V c k s i V U dck Obligationen de! RjasgukKpslpwgk
Bahn; 2) seine Conversion de: Obligationen d»
Kurskddtewer Bahn; s) die Emisfipn v«
Ergänzungs-Obligationen der DoneziBahnz die R e a .

lisirung der Pfandbriefe der Adels-

Agrarbankz Z) die Eunissioneiner con-
solidirten Eisenbahn-Anleihe«

.- Jck Finanzkreifeii will man wissen, daß das
Project der Gründer einer« privaten Metal-
liq u e - B a nk abschlägig besehieden worden sei, weil
dem OekoxiomiesDepartentent des Reichsrathes bereits
eine Vorlage des Finanzministers aufWiedereins
führung des Metallgeldes zugegangen sei.

—- Der Zucker-Fabrikant Kö n i g hat den Preis
fükPriinasRasfinade um 20»Kop. und für R assi-
nade zweiter Gattung um 80 Kop. pro Pud her-
abgesetzn · « - « ·

«— Der bei der St. Petersburger -Artillerie-Ver-
rvaltung befindlichen G"ewehr-Commission ist von ei-
nem Artillerie - Ofsicier ein n e u e s G e w e h r
eingereicht«worden, welches sich durch besondere Vor«
züge auszeichnen soll. -Mit dem Verzuge eines sehr
geringen Gewichts soll es mehre andereVoriheile
verbinden,,«.so auf weite Entfernungen einen äußerst
rasanten Schuß, schnelles Feuern und Einfachheit
des Mechanismus Das neue Gewehr hat ein Ca-
liber von nur es Linien, während das Ruban-Ge-
wehr ein solches von 4,2 aufweist.

—- Wie den »St. Pet. Wen« zu entnehmen,
hat das Marine-Ministerium beschlossen, auf der
Schichackfcheit Werft bei Elbing -5 schnellgehende
stählerne Minenkutter nach dem Typus
des Kutters »Von« zu bestellenk Jeder einzelne
Kutter wird etwa 60,000 Rbl kosten und sollen
alle fünf bereits im tiächsteii Frühjahre fertiggestellt
fein. ,

—- Vor zweiJahren wurden für B ulga rien
18 Will. P a t r o n e n auf einer Privaifabrik in
Tula bestellt. Bis zum September d. J. waren
hiervon 8 Millionen Stück abgeliefert worden und
wurde in Folge der jüngsten Ereignisse« auf der
Vulkan-Halbinsel« die Lieferung des Restes verboten.
Wie jedoch die St. Pet. Z. erfährt, ist es nunmehr
dein Jnhaber der Fabrik auf seine, vom Minister
des Aeußeren unterstützte Bitte hin wiederum gisstat,
tet worden, die restirenden 10»Mill. Patronen anzu-
fertigen und abzuliefern. · -

Zu Moskau ist dem General-Gouverneur, Fürsten
Do lko«rukow, bei feiner kürzlich erfolgten Rück-
kehr aus dem Auslande ein außerordentlich herzlicher
Empfang bereitet worden: beginnt doch bereits-das
dritte Decennsisum seines überaus«segenssreicheiissåixe
kens als GeneralsGouverneur von »Musik«. Von·
allen Ständen und Gesellschaftskreisens der alten »Za-
ketisResidenz sind ihm, wie die Most Dtsch. Z. be-
richtet, Glückwünschy Ad ressen nnd Ehrengabesn dar-
gebracht nnd Stiftungen auf seinen Namen errichtet
worden. Unter Auderem sind» nicht weniger als 25
Stipendien in verschiedenen Anstalten auf-den Na-
men Dolgorukow gestiftet worden. - « .

- « sacalka «.

» Zu dem lehihin von« dem ,,Rish.«Westn..« initges
theilten Eommuniquå in Sachen der estnischen
A l exa nde rscbule, wonachdieselbe in Anbetracht
der, unzureichend vorhandenen Mittel zvoraussichtlichnicht den Charakter einerestnischen Realscbuleerhals ,ten würde, bemerkt der« ,,Eest«i Paris( nateiquhexhmj
»UUS ist es Uvch Ukchl möglich gewesen«-on competenter
Seite Definitives über die Alexandezrschule zu erfahren.Vethält sich aber sdie Sache· ·;--so,·· wie das hRigaer
ruisifche Blatt sie darstellt- so erfahren wie hie-»zumEtflSU MS«- Was aus der sllexandersahule werden
soll« Wir erfahren, daß die. AIexandekfchuIe.einzig;
und allein« aus dem Grunde eine. Realschule nicht.werdet! kötmh tveil das gesammelte» Cavital zumUnterhalte einer Realschule nicht aagkgichtz» Dasbedeutet mit anderen Worten: wenn« wir so viel·Geld hätten« daß Eins Realschule unterhalten werdenGEME- fo würde die Staatsregierung bereitwillig dieErrichtung einer Realschule genehmkgm Daraussehen » wir» denn, daß wir von Neuem rüstig ans Werkgehen— mUff2U- CUf daß unsere Alexanderfchule inWirklichkeit eine Realschule wetde«".ss-Das Blatt fordertzum SchlUssE Auf, vorab die Entscheidung des Cur-a»-kvts Des Lshtllszkkks abzuwarten und dann eventuellmit Ums! KMft die Sammlungen zum Besten derAlexanderschule wieder aufzunehmen.

Wkt machen die Interessenten darauf aufmerk-sam, daß in sder Nr. 121 deriLivl. Gouv-Z. der -
deutsche Text der unterm,28.- Juni dieses Jahresvom Jineuzministet bestätigt» pnbunkuctiou no«die OTVUUUS der Besteuerung der Handels- und in-
dUsttlEllEU Unternehmungen-mit den am 15. Januar1885 Allethkchst bestätigten Ergänzungssteuerm derProcent-UndRepartitions-Steuerküber
Dis OIVUUUB list-Erhebung· dieser Steuernund liberDis Nschnltngsftlhtutta und Neehenschaftssdlblegung
über dieselben« puhlicitt Wink, » i s r .

Jm Verlage von Teubner in Leipzig ist soeben.
eine Arbeit des hiesigen Professors Dr. Carl Weih-
rauch erschienen; welche den Titel führt: »Das ePrincip von der Erhaltung der Energie seit» RobertMaherC « - s - «

Wie die Verwaltung «der estnischen Schiffe-kei-Geseklschaft »Linda« im Jnserastentheile des »""Wi-
ruf-me« bekannt macht, hats die auf den 21. October
anberaumt gewesene cdeneralversammlung der »Linda« .wegen NichtiVollzähligkeit der Mitglieder nicht stattk »
finden können und soll daher, laut «§ 74 der Sta- «
tuten·, die beschließende Versammlung am 4. Novem-
ber im Locale de: Gesellschaft abgehalten werden. -

Die von der vorigen Theater-Saisvn vortheilhaft -·

bekannte OperetteniSängerin Fu. Voß hat» nicht «—

ohne Erfolg am letzten Sonntagexin Ni a debuiirtzIn der Rig. Z. wird übeifdie diesbezägliche Auf-
fÜhtUUs der. »Glock«en von Corneville« berichtet: FrL
Paß, welche als Haiderose debutirte, hat bei der
gestrigen Zuschauermenge entschiedenen Beifall ge-
erntet. Sie bat das verwilderte Landmädchen mit

vorsichtiger Vermeidung aller ·i"ibertriebenen, operetten-
haften Alluren nnd dabei mit Routine und Sicher-

heitdargestelltz von Debutanten-BefTUgEUbskt» Wgk
nicht eine Spuk zu bemgken O? FdrLrFoszFdienicht iveni e Operettens artien er or eri e »ein ·ei
des VortrggeslundE der Fsakctstellutlgsshtstsisk III: THE)bei dek auf sp che igen a en herzt· en en arie
der Haiderose nicht beurtheilenz fUr diese »so-Irren das
Spiel und der Ausdruck im Gesange vollig ange-
messen; nur die Dialektspracbe des Fraulein Voß
verrieth, daß Feiikkiinstlerisches von ihr schwerlich zu
erwarten sein dür te«. .

Jn der Papiersabrik Nappin ist am seh.d. MS. vom Inhaber derselben, F. S chulzh OME
zweite Papiermasazine in Betrieb gesetzt worden,
Diese Maschine liefert eine· endlose Papierbahn bis.zu 40 Zoll Breite und soll hauptsachlich zur Anferti-
gung ordiiiärefr Papxelrsorteix dienen,-llr;)ahreno·diäzgrooßadurch hinzuge ügte pparae vervo ·ommne e· a ter-
maschine von 60 Zoll Breite nur feinere Papiere ar-beiten wird. Durch diese Neuanlagen ist die Fabrik
nunmehr· im Stlati·de, im Durchschnitt 200 Pud Pa-
spier täg ich zu ie ern. ·

" «"Au8demPostverleh·r. ·
·Aus Wa iwara, 30. Octähwird bund Befehl?-ben: Hiermit erlaube ich mir, » neu» e · ·i·tt e·i-

lung zu machen, daß ich seit dem I. Ort., wo ich in
«die Zahl der Abonnenten Jhres Blattes eintrat, noch
kein einziges Mal die Moutagw und Donnerstagss
Nummern zur richtigen Zeit erhalten habe, sondern
stets mit der Dinstagb teil» FreitagssNummer zu«sammen. Wer die Schuld daran tragt, ob die·Expe-
dition der Zeitung oder die Post, vermag ich nicht zu
beurtheilen Waiwara liegt Ia an der Bett. Bahn,
und soviel mir bekannt ist, kann man an die Statio-
neu dieser Bahn jeden Tag die Post besorgen.

- Sand. ·Walter.·«Die Expedition unsere; Blattes geschieht alltciglich
sund quittirt die Post alltaglich über den rechtzeitigen
Empfang der EPottauflage durch das Poftromptoir.
Wir« bitten Unregelmäßigkeiten im Postverkehr unge-
säumt uns zur Kenntnißnahme zu bringen.

. Hirrhliche Nachrichten. ·
Untve"·rst·täts-Ktr«che. s»

24.« Sonntag nach Trtnttatts :s Hauptgottesdtenst
mit Ahendmahlsfeter um 11 Uhr. Text; Juda 17--21.«

· Predigen Hoer cheluian·n..Mit·two·ch, Worhengottesdtenst ums Uhr. "
i » » , Prediger sind. theoL Wiettng

» Für die Armen eint-fing 4 RbLmtt herzt. Dank
·· · s· · Ho.e.·r«schelzm«ann. ,

-- «« ist. ·J-o«ha-n«ii»is-.Ktrche. — —
·.

i— Am·24. Sonntage nach Trtnitattsr HauptgotteO
dieust um 10 Uhr. s " -

« s - Predigerr OåervastorBåListSgh w a r s. - ·« Mittwoch 6 Uhr achm., e un e. «

"Lettischer"s,Gottesdienst" um -1.2» Uhr;
·

»

E· L·
O.Kruhn.

« iigeganzgene ebes.gaben. «
- szSoiintagOCollerte fsirszdte Armen: 24 RbL 22
Kop.;»-—- Collerte in der· Btbelstundex 4 R-bl. 17er. esse« itig«gxs·tzsksseschz«gseks««— «7·«-·."···".»«..- »Hu krj o, .- .

·
». II. · .k «· Mit hqtztirheiiiDaiisk «

.
-
.

i . . .Sch.w«i:re.s»»t s
— 7St;.Marien-Kirche.

Nächster deutscher- Gottesdirnsts ··mit- Beichte Hund
. Tlbendmahslsseter am Fig. d. M. um 1·.2 Uhxz - ». .

....Mrk:;re..s;r«tgrrrsikrkssss s«»«-s««ss«sI«-
Äms-U. Sonntag nach Trtnitattsr E;stiij«isrher«

Gottesdtenst ·iiiigål·gexzirmagllsfzezgerltiiliiis Uhrxf «

.- ». --. . · zero e.e -. Am Sonnabend um«3 Uhr :" Betchtegz « 2 . ·
. , .St.Petki-a,i-e« - d i »

. 24.«S?oiin"tage» nachszsz-T3neitatis, »den Z.Noveliöibleeirhr Estnischer Gottesdtenst . mit»Coiisirmattonum— r. - «« · ·—-

« Todteiislitie.l - I
- Frau Eva Friedenberg, geb. Regutz verw
Brenney E am 23. Ort. zu Kabtllem « rFrau hristine Bee tu, geb. Lorenz, T· im 59
Jahre am 26. Ort. zu Tzorpatg · s z— 2Baron Albert v. S ch lip p e n bsa eh, sp«s-T·«ii«ii"82."
Jahre am 24. Ort.- zu Bitten, " »

"

August Friedrich Trautmann , Aeltester der
».St».R7s·5ohaiints-«Gtlde, f im 49. Jahre am-24.· Ort.
zu ga. « « ·— . : -

P tårsczuråsiriiesttne Sto il, si- ggz 27·, Ort. zu St.
e U . T« «

s'
"’ — .’ .) -

WirkL Staatsrath Dr. weil. AlejaiidersB r a n d t,--s· am.25. Ort. zu"sSt. Petersb·urg«. . « «— - .

Yk ·"·»Ekduard Ritter . P e ch m an n "v o u M a asse n,—
a . gl. FeldmarschallsLieutenant a. D. f tm 75.

Jahre-zu Görz (angezeigt in der-hieb. von der;
Schtvägertn des Verstorbenen, «Ainalte« vjtdöppeiierx «

an· sgicsauOäsktciulgxi·eRfdva·mmert, geb. Kellerberg, f
. - z se a

,

P tsvslåanii Martin Ar n d, i· am 26. Ort. zu St.
» e er arg. - -

«. Frau· CollnsSerretär Wtlheimtne S teffe n s
,

geb. ,Johannsen, s· am 28· Ort. zu Rtgm
i dienen: Don» .

- unsre, 11. Nov. (30. Ost) Sitzuug der Bud-
getausschusses der österreichischen« Detegation.- Bei
Betathunrrs dess OcrupationOCreditd bemerkte der-Reichssizianzmiznister Kallah, die xszbulgarischen Ereig-

ulåatbtlenb aus» die. Zukiäkiide Lzosniend nicclhtt tokne» ei en onnen: er onne e enungea e er-
·si·c·li«der;ie,···daå" itiichBosdniFn vollhstäiiddigeffiuhe Fegrszize »» e- nze en aur vor an en eien, a er
befriedigende Zustand sder orcuspirten Länder «-gestbrt s
werdeg dürfte. Die öffentliche Sicherheit bessere sich
Von ahr zuiHJ hr. Die Anw n «’t ded Kaisersan dertsrenzeåbaosniens habe uieiftserhdter gesammten
xBevölkerung große» Bewegung- Tszrerursachtz der Em-
pfang seitens des-Kaisers habe auf die Deputatioiien
einen tiefen Eindruck gemacht; dieser günstigeEiw -
Ptuck werde gewiß anih für diezsukunst die bestenthaben —— Der verlangte Credit wurde ge-

London, 12. Nov. (31. Ort) Der »Times« wird
·

aus Rangun gemeldet: Man fürchtet, daß alle Euro-
päer in Mandalav getödtet werden könnten. Eine
andere Depesche der ,,Times« berichtet ’aus Manda-lay unterm 9. November (28. October), es sei allenFremden verboten worden, Mandalah zu verlassen.Darin, 11. Nov. (30. Ort) Alle Präsidenten und
Secretäre der heute consiituirten Kammer-Bureauxgehören denrepublikanischen Fractipueu an.VIII, II— NEW- (30« Ost) Die Kammer ist zum25. (13.) November einberufen,

. seiest-nir-
der NordifehenTelegraphexpzxxggzisnr

- Ierlitn Freitag, 13. (1.) Nov. ZDas »Mi1itaix-
- -Wchbl.« veröffentlicht die Bewilligung des von dem

Prinzen Franz vonBattenberg naehgesuchten Ab«
fchiedes. . " ,

. » Wien, Freitag, (1.) Nov. Die Meldungeii
der Blätter von bsterreichischen Truppen-Eoncentra-

tioiien in der Herzegowina werden officibh unter
Hinweis auf die diesbezüglichen Erklärungen des
Finanzministers Kallay, für vollständig unbegründet
erklärt. « « -

zeigten, Freitag, 13. (1.) Nov. Die jüngst ge-
troffenen Vorbereitungen lassen auf eine Beschleuni-
gung der Action schließen. Dieselbe dürfte unver-
meidlich werden, fells die Meldungen von den neue-
ften Grenzverletzungen durch die Bulgaren sich be-
wahrheiten sollten. . «

Milch, Freitag, 13. (1.) Nov. Die unerhörten
bulgarifehen Herausforderungety welche den Charakter

, directer Angriffe auf die ferbische Ehre anzunehmen
beginnen, könnten ·—- so meidet man von hier nach
Wien —"— die besten Friedensabsichten der Serben
vereiteln. » — T

Instit, Freitag, 13. (1.) Nov. Das Erscheinen
der Zeitung ,,Tirnowfka Constituzia« ist wegen eines
anläßlich der Ausfchiießung des Fürsten von Bul
garien aus der rusfrfchen Armee veröffentlichtem

russenfeindlichen Artikel-Z inhibirt worden. «

Mich, Sonnabend, M; (2.) Nov. Reuters Bu-
reau meldetxJn Folge des letzten unmotivirteii Por-
gehens der bulgarifchen Truppen »und des Eindrin-

. gens derselben in serbischesGebiet wurde Rhaugabe,
der zeitweilige· Vertreter Serbiens»i:11.-Sosia, ange-

««"wiese«n, der bulgarifchenRegieruirg zu« erklären, daß
»die serbifche Regierung diesen Art " mit der Kriegs-
erkiärung beantwortm . I· s . .-:

«— soffen-Freitag, 13. [l.)sN.ov., Abends. Gestern
Tschossen serbischeTruppen auf den bulgarifchenkGrenz-

posten nächst Jswoy tödteten den einen und verwun-
deten den zweiten GreUHmächterH BeiKiissundfeuerten
die Serben aus einem Hinterhalt auf den bulgarischen

Unterpriiferten und verwundeten denselben tödtlich.sx
Zither, Freitag, 13. (1.) Nov» Abends. Das

»» Amtsblattsverössentlicht einGefeZ welches die Mili-
tärhesphörden e»rmächtigt·,·z« zjwährendj »der Mobilistrung

des Heeres Reqnifitioneinvorzunehmen.« » · .

»Hvn·fiauiiuopel, Freitag,«1»3. (1.) Nov» Morgens.
Die-legte Conserenzsitzung währte anderthalb Stun-den; die UächsteYSiHungI ist · auf morgen, Sonn-abend, anberau,m«t. « ·« . · · . »

« «-Guiwtstlln, Freitag, 13. (1.) Nov. Eine heftige
Feuersbrunst« hat gestern eine anderthalb Meilens langezj siebenhundert Wohnhäuser enthaltende Streckeeingeäfchertj

»

« « e T «

»

«

Handels— und Iörfkrssacijrichietu e s

» ««ciigu, -30. October. » Bei einer Temperatur von
4 bis -7 GradWärme war ·die Witterun in den
legten-Tagen feucht und neblig. Die Stimmung
unseres Productenmarktes ist unverändert ruhig- undvon namhaften« Umfiitzen Nichts zu berichten. R o g-gen auf der --Basis von120 Pfund holländisch wur-
den Kleinigkeiten zu 79 bis 80 Kop. pro Pud ge-macht und bleiben auf JanuariFebruare Lieferung zu80—Kop. Abgeber, während Käufer nur 79 Kuh.bieten. H a f er und G e rste fest, jedoch ohne Um-
fatz, da es sowohl an ausgesprochener Nachfrage, als«an« Angebot fehlt. Ssäe le i nsa me« n sind bisgestern 21,750 Säcke zugeführt fund davon 8222Tonnen sverpackt worden«-I Der Preis für-extrapuikeWaare ist unverändert mit 1274 bis JZ R«bl.
pro Tonne Fu notiren. Schlagleinsamen
festerj Kleinigkeiten 87IX,· pCtxWaare wurden ·mit
168 Kop. pro Pud bezahlt, wird aber zu diesemPreise wenig mehr angeboten. H a n ff g m e n still;
gedörrte Waare wirdzu 133 Kot-» ungedörrie zu129 Hob. pro Pud angebotem Schiffe find im
Ganzen 1974, davon 1713 aus ausländischen Hafen,
angekommen und 1965,au»sgegangen.» . -

Telegraphischer gonrsbericht
der St. Peterssbuisger Börse. sSt. Peter-weg, 1. November 1885.

Wechfelcpiarfe
Lands» s Man; dato ». . . . Zssxs Pf. 232722 Gib.Hamburg 3 , g, » . . NOT« Pf. 201 Glis.
Paris s , «, . .

.
. 248s-, Bewies-« an.Halbimperiale . . .

.- . . . . 8,34 - Pf. 8,36 Gib.
Fonds,- rmdz Aktien-Consis- --

»

»

Prämien-Anleihe l. Emissivlt . - . 224 Gld.2241xz Pf.Prämien-Anleihe Z. Emissivll .
·

. 20972 Gib« 210 Pf«574 Bankbillete l. Emissiong .-

. III-«, Gld.99s-«· Pf«by; Bankbillete 2. Emission . .· . Ist-« »Gld.981-«, Pf.576 Jnseriptionen b. Serie . . » .— . 10072 Gib. »« Pf.696 Goldrente . . . . .

». . 17734 Gld.—-· Pf.Pfand« d. Russ. Boden-Credits « . 14774 Gib. 14874 Pf.Aetisen der BaltischenBabn is» .
«» 11972 Ein— .. Pf.

Berliner Börse« «-’ "

· ren13.(1.)Noi-.· 188.z. » :
Wech f elev u re« auf St Peterrburg3 Monate dato ««

.
. .

. 197 M.90 Nchspß
sWochen dato .. . . . . . 199 M.20 NchspßRufs. CreditbiIL (für 100 Rot) . .

. 199 M. 85 RchspnTendenz für rusfische Werth« fest. -

Für di: Nedaetion verantwortlich: "Erz» g, Zzrzgjkkzzjkzg txt-inei- DIESES-Blatt.
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II« «255. Neue Dörptfche Zeitung. «1"s«s s.
· ». » · « ·«'s « · l·-i...szii»i«e«’si «; «· H:

Des: Her» sioki oeo poi Emii a c. -B» g hat die Universität ver-
lassen. · · · -

Dorpaäi de» 1·»N»»el;l885· g am 31. xctober 1885. l Diensten. den s. November· kUckqL kksqmmsuqg
ector: E. v. ii . . Oliv-I. DIE-111 F I ·Nr. 1990. Seen A. Bvkow new. gassenbestanål ....."..... . . . ..

. .
. j

- « - i - « «
« - s ·

« . « «» , s ss .

. . -
. .... . . . ... . . 4003 98 iiii saalo der lliir eriiiiissirR entel n ist exmatriculirt worden. gsljslåsä »und zählbåre DER-ten. «....

. . .
«

« 735787 84 «

g CUUHUMUVWTUUH
DvkpaksiscsgrL FVVZMVTHUHIJST gerieben. ......... I I J J ;

. . . . i,3592«Z»1»g Es wird gespielt! am S. November. 6 Uhr·
Tss · ldobslb ttt .18N.4..8th .· ·

Nr. 1992. Geer. A. Bokvwnem VVPerthpaPiSrTrCdaruntSr des Reservecapitals RbL 121,346-24)- 383,758 21 zlåeioeieiTgipo on. Ist. .. . Båttzsgiiilvlen m dem Saale des Gymnaslums·

PolhEineszn Wohledlen Rathe der fes-sähSitilrixkdstishiigdikdcsxtciifdkntfni:
. . ·«

.·.
. .

. 101,367 40 åääsiixttftlsllkpedlf l.l..l).fte«.«llsid(kzäxzxtkilxil· RechenschalkxslsclikisixlistllülnKallekllchän Dorpat werd-en VII-Schwing, Euchs-Den del' Bank ....· . . . . 284,090 78
Äi« 8alle diejenigen, welche an den Nacly Einlegen-Zinsen ......... .

. .
. . . . 47,i84 13 ll Illig k ca s. .0..... ...qclaß des hleklelblt Um L— December lmmobjls · ' « «

«
· ' ' ' «

« ·
« « · « «

' 727000 « SILLETE für einzuführende Herren
1883 Verstorbenen Jåan Whi- Blvlsntsklum ···«»··«·-

- « -
- « « « · lsoågå d."so Kopekembeim Diener der

wiss»- sswss «» des: Nachlaß des: »’;.8T.T3i..;..·ii.i;g.;. : ·. : : :
« ·

: : : : : : Es. i i»
«· .

M? As« ..MUT 1885 - Verstorbene« Iniokims.-couio . .
. ...

«. .I «.
.

. . .
. . « -980 1196WITEWSZVJIIZII (UUchbAUg?kt;) S? « » »

Ein. i3,293,689 s? Filleklls B AVIII? v! ttgz ··ge « ,U e, AU
·

passive« ancmU I U co
·Wesenberg geburtig, entweder als Gkundoapitai ......... . .

. . . . . . l 106,000 s . —-.—.- Blrkelk ,Gläubiger oder Erben· oder unter - Bpsjstvssspitsls - - -
· · - « - - - -

« « - - läg-X; 09 Sonnabend, d. S. November« 1885 . .irgend einein andern Rechtstitel ges I« ASCII) · · · · · · ·
·

« · · « · «· · · «

-
««

«
··

-« ——

gssssssdstsssssspssdsscknmache« z« W«- Ixikgoi oisikiksg(o..;-.-j»»-;.i.;»;.); «·«·
«

« « « «678«391 38 M« SUCH« TIERE· .
iien meinen, hierniit aufgefvrdM » sxnsohxiuxsz enthoben sei-seiden ... . . .

.. . i93,195 45 « , -

slch binnen sechs Monaten a dato VRechnungz schuld der Bank
...»..

. . . . . 10,065 37
dieses Proclams, spätestens also am Dünsten-Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . 7,081 60 .

hat am« La
.

· · Zinsen u. Provisionen . . . . ..
-. . 130 320 87 .

«

get· ·6. December 1885 bei diesem Rathe . - · · · ' '
' 7 · -

..
. ·

. - .- « . liiterimkconto ......... . . . . . . . 9,041 13 Blickes: Für Mitglieder« undzu melden und hierielbst ihie etwaigen ständekond . . «,
-

.

: - «« - si « s - · - - -
«

-
· « » - 5-—42 32 durch dieselben eingeführte Damen sen husghForderungen und sonstigen Anspruche - ,

·.
.

..
-

g -

anzumeldeii und zu begründen bei am« 13’393’b89 lZ! 30 KOPEÜJY emgefuhkte Nlchp
·. . «

- · - ·

.
« isslieder und Fremde in Mas-der allsdruckllchell Verwarnung daß Der Zins fuss Ist bis auf Weiter-es . · m! D

·» «
» z»

·
. .

« fiär E« inlage n: für täglich kündbare (au porteur b. 300 Rbl., . lkollcoslilllll 60 l(0p., 011110 llüssolbozuerst? Zlleklsxxenslsjkexch « faixf Nainelii v(on 50 Bibl. åaråzo is. .k . . 3 z«- pi a. Elnsllbl. s »

in— ermmir e au por eur
~ au Ame« lllclc sind an demselben Tassewelchem Anlpruche gehort oder zus von 50 R. ou) aus 6 Monate und langer. . 4——s »O»- . « O

.

gelassen, sondern gänzlich abglesjiiw « alle Zeit unkündbaremur aufNameiivon 100R. an 6 J»- : Tät! 456 us» Ngcmsp unsxon 8 M ·sen werde» soll, wonach alsp für Darlchenauf Herthpapiere ...... . . . .

- - ..:::;k5..·«..«......5. ——;s« - s s. ; » sississkisss »g- 1»» lissiiis
te« a— « wocifåoi .T...... .

.· .« .«
.

.« J7?.-«—8- »« «

« «

D
V. »N, W.

i
n. Cz. 0ö...... ·B.i« . . .

.....
. . .

.«·. s« g? ;- M AHHZFFMZCHMMZZIYZFH» di· ~haliiielnirdsed piilmiid
privat, Rath andisim 6. Jnn 1885. je« orpater " an discontirt sämmtliche im In— und Aus-la de -

· O
.

O . .’ d
JM Namen und von tbegeii Eines Edleu zahlbaren Coupons von staatsanleihem landschaftlichen und städtisclilen HAVE« Oder Nlchtmltglledek

.

Un
- . «

Rathes der Stadt Dotpah Pfaudbriefen und von derßegierunggarantirten und nicht garantiisten Actienz " Slklmhkekl wollen» Wekden Sk- Chk
Für den Jusjjzbürgekmejskekz übernimmt den An- und Ve rk auf vonWerthp a p i e re n nach denRigaer sucht, persönlich an der Casse s, 8 g, b dsissisisiss s-ssiisiiigi« issz.kk.s.k.·.k·xz·gxszx.x·gk;g:;::··:z.P.··«;;2:..1.x:.

N--------r· 1267sziOberseix UTUSSUI giebt Anweisungdn und Creditbriefe auf die bedeutixizklnizizren Be« Plan? der SMMHUIPJCZH«« « - erson Ire re·sp' «! gle ·s·EIII GEISTIIIIIS geusiaudzs z» Auk·i«-’wohkuug’ox2igegoki. » Karte Zur Legitimation mit— giesse-unisonen« .
mit, klok9l jsk i» Akkggdz z» ygkgghgkk .· (F’ür» die im Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gleichfalls zugeben. P. « ·

· I
Retlectirende müssen etwas russisch CIIC DelZklsUkslgkbklklk Skkwbsllil » - D v d· s NO· äshtmltxcklsssk Ssklllkzlvskkss I
vgkskzhzn und ei» Czpjkzi w» 1900 ·

Die speciellen Regeln für alle die Bank betreüeiiden Geschäfte sind · » , »Er Orstain · s
» s

Bier Idoo RblY besitzen. Nähekes hgj bei derselben unentgeltlich zu haben. « - · . s se tzg er, Rigasche Bist. Nr. 41. · Da§ Ijjkgckqkisjskh —«———————.·
———-H———— Z zn...«·· —.

«-

, . -ouooooooozosoosoooowns-was Nlollssiklskllsz Einem geehrten e
. « . . . . s I ) «·«"««·. « » sz

». . « «»

sz · · ,

- z? «· .·;
««

- »
. « . 2 . . . «

. . . Publicuin theile hiermit ergebenst . - . .
« sind zu haben bei Frau Llcblsolr Auch - - c E ä t- - - «; , werden daselbst Damen— und Kinder- Um« sdass mh am 4" November Hut« - r a« or« a« z·v .n - lizsiiiis - Extract««sarameltoa)

-.Hierdurc«h erlaube ich niir Eineiiilzochgeehrten Piiblicuin Dorpats und "I3P«I-1YIY.8«US0Ul8-» » « - «

spvsp «-««,77»5p.9.«' Z i · - Vol« .
der Umgegend inein Fllestaiiraiit und H6tel· zu empfehlen. Fertiges war-»sl« A, O, 00.
m« Und Hase? Xknyspnkk nach Skksßck Auswahl Von MOVSEUZ 9-.Uhk .. Dem hoehgeehrten Publicuin Dorpats und der Umgegend zeige ich hier— is are-Sau«
Ab— E Vokzusllchc JFUFCIMW E DIUUTH VII« l VIII« Ob im ABOUT« mit ergebenst an, dass ich mich hierorts Promenaden-str. Nr. 4 als O Anekkagnt bestes Mitte! g-
menh 9 Nobel monlatlgich mit 2 Speisen, 15 Rubel monatlich mit 3 Spei. »» «« I· .— J .» «

. l F ge» »Um» . g9jz9,kszzsp», I»s»
k Vers-Uns YUYIVH Mira«- mlkks VI. ZWTHH tkwahåz-»-»fspklse· «« « » j · - · Z Leidenszvom einfachen cis-salte« Hi. PUMHTJIUXPXV UMTDT»»SU- IF— åf sehen· »Es-ZU etablirt habe. Durch» meine inden grössten Hauptstädten gesammelten Er— J« Wkkll bls cllk scllwlllllsllclll I

Eulen deihjäjl ULI Hilfst» lepoxlon Ewi zlllpttkk llon . oP. . Fhrudngen Forlb nack Abstolkigung der Deutschen, Bekleidungskdlcademie iu B und gegen ssqicsssqcht s
—i. »« Un er: F; ·l»-- Vorzugliche augkanitrsrhe u. rnkandrscije Weine. Guts: Kirche. SPTUOIISU Z« BAUER-II: ICII DIM dsbsks EIN-I! Im« Äuktkägss gllllgsk VESIIDEII schreiben von do: ttaa t-s ·Z Ei» vom Fuss und in Flasche« F Deutschesslud franzöfjsches I :;Ijnwolleiå, die ich-stets mäglichst prompt und pünktlich auszuführen bemüht Z vsszkwszaltunsxxaes
Eikkakds E. Gute Bedienung· Villlge Welle· . wer e.

Hochachtungsvoll « H; Eli-rot. dkttdeazlks Si? Plxege
« « . . , »wun i· u. ran ei· rie-
Hvchechtuvgsvoll · ·

- · »O ———-——-.——— s s. O« O« » « «' . J.
- - Ists-Orts? Edi- 38 Er« IV?- El— «·» -l Spackung und Vorstands: kosten—-9:——-———;.

»· —ssz——o————-————— Zouoosssouuisuos neues: Z z
«« · s « · - . « - «E. llaiipkclepbt für ganz Russ-W ollslollb nnd Zllzswsslck s .

- »: si- --.i--s--»--. gis· Z
. · · » . s o. · - · .

werden billig geräumt. v « -

.«, , Gezgsz EWYIJFIF« . ekötkne ich am 16. November d. J. im eigenen Hause. Z spgssssppssszssssssssssssl
."-."-« . » « OF I I, s, - i, k-i i

- » «
»

«. . · ·.
· vorzügliohe Znakjjesenz Vuchdz—————sp.———.-enaUare«l—.————-—.————s ,

- traf Z— »d 4 d Jthf .- .d r .
.

««
.

« -
.

s« · . · .
- ist Jeden Sonnabend zu haben·bei · . ·:-

nebst anliegcnder Familienwolinnng ge- skkiijiliz:ixnsshkeixlii. 3 Kutcksstkassc I. I) Fkkgjgksjsq eror e n..
. .

«« . . « -——————H———;—-,,—.——5p....... - g«
genwartig Golorilalwaaren-Elandlung, « ligen Preisen
steh: vom 1. Ja z 1886 zq vix-M- nxsctiöaesJ »·

- .

DE»
.

»Es« I« Cl»

man. Nähems znlii egfahmn bei J» L— · vollstandig Eenovirte «, v« s » doEtinhgesiflstetek Bär-Erbe, akis teinisir ei» Fakzkok ja d» T9j9h-skk» By-C· J« GC .DYOYWTEPEOFYJFZIPHZUJHZIE
· "niiisk-sik. Nr. s. -..- .- . -..—... -....... von 7-8 Zimmer-u zi- vekiaieiiisii be!

J G M äulsiiiå stetig-it; SBFHDFU ist-Hist« skjspbåiztvg DE! THE-III:
-. Biue am ckosseu Das vielseitig vkrlsvgts graugrüns j——·——sp""sp«« Ouvis O· ·Im iM« DIE! m U N· EIN« VII« I· V«

vollständig keiiovikto
r ,g ne englische El« Jung« gelb«

. H;THE«soh ..-....-.-»-

Fällllllellswollllllll J I Settepnündln Ei« Mensch WMHUUE «« EVEN« «« «« Mspll

, .
o r n sillk der! Nsmev -LI!1(19-« höksvds II« mit guter: Zeugnis-en sacht eine stelle Hiezii als Beilage: Preis« Couroiitvon 8 Zimmern ishzü Vcklnlollislt Nu· . sich Veklatlfclt Äbzugebcn gegen Be· gis Diener» ·Nähek9 Auskunft; giebt, Russischet Welncetloit A. Kqsqkmsllh

hores zu erfahren in der Handlung empfing soeben und empfiehlt lohnung stekikstrasse Nr. 18. Kutsche, K» H ohjzkxgl, sghzk
· - A· Ase-aus. » - F. Kritik« lor Aal-auf wird gewann. · kemstkosso Nr. S. s Hiezu eine Todes-Unzen;- ols Beilage.

jxissiiipri K» Esxsgsjxgsssisk - Zenos-is. 2 kloiiopn Denk! D· DE( II) VIII« pps I. MIIUGIUL



Beilage zur Illeuen Illiirptschen Zeitung.
Die Herren studd. pharm. Sieg·

fried K i eser i tzkxn 0ec- Pol. Georg
Rutkgvius und oec. Franz de
Vkies haben die Universität ver-
lassen.

Dorpah den 23. October 1885.
Rector: E. von Wahl.

Nr. 1909. Secr· A. Bokownem

Tom.
Vom« Dorpatschen Kreis « Ge-

fånguißiComitö werden alle Die-
jenigen, welche Willens sein sollten,
vom 1. December c. ab die Liefe-
rnng nachbezeichneten für das Dor-
patssche Kreis- u. Stadt-Gefängniß er-
forderlichen Lebensmittel, namentlich:

3000 Pud Roggeiiinehl
- 500 » Gerstengrütze

200 ,, Erblcnmchl
25 Loof Erbsen

zu übernehmen, hiedurch aufgefordert,
sich zu dem auf den 19. November c.,
2 Uhr Nachntittags, anberaumten
Torge und dem am— 20. November
c., 2 Uhr Nachmittags, stattfinden—-
den Peretorge im Locale des Dor-
patschen Ordnungsgerichts zu melden.

Die Ausboti und Lieferungsbes
dingungen können in der Caneellei
der genannten Behörde täglich mit
Ausnahme der Sonn- nnd Festtage zur
Sitznngszeit eingesehen werden.

Dorpat den 28. October 1885.
Jm Namen des Dorpatjschen Kreis - Ge-

fängnispComits :

Director: Okdnungsrichter I. v. Stunden»
Schriftfühten A. v. Akerman

Nr. 119—. « «

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
laß des hierselbst mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Kauf·manns Hans Freymanti unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können mei-
nen, oder aber das Testament- des
gedachten Hans Frehmann 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 Z. April
1886, bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zuthun, bei der ausdrücklichen Ver·
warnung, dag nach Ablauf dieser
Frist Nieman mehr in dieser Testa-
mentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Anspruche gehört, sondern
gänzlich ab ewiesen werden soll, wo-
nachsich allo Jeder, densolches an·
geht, zu richten hat·

V. R. W. f
Dort-at, Rathhaus, am Z. Orts-r. 1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dorpatx

Justizbürgermeisten Kupffem
Nr. 2102 Obersecm R. Sttllmar i.

Von Einem EdlenRathe der. Kai-
serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am W. Februar 1885
und resp. am 6. Juni 1885 ohneHinterlassung eines Testaments ver-
storbenen Eheleute Dorothea Wil-
helmine Udelheid Frisch-rauh,
geb. Borch und August Judi-
naud Frifehmnth entweder als
Erben oder Gläubiger oder unter ir-
gend einem anderen Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zukonnen meinen. hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato die-
les Proelams, spätestens also den
S. März 1886, bei diesem Rathe— zumelden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daßUklch Ablaklf dieser Frist Niemand
Mel-IV« M DISiMI Nachlaß mit irgend
welchem Ansprucsngehört oder zuge-
Iüsssm FOUVSM Stmöllch abgewiesen
werden soll.

Da auf dem zum fraglichen Nach.lasse gehörigen, auf den Namen dek
weil. Wilhelmine Adelheid Frisch-
muth, geb. Bank, umschriebenen, im

H. Stadttheile an der Baden-Straße
sub M 2 auf Stadtgrund belege-
nen Wohnhause, nachstehende Obli-
gationen ingrossirt sind, welche be-
scheinigtermaßen zwar längst bezahlt,
aber wegen ungenügenden formellen
Beweises der« stattgehabten Zahlung
von der Hypothek bis hierzu nicht
gelöscht werden können, nämlich:

a) ein am is. März 1842 sub
M 10 zum Besten der 5 Kin-
der 1. he des Johann Eduard
Borck als namentlich Adelheid,
Paul, Albert, Emma u. Adolph
specialiter ingrossirtes aus dem
am 10. März 1842 abgeschlos-

· senen Erbtheilungsvertrage ori-
ginirendes Präcipuiim im Be-

- trage von 2714Rbl. 284X9 Kop.
b) eine am 25. August 1850 sub

M 40 zum Besten der Emma
und des Adolph Borck speciali-
ter ingrossirte Obligation im Be-
trage von 150 Rbl.

c) eine am 19. December 1851
sub M· 110 zum Besten des
Eduard Borck specialiter ingross
sirte Obligation im Betrage von
100 Rbi.

d) eine am II. December 1852
zum Besten des Eduard Borck
specialiter ingrossirte Obligation
von 150 RbLso werden von Einem Edlen Rathe

dieser Stadt ans diesbezügliches An-
snchen der Jntestaterbenzdefunctorum
um Erlaß sachgemäßer Edictalcitæ
tion behufs Mortification und Dele-
tion der obgedachten Obligationen
von der Hypothek des— obgenannten
Jmmobils gleichzeitig alle Diejeni-
gen, welche gegen die behauptete Be-
richtigung jener oben sub a-———d be-
zeichneten Obligationen etwas ein-
wenden wollen oder können, hiedurch
geladen, solche Einwendungen bin-
nen der peretntorischen Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, alssos»s-päte-
stens bis zum 18. October 1886,
anher vorzustellen und zu begründen,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf genannter Frist die
mehrgedachten Obligationen von der
Hypothek des gedachten Jmmobils
pure gelöscht und- in Bezug auf die
Provoeanten für ungiltig erkannt
werden sollen, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, richten möge.

Torheit, Rathhaus, am S. Sein. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Don-at:Justizbürgermessten Kupffen
Nr. 1941. Obersecm R. Stillmatt
Griindes - Hans— und Mechani-

i Cantractk «
Gctdpacht-Cantr»acte,
Obltglltillltktl und verschjedene
Zlllanqnrtte für die Gemeindever-

wallungen
stets vorräthig in «

,

E. MattirsrnYs Vuchdr. u.
stgssExix

M? 255. Sonnabend, den 2. (t4). November 1885.
Dorpstsx hakt-IstBiiigetretencr Hindernisse « . ». in» its-»»- tzinqsikikiicszsiwegen kann die auf sonntagdenZa NovemPek - « « 3 Uhr, iiiinsanle dhklandwerlxler-ver-« I ,

«
'

«. rang,rama o « b« « g Sonnabend: den npvszmhek«o« Orte-Izu elijer iTinfehreelZ36-efb?uhnlten-(Yapqc un
»

cc) G -ekslz am «17. November stallklll»deii. ke g « . «« o stattfinden, « zii welcher die keep. In.
» » - » teressenlxen zu zehlreichem Besuch

« 9 UhI·"Äb8IIdS«-. giagglgdgn wskdeksp

« oszk vors-Klar« « « des liislkäleekififztsieglulllegäisllioclllPkndvmII - —··—vaixngw—sp-nsisssk·sz . —--——--———.

in verschiedene« Pelzsoktep empüng — « Oelisxflizeilicher Bewilligung.

« iI « . « l— » «-........—-———Yas erhielt VIII! smpkksblt » « Sonntag, «den s. November 1885s
-

«
I

- z« « · -t-«·t- ·«» · Hiermit die ergebene·Anzei««ge,« dass Univers« a«
« ich fortan sämmtliche in mein Pech l

« . schlegende «
in 7 verschiedenen Farben übernehmen« und stets bemüht Ists: . « » «

- ·. la grösseren Partien mit— Italien. gzgs HggnmmåDksäzhsxskmezzkxx 0
«

«····"···

« .El-t.l,v·—"·vis- er nuresc n s———-

« kaut-mutig.
· « « l. Symphonie Nr. 2,« . ·

·- «

»
als: Sollten-S, Artyhämlotn Drachen, ctitsgeljäagtz staat« « «« « «c)«1lzl:1«ii««i«etto. zu— -
liittlcltt etc. etc. erhieltnnd empfiehlt in reicher Auswahl « · legte. «

»

’»

« d) Finale. Allegro ,
« · - . « esse-i.

« «

. «

- gxsgxixkkziisxpszlgg ».

« . « « . « - « « ««s) A 19870 m« e« -z« .«« . i»sD«9
»lTl..l’F-«k.-» V i pas' a n
- 43 « « « «c) -oe.nzonetto. «

« - d) iiiiegko speise. .
»

. « I »
««

» h« Rsz «·

. » - . . — s Zikkxk ZFZTIZJTFZ O. von saftigen.
- i. «) v.2-spi«ki3.v.« « « - « ' .. . . Als . er Eempfiehlt alle-Akten gutgearbeiteter Instrumente vo«r«ih«vorziiZl-icheiii. » » jzsöekspig Mk» E «Ton. Dieselbe empfiehlt namentlich ganz »szausgezeic iiete hons « skkzd ««, z» gzzgggkz

Herr-» salonsk nnd Cablg9t-F«l«l1g9I-«« CIIS dUkC Yrclsp »O 111Kkåäläs »; -vollkommnete Herstelluiigsmethode eineri »bislier iiniibertrokkenen ««0n ; ÄDLMOIKSLY EI««« «

««besitzen und trotzdem zu sferhältnissmessig«- billigen Preisen ge ie- szO w»lze»usd« z so ailrows J.«fert werden können. Ausser der «l«s’ebrilcs-Niederlage in Dorpat be— » « Kinde» «· HLinden sich « » «
«« l « ·- . : Z o ,D,lllUOp-391««-«-

.
««

« « s . « , f, « -

,. s » · » z ukxseskiikixg
isiizt Beter-barg; Gkosssil9ksktzjs(Eolsmss Ulzpdskzl N« 33 ««

«ssz s» HW z; ssisizlisq «»
- s« iih d«is«..««»lsz« J,

Kiioclieiiiiialilmtllile ..:;,»:ii; Gs H» »»
- KIIDCIISIIUYMIW M« Mk· «. m! g«

sixidsogisich zu vermied-en M» woh-stäadigcr Transmissionen-Ili- etc. weht« « « . - Hang bestehend »« 3 ziåmern undbillig Inn« Verkauf· Nähere« Ucllllllklsc Fasmlheawohaung einer hellen geräumigen Küche nebstDE? Herr? Its-IF. EVUZMA DZFFFWV allen « WirthschektsbeqiieinlichkeitenMo 'U« II «· M MS) 1 M· s -z «« «« « » mspkh · Rigesche stresse Nr. 46 bei-ZEISS« N« e NThZITS SLFTTSZSFZ alt. «« »«« Monds-on,
.sxggnxxxxgxgxmksxagxxgxxggs

. .
»»

«.-

« « «
««

»«
««

«« .
-

« «. « « ««- «.«
-Ykng s« zssk.«.

.

- issss « i - «å45 it. =B5 If. FTJII « s fl- 50 ät- =lO JU- z « Lnamobjliexx Mobilien-I. ZU W gar-enzu beziehen. , « iuclusivi Ftanco-Zulendung—
·« Luud . . ,

« I» Die— Deutsche Rundschau für Geographie und StalistiÆ e"r- « - L b · hscheint in mvnatllHen,« reich illustrirten heiter! von 3 Bogen« Umfang- und « eZins: itzt-e, izåimjsizkeise sank« m. Z— «85 H. -«i Fkzsisdcxtsåzpko Hei; « « . m . « «ees et enzeln u ch;. 12 etc Jenenen an. reis de -; - « -Justiz-sag; sei-He, Zeiss« HVHQFO visit-«» isto Zeiss! - izetkz 35 Eis» . ciijiilalieii d; Besitzer niik ilcii Todes- di lieliciiskiillcu «« rann)- nse lass. e gem oan e unser ·.
. -

.
-

,»»»«»» «» »»»»»»g·» W» »· »» «sp,»,»« » - lciiider etc. « «D« Zekllchklll lst llllkch An« VUGHTUVIUUSEU U« Pvllanstalten zu beziehen— « werden zll Cklliässigteti Pkätlilellsälzzell entgegengsenommen
« - » « « « « E « von «

lkillMilkflkllllji iJNosslAllsllli. . i Ciiistiiv iliiders ». .
s . » · « i
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Neue Dörptjcye Zeitung. 1885.M 255.

Von Einem Edlen Rathe der Kaii originell-r Seher-z iiir starre« « · · »

sekiichen StadltchDorpat wsäden alle spxziissixs YETMUUY » IWTOIIIOOOOWO lIHOUIOOIOOOOOOI lOJOIIIIOIOIOI
diejenigen, we ea« de« spxchspß yet-sonder rauoo

·

o Kaki. Brei-irr ’ - · . , « i: poiizoiiicusk Bowiliiguhg,

J) de? hierselbst mit ZinterlassiingElxfsergeststlsktlltkts gxlæsileåiiec Zins . werden vom 3(·). October bis zum ich sur den Winter isszxsäezkilgjizkxi im grosse» Hzzkszzjg

Isifäew und L) der hierlelbft qleilkf naoh dem so· Nod· m· Bau? Braun, die i« mein Paar« schlagen« ÜVSVUCV der Kaiser-lieben Universität
» ·

.

- «. 1 - t .
, u i—d, n« i.

nients verstorbenen Wiarie Heu-« c. A. ltoclrs Verlagslianittuiig in help-in. wagt-en 313 sog-H«- und Ikgggk .
Tief« KEOTVI We? IVAOUD Einst« - - und Bern- . . ..

Rlchkskllssk Asgtkklldste Attsptüche
erheben zii können meinen, oder aber.I, - , .·spss»t,»z.s»i,l»s,»:,sz»zs.- —« «» Wclc ss I'o kch c Cl! - oälllsll sichere promptc Bedienung und die

Te sJstAMETIfTSchJEV gsdltkchlen kåsldsxs -.

·« one« a« e« Wklens U« «« «« · nd verschiedene andere D h M .h· ".t J. ·«« t·« «
« «

solcher Anfechtung durchzndriugensichgetrauen sollten, hiermit aufgefordert, 3OO - Eischsrstrusso Nr. 10. Und, -

sich binnen sechs Monaten a dato K«' l0 »- -« « lOOOQOIEOOO ·
« Kdieses Proclains, also spätestens am

-. Frasu «·

I— Mai 1886 bei diesem Rathe zu Bliimonliisscii Jur- Tmehbänke XVI: vinständiger NGU GIIIZGHPOHBII Ums«s«sz"s—..-—.-’s"""«""«""""""s«""
melden und hierselbstihre Anspriiche ·« «»

»« . " l «« « « rmatur zum er au . l · » . ·
z» vs»lgissbsss« isskd z« begründen. ;- Msttds PEIWOEIZWEISO ouonorusuwuun I« Auswahl i. 5......F.«·3?.TJT«."33.;.-...-
auch« die erforderlichen gerichtlichen H· IllllJ sljktlllsslkll —E««—E«—·"· spitzen« in allen Breiten 2· Fkznk Ljzzzraus dem

«

Schritte zur Anfechtung der fraglik uus cis-stellten, Bogen, Ia Junges a« c« en · « -ls·eilel«ii. Blumen . sohwanengosang . Schubert.

chen Tesiamente zu thun, bei der alis- Melken- PHMVIIII EIFIS Wflshss 8011013 msbks slsllks IF! Adsllgsfl die modernsten Händel« 3s S) Allegro. «.· - - steil-Mit.

dkückijchen Vckkzzaknung» daß nach 111-Filum, Fries-sicut, Vers— Haus-Herr! gedient: hat und dre schmei-
,

- » b) Intermezzo. ..
. Schumann.

« .
»

. t . etwa etc. empfiehlt « derer erlernt hat. sucht eine stelle - AMICI«- lL c) oupkiooio. .. .. means-irratio-
Ablaul Mel« Frll Nlemand Ulehk - als Jungfer« oder zur Hilf« der Hausfrau · 4 a) Fruhlingskahrt
in diesen Testanzieuts- und Nachlaß- · I« W · Naheres Markt-Sizii N .«31 he· P«s«d " H h h ·i) K· d . h si-
sachen mit irgend welchem Anspruche 1I«9»ts».

l· ’· l ««

gehört, sondern gänzlich abgewiesen Cl! g« Or , .

-

,

——

» »

werde« sog, wonach sich ais» Jeder, llorreiksoliupiiuiipclziiiaiitel Ellle OEEG T
D -

V. R. NHU llsf Balärtesrkn links. Zu besehen sich melden Höhlen-sing Nr. is, eine llckllek Elle · 7s s) wie bistDu mei-v«.·, «« s «

Jmzxitts..titt.tttä-ttg..ititkxtttåi neuesten Stocke «) Ltihgttsxxiszi Eis-it?-
· Rathes der Stadt Dvrpat - · « s · ««

«· - « - u. Paizlisziigen o) Der Jäger· ...

·. ils-is stimmt.
Justizbürgeriiieistert Kupfferp — - ·. o» sz . ca. I l ·Es II) II ,

«-« d) Bosokooiss .. .. . i
Nr. 2348. · Obersecn :. Stillmart » gellhgxllsr « stoFoellil illa? lrliiodeikslistekilnlizakhdelilr ,8 S) sei« Ifuckuk . . :l:osq«å«ka«
"T""-—"·——-?——"«—«·— · 1 - · « und zmpkjehik hjujgzt · ·a) use .·» . ». . optis-

Nachdem die Jda Liiweirberg . « · - -- - b) Gonoert-tuok. . . sinnt-sahns.

zufodlge des zwifchiiåsihr und den Ges « · . . SILLETVEKICAUF 'u B J K"a.row’s
h« F? sfjt «« I mit« »

, « · m Unterzeichneten orage is so- ·« »
»

I - «

.HkixsrTsttltxoftsåtfcåchLldis . - UIUVCVSUIEVEBUCHVSUCUUUS-,
Weinberg am 22. Februar c. ab- . « » band ungen z« DR M« Ynfaiig 8 Yht Abends.
geschlosseiieii und ain 12. März c. ·

»· · s - ; » s S - · Wink« - -·««s .. .

·

sub Nr. 19 bei diesem Rathe cori
nie Niederlage von Si«Petersburger slawscljem Blei« ozmkek .HJ! z « « Hol:d1ik:llgeo«h· igsllolsu hlxhioiikluslkallell

k9b9kikkexlKgUf. Und« kespz Verkauf. » Haus Bolcownew, arn Gr. Markt Nr. 12. «« I« e M« am! LHZDBRUALBUM von
contracts das allhier im 2. Stadt? . W« »F ·9 M' Lulenapkx « «. - · ««

theil sub Nr. 299 belegene Wohw
s « « » galant; unsre.

kåskzfiich acquirirh hat derselbe
- · " ·

Ei e«it ums uui den Ecl ·

-

- " ,
»- . .

«»
.

·facsglelgäßell Edictalladunä alåebeeltleläh Vortrefflich schmeckend starkend -- Lebt Appetit— befordert die» Verdauung. . lc l.
c« I-V k .

·s smäsrfsz » ·

cogeuuesikrtishs tuskkh re P« .-—-I
JU is CIJFL ·» THAT! Ussllllg Wcldexn m? · Dei: echte BenedtctiiiewLiqueur der Abtei Fåcanip tiberaus reighldksalllussvahlueoelsliianlcljenausind eåelgälutzu H:Srå«ii-llti:ilh:iiiile mit:
ter Beiucksichti un der sn lica t --

.
»

g pp U

scheii Antrage Von dem Rathe der Kot« i; sein Erfolg ist eine vollendete Thatsacha Es ist der am gen, lsliliiisiz Träger, Manche-man, Winterpaleiopstoiie ttjr Damen u. s. w. .
serlicheii Stadt Doitput alle diejenk « meisten stiirkende,· am leichtesten die Verdauung« befördernde ,- Varkaufszeit von 9 Uhr Morgens bis l Uhr· Mittags, Nachmittags von

gen» Welche. die Zurechtbeständjgkejt « und zugleich derivohlschmeckendste aller Tischliqueura 3 Uhr ab. . , -.- T— » » .« .
des oberkvähntenKaufcontractsanfechs - · G. Tocweicsfccu
ten» oder dingliche Rechte M dem und choleraiartigen Krankheiten angewandt.

» · » . . Haus Bokownszm am Grossen Markt«
verkaufte» Jtnmobisp welche, in die v ? Anwendung: Als Zkppetit anregend, mit» reinem —-———————g » -

Fb« · . z. »». » Wasser oder Limonade veidunnt vor der Mahlzeit. Als Gutes) scsutunclilsactcg iqliugsisghqg
Hypolhe e« Uchel Des« Stadt. Ulcht s »» s. Eli-te« die Verdauung befördernd, ein oder zwei Gläschen nach « . II
ssltågstrågksitsdider IF Fenstelgen Uidcht jedes: Mahlzeit.

- -
aus dein »in Rede stehendenJnimobil «; .·».. Hltsckteizeexslgfscxdljflnlitdsslls
ruhende Recillasten privatrechtlicheii s am« F,,,JMIJ««"VY Z« · »Es» ,« « -« , « « « .
Charakters Oder endlich Ylähekkechle .- - . · · Jstübskall zu haben. s, » verkauft: fiixkfxsemde Rechnung å..«2.K0p. per· Pfund
geltend machen wollen, desmittelst « J - « · »· · · « « « . »· ·
gtkfgcfvrdert und angkwiesein solche ——-——-——- » «

J. M7IsIOW, Er. Markt.
Einwendungen, Anspruche und Rechte . « . » « « -
b« d .·« - · . e« . . . , « » « , « » 2 vollständig ronovirto u. mülillkts

innen er Frist von einem Jahr - - » » » . . . sUnd sphs Wc l .—t t » - . - «) : Ti- » Yszsszs.» i
, gezeit- aso spars ekis «,

bis zum 3.. Juli« ·1886 die- - ««

sein Rathe in gesctzlicher -Weiie ans· »
- -

zniueldeih geltend zninachen und zu ZU Fakhskclbällclcklli Uklkccckkcsl Ullll Bieksilskcllls Wie AUOUWEDVllSElHlkszsllstlllskksllshksltss 111-J
begründen· As! djszcsespgad»«g»k,»—,pft auch Shitpsdslrstlelrt aller Corporationen enipkielilt in grosser«
d« RAUJ Die oiisdrücklichz Vermag Auswahl und fertigt auf Bestellung an » « Es«

, d d« s . «. « - .
«

, eslsssswqsf CYICII F
wen« dgEell«s)l»«jeldz«-z jage» erems « · - .—--.- vom Lande, die guts schulkenntnisso

-
.

«.
.

g
-

p
«

» - « Jouvelier .Grold- u. Silber-Arbeiter TFIYHZIA besjtdli Wklklstlllk DIE· DIESES-TIERE Als
loklsch Olllllellllllsllsll Frist Ulitetbleis . » juspsspasse Nr« H· « « · Lehrerin, Banne odcr.cassircrin. Nä-
VSU iEllllG del· PkclclUsWU unterliegen

iiiidfiodziiiii zu Gxziistfeii der Prooos » Eine grosse Sendung T - » ist das beste Mjiteigegeu Fisch· ————··—-· IYICUSJFLzJ
FUU M 1ClCI1lgCN" et« Üguiigen dics- · - » » ~---.. · . , ten Ausschlägc somniersprossen . « .

·-
. stells grtrtsffssi werde« sollen, Mel— . I· « · « HEXE« SCHOTT; EWTE HVEDIIEUDH zu?TzlsZFTiiissiiiiidsiiliicgiklzilsc««·

che ihre Begründung in ? deui Nicht ·s:·;«."s IF? « - - i»vorl)iiiideiiseiii»der präcliidirteii Ein« « ·;·«- H;
wenduiigen,· Ansprüche und Rechte «
finden. Jnsbesuiidcre wird der un· «·

..
- ..

Llactlsohesllslszh9r«l97.-Mlttel«« OTTO? Ckksskkskklss VIII-Ist! EVEN«
qeskzkkz Vcfg Mk, d» E. H der berulimtesten Systeme furjjtlen Farniliengebrauch und Gewerbe delhstpiomhikeu der Zahne— ~'k.«· wirilgebstsv in C— Mattiesetksl
h» dem UT· »· tg SIZCII BUT; in elegaiitcr Ausstattungzscsowiczlimit den neuesten Verbesserungen, FUIIIYS llslllklkllllls ZEllllllllllVCk ESYIJ

. » Cl hlek TM szs Wklkhcl empfing» Fyjedekunzs n.n»dj, ekkxpkjehlt lm Gebrauche· mittlern Änathekins -sub Nr. k299 belcgciicii Jiiimvbtl « « . . « Munilwassor erhält; gesunde Zähne
der Ida Lökuekxhkkz km Jnkakk des - « h uwerdeu dieselben blendend weiss. lin Unterzeichneten Vorlage ist er«

·-

- sl e) . POB TOC U. - e - -

-

« II· b« « ·
Jm Namen und von wegen Eines Edlen · · Kxcoskowxsche · kuszhszsl Und de« ZSVUSVCIUST l «

Rathes de: Stadt Dis-par: » . IF; Poups erkannt. Zaliusiasia ·
- a « conservirt die Zähne macht sio - --

". - sNr. lulsäullgglelrlfelclnersit Eltlslflfåz rr. «
« ijlendend weiss u. verhindert Zahn— kllllligclllyPlUlhkclbllkU Gkspngbnkllx

- fslkdslkklit SIWE U— YOU»

- Dcpdt für Russland bci W. klitsch, . In» aakaasztb
·

sz

-

- Zks l’««"s«"’ll« Preis eoiko s slllsslillh Mllssvltilsclie und auslänilisclio - g s-· " a - VIH d 220 «·8o
cinpliehlt zu billigstcn Preisen 26 s gzxkzzpphtz Ha» Zzsuzwsp . Gh a h .

u«
, i«U, « z;

()·« seppjngY .
«« «

« « · H « CV« koc « cxlfluttloscttoxvoklaH



Illeue rische einAusgenommen Sonni u. hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Ekpcditivn ist von s Uhr Mvtgsnk
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VIM

Iss Uhr. Mittags, gtsssnsks
Ist-GI- d«. Tgdaction v» 9.—11· Vom.

Preis in Dstpat «

jährlich 7 Hist. S» halbjähtljch 3 Nu;
50 Kpp., vierteljäbtlich 2 Nbl., monatlick

80 Kind.
Rach answärtsx

jährlich 7 Nu. 50 Kop., hart-i. 4 Nu»
viertelj. 2 Rbl. 25 icon.

s y u I h tu e i s r Js f dk l k s US 11 Uhr Vormittags« Preis für die füufgespaltene
Kpkpuszeite over deren Raum bei dreimallger Jnsertion d 5 by. Durch die Pvst

eingehende Insekt-te eutrichten 6 Lippe. (20 Pfg.) für die Qkvtpuszeilr.

Ziibonneueente
auf die »Neue Dörptsche Leitung«. werden zu jeder
Zeit entgegengenomineru

iilnscr illompioir und dir Clirpeditiane
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

«« Inhalt.
Ballette-Es dzdeorrIII? :e Zrkrelitilccxriritdischen Bahn. EinigYUS

der Stände. Forderung gewerblicher Schulen« Gtlechlsckk
orthodoxe Kirchen. Journa1istifches. Re v a l : Anfrage Er—-

nennung St. Petersburgs Zur Orient-Krisis. Hof«
u. Personal-Nachrichten. Tageschronit Nikolaxewz Ge-
schäftssiockung Ti site: Transkaspi-Bnhn. Helfttlip
for Z: Finnlands größte Brücke.

Neueste Post. Telegrammr. Localed Han-
dels« und Vorm-Nachrichten. ·

Feuilletom Von derLimmat II. M a nnigfal tig es.

Poliiischrr Tugend-reimt.
De» 4. (1s.) Nbvembek jetzo.

Während in Konstantinopel die Botschafter-Con-
ferenz ihre unfruchtbaren Diskussionen fortsetzh hat
sich der Lauf der Dinge auf der Balken-Halbi-
iufel stärker erwiesen als die zum Theil in theoreti-
schen Axiomen sich ergehenden Beschlüsse der Diplo-
muten: das durch die beiden legten Wochen fortge-
setzte Geplänkel der ferbischen und bulgarischen Vor-
posten, die zwischen den beiderseitigen Grenzpikets ge-
wechfelten Schüsse, der Preßkrieg in den beiderseiti-
gen officiösen Organen hat zum offenen Augriff Ser-
bienf auf Bulgarien geführt. Um einen Vorwand
für-»die Kriegserklärung war man in Serbien fchon
seit den letzten Tage nicht mehr verlegen, wenn auch
ujit dieser Versicherung zunächst nur die Glaubwürs
dizgkeit der Nachrichten von Grenzverletzungen seitens
der ferbifchen Soldaten erschüttert werden follte. Daß
Serbien schon seit Längerem darnach brannte, mit
Bulgarien anzubinden, ist außer Zweifel, weniger-
klar aber ist, wie das junge Königreich dazu kommt,
statt Hand in Handmit Bulgarien zu gehen und
den gemeinsamen Feind, der nun einmal ist undsein
muß, zu bekämpfen, den Krieg mit Bulgarien herbei-
zuführen und feine Unabhängigkeit nach allen Sei-
ten hin zu gefährden. Wenn, was nicht außer dem
Bereich· der Möglichkeit liegt, die Türkei sich zur
Personalunion Bulgariens und Ostrumeliens gewin-
nen läßt, so würde Serbien sich in einen Krieg nicht
nur mit Bulgariem sondern auch mit der Türkei
verwickelm Die Eifersucht Serbiens, daß ihm der

Zwanzigster Jahrgang.

Raum zu weiterer Ausdehnung genommen, läßt. es
alle Gefahren übersehen, die mit einem Kriege für die
verhältnißmäßig kleinen Donau-Staaten verknüpft sind.

Aus Phi lippope lwird der Köln. Z. telegraphiru
Die Meldung, daß die Mächte auf der Conferenz
das Programm der Wiederherstellung des, früheren
Zustaiides annehmen, aber die Bedingungen der Aus-
führung desselben nicht erörtern werden, wird hier so
aufgefaßt, daß walsbald die türkisehe Diplomatie in
Thätigkeit treten "solle. Die bulgarische Regierung
und der Fürst Alexander persönlich haben der Pforte
bereits wiederholt in dringendster Weise den Wunsch
ausgesprochem unmittelbar mit der Pforte verhan-
deln zn dürfen, und sind zu den weitgehendsten und
überraschendsten Zugeständnissen an die Türkei be-
reit. Der Fürst richtete persönlich einen Brief
an, den S ulta n mit der dringendsten Bitte, nichts
Miliiärisches gegen die Bulgaren zu unternehmen,
bevor durch unmittelbare—Verhandlungen eine fried-
liche Lösung versucht sei, an deren Gelingen, falls
nur die türkischen und bulgarischen Interessen in
Betracht kommen und keine fremde Hand störend
eingreife, nicht zu zweifeln sei( Die hiesige Stim-
mung ist den «Verhandlungen mit der» Türkei
durchaus günstig, dagegen wird die Wiederherstellung
des früheren Zustandes hier allgemein verworfen.
Trotz derschweten Opfer, welche bie gegenwärtigen
Zustände-den Bulgaren auferlegen, mißglücken die
von fremder Seite angestellten Aufreizungsversuche
vollstäiidig und trotz aller fortwährend ausgestreuten
gegentheiligen - Gerüchte herrscht hier vollständige
Ruhe. . ;

Ein der Pol.Corr. zugegangener St i m m u n g s ·

bericht aus der-griechischen Haupt-
st a dt constattrh daß die Reden des Dispositions-
führers Trikupis die Gemüther bedeutend abgekühlt
haben. Wäre Trikupis aggressiv aufgetreten und
hätte er das Zeichen zu einem Angriffe auf das Ca-
binetgegebenk so wäre dies fo ausgelegt worden,
als ob ei· von seiner Reife- und feinen Begegnuns
gen mit verschiedenen Staatscnännern die Ueberzeui
guug mitgebracht hätte; Griechenland uiüsse und
dürfe offenfiv vorgehen; da er aber das Cabinet in
feinen Bestrebungen unterstützeii zu wollen erklärt
hat und eine solche Haltung der Opposition über-
haupt empfahl, deutet man dies dahin, daß die Op-
position in der gegenwärtigen Krife ihre Gegner am
Ruder zu belassen wünscht, damit diese sich die Fin-
ger verbrennen. So entgehe die Opposition dem
Tadel eines Mißerfolges und hoffe später-den Ruhm
des Erfolges zu ernten. s

Die» Nachricht, daß der Deutsche Reichskanzler um

die Zeit des Zusammentrittes des Reichstages nach
Berlin zurückkehren werde,. scheint jedes thatsächlicheti
Anhaltes zu entbehren. Der Berliner Berichterstatter
des Hamb Corn schreibt: »Es wird in Kreisen, in
denen man über die Absichten des Reichskanzlers
einigermaßen unterrichtet zu sein pflegt, mit Bestimmt«
heit angenommen, daß er seine Rückkehr nach Ver-»
lin so weit hinansschieben werde, als irgend möglich.
Ueber die laufenden Angelegenheiten, die feiner Mit-
wirkung bedürfen, ihn fortdauernd zu orientiren und
ihm Gelegenheit zu geben, Stelluiig zu denselben zu
nehmen, dazu genügt. der unausgesetzte Brief- und
Depeschenverkehr zwischen dem Reichsamt des Jnnern
und dem Fürsten ; es liegt aber z.Z.keine Frage vor,-
für welche es seiner persönlichen Anwesenheit in
Berlin bedürfte. Auch die Verhandlungen des
Reichstages dürften, wenigstens in der ersten Zeit,
für seine Rückkehr keinen Anlaß bieten. Vor der
Hand wird die Thätigkeit des Reichstanzlers vollauf
von der auswärtigen Politik in Anspruch genommen
und man hat bisher nicht die Erfahrung gemacht,
daß dieselbe von ihm weniger gut geleitet werde, wenn
er seinen Wohnsitz fern von der iiteichshatipistadt
hat; vielmehr entgeht er soden vielfachen Störun-
gen persönlicher und amtlicher Art, welche während
seines hiesigen Aufenihaltes unvermeidlich sind«.

Die Ausgabe-Rats der drei im R e i ch s h a u s«
halt speciell zum Nachweis gelangenden Miti-
ta irsV erwaltungen, Preußens, Sachsens, und
Würtembergz erreichen eine Höhe von 303,655,953
Mk. bei den fortdauernden Ausgaben, das sind
6,283,491 Mk. mehr als im Vorjahrq und von
20,607,45-5 Mk. bei den einmaligen Ausgaben des
ordentlichen Etats, das sind 9,317,322 END. mehr
als im Vorjahre

Die Ausgaben des AuswärtigenAmts
für das Etaisjahr 1886J87 sind auf 7,378,000 Mk.
im Ordinarium und 615,000:Mk. im Extraordinm
rinnt, um 234,460 Mk. als im leßten Etat, fest-
gesiegt. Der Mehranfatz bei den fortdauernden Aus-
gaben beruht im Wesentlichen auf der Creirung
einiger neuen Stellen bei der Centralverwaltung
s—- hosentlich entsteht um diese Posten nicht wieder
ein solcher Lärm, wie im vergangenen Jahre um die
20,000 Mk. für den zweiten Director —- und ans
einigen Neusorderungen für Consulaia

Die »Nordd. Allg. Z« hat in zwei Artikeln die
Gründe des gerichtlichen Erkenntnisses, welches in der
Diätenfrage den Fiscus abweist, bekämpft nnd
schließt ihre Bemerkungen wie folgt: »Wir können
unser Urtheil hiernach nur dahin zusammenstellem
daß das Hallesche Erkenntniß gegen die Reichs-per-

slsounmeuts nnd Juferate vxrtaTtteins in Rigas H. Langswks
Annpnken-Bukeau; in Felling E« J« Haken« Buchbandlungz in Werks«- F!-
Bielrofss Buchhanbi.z in Walt- M. Rudolfs« Buchhandtz in Revalx Buchb-
v. Kluge C- Ströhmz in St. Petersbutgx N. Mathisseky Kafansche Btücke M L!-

fassung verstößt, und zwar gegen eine der sundamen-
talsten Bestimmungen derselben. Die Reichsverfafsung
ist, wie bekannt, nur auf Grund eines Cornproniifses
zu Stande gekommen, der eben diesen Art. 32 be-
traf. Ein Abgeordneten der Privatdiäten annimmt,
verletzt diesen Compromiß und bricht die Versassung
Wir zweifeln nicht daran, daß auch in unserer
Rerhisprechung diese Auffassung schließlich zum Aus-
druck gelangen wird.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die ·Wahl
S t ö cker's angefochten werden. Wie. sich nämlich jetzi
herausstellh sind mehre Wahlmänner, die für Stöcker
gestimmt haben, als Ausländer (Lipper) gar

nicht wahlb erechtigt gewesen. Gelingt es der frei-
sinnigen Parieileituiig, die in der ,,Bieleselder Zei-
tung« um Mittheilung der bezüglichen Beweismits
tel ersucht, die nöthigen Belege herbeizuschaffen, so
wird Angesichts der äußerst geringen Majorität die
Wahl Stöcke-Es unzweifelhaft vom Abgeordnetenhause
kassirt werden. . »

« Jn dem eben beendeten Procefse wegen der Königin -

hofer Affnire waren nicht weniger als 49 Personen
angeklagh darunter vier Deutsche. -Von den 45 an-
geklagten Czechen wurden 33 verurtheilt, theils we-
gen Aufreizung zu Mißhandlungeii und wegen Ge-
waltthätigkeiten gegen deutsche Turney theils wegen
Auflaufes Unter den angeklagten und verurtheilten
Czechen befinden sich ein Bürgermeistey ein Gemeinde-
secretär und einige Gemeinderäthe So zufrieden
nun auch die Deutschen mit der Veruriheilung der
Czechen siud —- nicht ans Haß und Schadenfreudy
sondern weil man hofft, daß dies sabkühlend auf die
Rauflust der Czechen wirken werde -—-so unzufrieden
ist man mit der Veruriheilung der Deutschen, und
zwar nicht etwa aus national-r Sympathie« sondern
weil man sie für unschuldig hält und dieselben im
schlimmsten Falle doch nur im Zustand? »der Nothwehr
gehandelt haben. »

Jn England beschäftigt sich die- gesammte Presse
in erster Linie mit den legten. Reden« des Preiniers
beimLordmahors-Baiikeit, schenkt aber den Reden
GladstoneUz auf seinem »Triumphzuge« nach der
schottischen Metropole gleichfalls große Aufmerksamkeit.
Es wird allseitlg zugegeben, daß sich soeben wieder-
holt hat, was sich vor circa sechs Jahren zugetrageiy
als der Expremier seinen Feldziig nach Midlothian
unternahm. Der Kernpunct seiner Reden lag aber
in dem Sage, daß er nicht so sehr zur Sicherung
seiner eigenen Wahl als vielmehr deshalb die Reise
unternommen, nm die Pflicht zu erfüllen, die Einig-
keit der liberalen Partei zu lehren und zu predigen.
Darin liegt der Grundton des Feldzugesz ob es dem

Jr n i l l r t o n. ,

Von der Limmat I1.
Züricher Correspondeirz der »N. Dörpt Z.« von M. St.

« CSchIUßJ -

Die schweizerische Constitution gewährleistet volls
kommene religiöse Freiheit, eine Freiheit, die eine Un-
masse verschiedener Secten Schutz gewährt. Was ver-
anlaßte die Regierung, mit der Heilsarmee eine Aus·
nahme zu machen? Was berechtigte die Regierung zur
Preisgabe der Heilsarmee an den Pöbel, wo nach
dem Wortlaute der Constitution dieselhe hätte geschiiht
werden müssen? Bevor ich diese Fragen beantworten
kann, muß ich in gedrängterKürze den Charakter der
Heilsarmea wie er sich in der Schweiz dnrstellt, zu
fixiren suchen. Jch hab« die in Rede stehenden Ver-
sammlungen häufig-besucht, nicht aus banaler Neu«
gier, sondern aus ernstem Interesse an dem Verlause
dieser principiellen Angelegenheit, und muß offen ge-
stehen, daß mir die Leute, natürlich soweit es mein
freier Standpunet in religiösen Dingen überhaupt
gestattet, gar nicht so übel gefallen haben. Jchhalte
die Mehrzahl der Ossiciere und Mitglieder der Heils·
armee für ehrliche Fanatikey denen es an sittlichen;
Ernst keineswegs mangelh so wenig, als; irgend einer
Serte auf dem Erdball. Hingegen unterscheiden sie
sich von anderen Seeten durch eine ganze Reihe äußer-
licher Neuerungen. Sie singen z. B. die geistlichen
Liede! Vkelsech nach profanen Melodien, wobei sie dar
praktische Bestreben haben, bekannte schöne Volksliederzu wählen. Eh macht der Neuheit halber natürlich
einen eisenthümlichen Eindruck, wenn man nach der
Melodie »Mein Herz ist im Hechten-o, mein Hex; ist
nicht hier«, singen hört «Mein Herz ist im Himmel,
meinHerz ist nicht hier» re; oder nach der Melodie
der »Macht am Rhein« ,,Wach’ ans mein Deutsches
Vaterland, erkenne deines Schbpserg Hand: zum Krieg,
zum Krieg, zum heil’gen Krieg, dein Jesus, E: ver«
leiht den Sieg» —- Aber etwas Unrechted Unsin-
ltches vermag ich in dieser Neuerung beim besten

Willen nicht zu entdecken. Die Gebete, die ich in
diesen Versammlungen zu hören bekam, waren voll
religiöser Jnnigkeit und durchaus ernster Natur. Jch
sah die Betenden oft so sehr hingerissen von der Be-
geisterung für ihre Sache, die sie für eine heilige
halten, daß ihnen ehrliche Thränen von den Backen
liefen. Jch halte diese Schwärmer für vollkommen
ungefährlich so lange man sie gewähren läßt; erst
in der gewaltsamen Unterdrückung zeigt sich die Ge-
fahr des Fanatismun Gestatten Sie mir, Ihnen
einenicharalteristischen Vorfall zu schileern, der sich
vor meinen Augen abspielte Es war in einer der
letzten bffentlichen Versammlungen— der Heilsarmeq
als eine Horde junger Flegel sich durch Unanständiges
Lärmen und Pseisen besonders hervorthat. Als sich
alle Ordnungsrufe als wirkungslos erwiesen, appellirte
die Rednerin des Abends, eine junge Deutsch-Eng-
länderin von sympathisehem Aeußerm an das« An-
standsgesiihl der jungen Leute. »Wenn Jhr ver
unserer Andacht keine Achtung habt, so habt als Män-
ner doch wenigstens Achtung vor unserem Geschlecht,
das, anstatt vonEuch beleidigt und verhöhnt zu« wer-
den, Eurem Schutze empfohlen sein solltel« Ein ge-
meines Schiuipswort war die Antwort aus diese ver.-
diente Zurechtweisung »,,Was haben wir Euch zu
Leide gethan, daß Ihr uns so brutal beschimpstU
replicirte die« junge Dame, die vor Aufregung dem
Weinen nahe war. Als Erwiderung aus diese gewiß
nicht unbescheidene Bemerkung spie ihr eine: der
jungen Lümmel inb Gesicht, was den
Schreiber Dieses dazu veranlaßte, in einer hier nicht
näher zu schildernden Weise nachdrücllich einzugreifen.
Nachdem die Ruhe nothdürstig wiederhergeslellt wor-
den war, ging die Rednerin wieder auf ihr Thema
über, mit der Bemerkung, daß sie dem Beleidiger
gern verzeihe und keinen Zorn hege; Christus habe
sich noch weit schlimmere Dinge gefallen lassen müssen
n. s. w. —— Dahaben Sie darMartvrium, wie
eine junge Secte es sich nicht besser wünschen kann.
Naturgemäß wenden sich ihr die Svmpathien der Schwa-

chen und Bedkückten zu, während Hundert gegen Eins
zu wetten ist, daß die Heilsarmee wenn sie von den
Behörden gegen alle Störungen geschieht worden wäre,
bereits unverrichteter Dinge hätte abziehen müssen.
So hat die Regierung nur Eines erreicht: daß die
Seete Anhänger gefunden hat und von nun an ihre
Versammlungen im Geheimen abzuhalten gezwungen ist.

Von einer Secte zur anderen, von der Heilsarmee
zudenWortheldendes »so c ialistisch en Olymp s«
in Streich, ist nur ein kleiner Schritt Diese Clique
verfolgt zwar keine religiösen Jn.teressen," giebt jedoch
der Heilsarmee in Fanatismus Seetirereh Bornirt-
heit und Engherzigkeit kaum Etwas nach. Unter dem
,,Olymp« verstehen die wenigen unabhängigen So«-
cialdemokraten in Zürich einen kleinen Ring von
Führern, der in bornirter Ausgeblasenheit und lächer-
licher Geheimnißkränrerei seinesgleichen sucht. Daß
dieser Ring mit der deutschen soeialiftischen Partei
keineswegs identisch ist, braucht kaum. bemerkt zu wer-
den. Unter den ,,Ghttern« dieses zweifelhaften Olhmps
verdienen besonders zwei unendlich traurige Gestalten
der Erwähnung-r der Redacteur und der ,,geheime«
Expedierrt des ,,Soeialdemokrat«. Erstens, ein krumm-
nasiger und krummbeiniger Sohn Jsraels, der auf
den Namen Bernstein hört, zeichnet sich namentlich
dadurch aus, daß er stets in Form von Reliqnien
diverse Briefe von Friedrich Engels in der Tasche
hernmträgt und daß er, sobald er den Namen Carl
Mut; hört, in einen Zustand der Anbetung nnd des
Paroxhsmus verfällt. Wer jemals die Autorität
Mark in Zweifel zu ziehen wagt, so das; es dieser
Clique zu Ohren kommt, der wird sofort in Acht und
Bann gethan; wenn diese Leute jemals die Macht
in Händen hätten, so würden solche Ketzer zweifels-
ohne strengeren Strafen anheimfallem als sie die
Jnquisition in den schlimmsten Zeiten zur Anwendung
gebracht haty Wer diese modernen Jesuiten peroriren
HEXE, der sieht im Geist ordentlich schon die Scheiter-
hausen qualcnery auf denen alle Diejenigen verbrannt
werden sollen, die nicht zum Marxisiischen Dogma

fehlt-breit. Ein noch drolligerer Kauz, als der p. p.
Bernstein,« ist der bereits erwähnte ,,geheime« Ex-
pedient der »Socialdesnokrat«, Moteller. Wenn der-
selbe mit seinem martialischen Schnurrbarh ebenfalls
krummen Beinen und grimmigem Blick daherstolzirtzso ahnt er in- seinem albernen Dünkel wohl kaum,
daß ihm Jedermann auf zehn Schritt den Esel unter
der Löwenhaut ansieht. Jm Lügen, Ausschneiden
und Renommiren leistet dieser Viensch Unglaubliches;
in. unbedeutenden Dingen liebt er es, den Geheimnis;-
vollen zu spielen, während er thatsächliche Partei-
geheimnisse Jedermann unter dem Siegel der Ver«
schwiegenheit mittheilt Er hält sich bei feiner wirk-
lich enormen Dummheit für eine äußerst wichtige
Persönlichkeit und» wittert in jedem Fremden, der vor
seinem-Fenster steht, einen Polizeispiom der eigens
seinetwegen nach Zürich gesandt worden sei. Wie so
mancher Cretity besitzt dieser Mensch übrigens eine
gehörige Portion Bosheit, die sich zuweilen in ganz
rasfinirien Schurkenstreichen äußert. Für arme Ar-
beiter, deren Apostel er ja sein will, ist er fast nie
zu sprechen, während er Vvor den tiieichstagsWlbgeordi
treten, wenn sie zur Cassenrevisiou nach Zürich kom-
men, buchsiäblich auf dem Bauche herumrutscht Unter
den vielen Schweizerm die auch hier mit der Deut-
schen Socialdemokratie shmpaihisirem giebt es keinen,
der sich nicht darüber wundern wie die Deutschen so-
eialistischen Parteisührer einen solchen Halbnarren mit
der Wahrung ihrer Interessen in Zürich betranen
konnten. —- Die Minder-Brüder dieser sauberen Clique
zu kennzeichnen, lohnt sich kaum der Mühe; man sieht
bereits aus diesen Beispielem wie der »Zukunftsstaat««
aussehen müßte, in dem diese Leute eine Rolle spielen
würden.

Doch wenden wir uns von dieser Farce zu ernstei
ren Begebenheiten. Die fr anzdsischen Wahlen
haben begreislicher Weise auch hier in der Schwester-
republii großes Anssehen hervorgerufem Zwar War
es sür jeden ersahrenen Politiker nnschwer Voraus-
znsehem daß die Monarchisien bei dem neuen Wah
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greifen Staatsmanne gelingen wird, Gintracht in die
Reihen derLiberalenzu bringen, läßtsich noch nicht mit
Sicherheit sagen. Wie die ,,Times« auch hervorhebt,
scheint Gladstone selbst Zweifel zu hegen, daß er"aus
die lohale Unterstützung aller seiner Parteigenossen
rechnen könne, Es fehlt ihm die Controle über den
ultraradicalen Flügel, als dessen Führer man wohl
nicht mit Unrecht Ehamberlain bezeichnet Wie alle
Führer und Organe der liberalen Partei, verlangt
auch Gladstone eine überwältigende Majorität, damit
die Partei stark genug sei, der Dietatur der Parnels
liten zu widerstehen. Die »Times« erinnert daran,
daß im J. 1880 Gladstone in gewissem Grade aus
diesem Grunde eine Majorität erhielt, die ihn ganz
unabhängig von dem irischen Votum machte.

Jn Frankreich hat die Wahl des Vorstan-
des der neuen Deputirtenkammer den
Gegensatz zwischen den republlkanischen Parteigrup
pen von Neuem und in schroffster Weise hervortre-
ten lassen. Die darüber bereits gebrachten Meldun-
gen vervollständigt ein Telegramm der »Voss. Z.«
aus Paris, welches meldet- Aus Anlaß der Kam«
mereröffnung waren einige Tausend Neugierige um
den BourbonsPalast versammelt, die sich jedoch jeder
Kundgebung enthielten. Von den Abgeordneten fehl-
ten wenige. Allgemein wurde bemerkt, wie viele ehe·
malige Anhänger Fe rry’s heuchelten, ihn nicht zu
sehen, als er in den Saal trat. Der große Pius,
den die Rechte einnimmt, machte die Republikaner
sichtlich betroffen. Beim ersten Wahlgange zur Er·
nennung des Vorstandes wurden Floquet und
Anatole de la F or ge fast einstimmig gewählt, da
die Rechte« sich theils der Abstimmung enthielt, theils
mit der Linken stimmte. Dagegen erhielt Gp Ul-
ler für dieStelle eines zweitenVieepräsidenteii blos
223 Stimmen, gegen 187 des Alterspräsidenten
B laue; im zweiten Wahlgange erhielt Blaue 234,
Spuller blos 210 Stimmen. Ja den Wandelgäns
gen warben Rochefort und Laguerre eifrig
für Blaue. Laguerre bot Cas sa gnac ein Bünd-
niß an, das dieser. freudig annahm. Die Wahl
Blanäs ist also das Werk von etwa 80 Jntransis
genten und 150 Reactionärem Clömenceau machte
Rochefort bittere Vorwürfe über diesen kleinen Ver-
rath, Rochefort aber antwortete ihm brutal: »Daß
Sie Minister werden wollen, ist für uns noch kein
Grund, unsere ganze Vergangenheit zu verleugnen«.
,,Jusiice« beklagt heute diese Spaltung, die, wenn
sie fortdauere, zur Kammerauflösung vielleicht zum
Untergange der Republik führen «müsse, und erklärt
es für die erste Pflicht der Republikaney in Perso-
nenfragen nachzugehen, um desto entschlossener für
Grundsätze einzutreten. ,,Jntransigeant« schiebt da·
gegen alle Schuld auf die Gainbettisten; die Gaudi-
datur einer so discreditirten Persönlichkeit wie Spul-
ler sei eine Herausforderung gewesen· und habe die
richtige Antwort erhalten. Anderen Blättern giebt
der Wahlzwischenfall zu sehr pessimistischen Betrach-
tungen Anlaß. Einer Vereinigung der Rechten sind
bereits 130 Abgeordnete beigetreten. Die Reg ie -

rung serkläru n g soll am Montag den Kanimern
vorgelesen werden.

Die in Rom soeben erschienene Päpstliche
Encyclica ist ein großes, 36 Quartseiten um-
fassendes Actenstüch an welchem der Papst unter

Mitwirkung verschiedener Cardinäle und der be-
deutendsten Bischöfe aller Staaten ein ganzes Jahr
gearbeitet hat. Der Papst betont, daß dte Kirche
mit jeder Staatsform verträglich sei und alle wissen-
schaftlichen Forschungen, auch die naturwissenschafv
lichen billige. Die Enchelica schärft den Katholiken
die Pflicht ein, an den großen politischen Bewegun-
gen der Gegenwart theilzunehmetn

Jn Spanien ist in C a r tag e n a ein ernstli-
cher Versuch gemacht worden, ein Pron unc ta-
miento zu veranstalten, nnd nur durch die Wach-
samkeit und Standhaftigkeit einer Schildwache wurde
verhindert, daß das Arsenal ausgeplündert ist. Die
Gefangenen sollten freigelassen werden . und die an
Bord der ,,Jsabel III« Befindlichen waren bereits in
Freiheit geirrt word-us d« die Verichwoemm die
Kunde verbreitet hatten, daß Z o r i l l a angekom-
men sei und an der Spitze der Aufständiscben stehe.
Zorilla soll der Anstifter sein und die Presse richtet
bereits an England die Frage, wie es einem Men-
schen das Asylrecht geben könne, der es zum Anstifs
ten von Verschwörungen in Spanien rnißbrauchr.

Der-Präsident dersVereinigten Staaten, Cleri-
land, hat eine Proclamation erlassen, in welcher er
erkiärt, keine Aemterjäger mehr empfangen zu können
bezw. zu wollen. Die öffentliche Wohlfahrt und die
schuldige Rücksicht aus die Ansprüche derjenigen Per-sonen, deren Jnteresse an der Regierung durchaus
nichts mit der Besetzung Von Aemtern zu thun habe,
erheische gebieterisch,» daß er in Zukunft seine Zeit
anderen Dingen wsidme. —- Wer die Zustände in
Amerika kennt, wird mit dem unglücklichen Präsidens
ten shmpathtsirem der sich zu einem solchen Acte der.
Verzweiflung genöthigt gesehen hat.

Inland .

privat, it. November. In Sachen der livlän-
disjch en Eisenbahn begegnen wir in der Rig.
Z. nachstehende-c Mittheilung: Das vom Rig. Tgbl
unter Reserve wiedergegebene Gerücht, die desinitive
Bestätigung der Bahnlinie RigasPleskan sei dieser
Tage erfolgt und sei der I. October nächsten Jahres
als Termin für die Fertigstellung des Baues dersel-
ben fixirt worden, entbehrt leider, wie man uns aus
St. Petersburg schreibt, der Begründung. Denn
einmal pflegt der Bau einer Eisenbahnlinie erst dann
bestätigt zu werden, wenn die Richtung derselben ge·
nau festgestellt und ein genauer Plan nebst Kosten·
anschlag vorliegt. Wie bekannt, sind aber die Re-
giernngs-Jngenieure im Lande noch mit den Vor-
untersuchungen beschäftigt; somit ist eine definitiv
vorgeschlagene Richtung der Bahn nicht einmal vor-
handen. Sodann ist auch die Frage: »Wer wird
die Bahnlinie banen?« —- noch nicht entschieden und
kommt erst zur Sprache, wenn der Wegebamninister
dem MinisteriComitå die Resultate der Vor-
untersncbung vorstellig macht, was nicht vor dem
Frühjahre nächsten Jahres geschehen dürfte. Gewisse
Skeptiker glauben, der l. October 1886tönnte eher
als der Anfangstermin des Bahnbaues dieser Linie,
denn als der Endtermin angenommen werden. Ja,
es sollen Gründe vorliegen, denen zufolge ein noch
späterer Anfangstermin angesetzt werden könnte. —-

Dagegen muß hervorgehoben werden, daß der Sache
nahestehende Ingenieure fest darauf rechnen, daß mit

den Bauarbeiten in den ersten Frühlingstagen werde
begonnen werden.

-—- Ja sehr versöhnlichem Geiste untersucht ein
Artikel des ,,Olewik« die Ste llu n g d er Stände
zueinander hier zu Lande. Unter Anderem meint
das estnische Blatt: . . . »So viel ist klar und
steht fest, daß die hohe Staatsregierung den Frie-
d en zwischen allen Ständen wünscht und jegliche
Heßerei verbietet. Der Stand an sich kann und
darf nicht Grund zu Unfrieden hergeben. Es
wäre lächerlich, wenn zwei Menschen deshalb im
Streite lebten, weil sie verschiedenen Standes sind.
Wohl freilich ist der Stand eine Ursache des Ha-
ders, wenn seine Vorrechte zum Schaden des ande-
ren Standes benutzt werden.- Was unserem Bauer·
stande zu wünschen ist, darüber ist hinlänglich oder
wenigstens so viel geredet und geschrieben worden,
daß es an maßgebender Stelle bekannt ist. Dort
wird auch unseres Wissens planmäßig gearbeitet, da-
mit die guten Wünsche zu ihrer Zeit wirklich ersüllt
werden. Hier ist es nöthig abzuwarten, was die hohe
Staatsregierung thut, in deren Händen die Geseg-
gebung ruht. Angenehm wäre es zu· sehen, und
sicherlich auch beiden Theilen zuträglich, wenn die
unnütze Spannung zwischen dem Adel und Bauer-
stande, wie sie bisweilen hier und da vorkommt,
schwände. Welche Frucht kann die Feindschaft zeiti-
gen und wem soll sie gut bekommen ? Jn unserer
Zeit stehen ja den Menschen bessere, schönere und
wirksamere Mittel zum Kämpfen zu Gebote. Das
Vorrecht des Grolleus mag den Katzen lind Hunden
verbleiben, denen dasselbe besser an«steht, als den
Menschen. Beide Stände, ja alle Stände sollen nun
einmal in einem Lande beisammen leben und es
kann und darf der eine den anderen nicht bei Seite
schieben. Deshalb mögen sie wohl vorsehen, daß sie
sich ihr Leben nicht unnützer Weise verbitternic . .

Des Weiteren giebt der ,,Olewik« der Hoffnung
Ausdruck, daß auch seitens der Prediger sich eine
größere Annäherungs zum Volke oollziehen werde,
und zwar, wie sich aus« mehrfachen Anzeichen schlie-
ßen lasse, auf Initiative der Predigey unter denen
ja bereits Stimmen laut geworden seien, die bisher
theilweise den Charakter einer », Pastoren-Kirche«

Ttragende Landesktrche in eine ,,Volks-Kirche« umzu-
wandeln. « «

— Der im »Reg.-Anz. publicirte Wortlaut des
in unserer letzien Nummer erwähnten ministeriellen
Circulars an die sehrbezirkssCuratoren in Sachen
der Förderung des gewerblichenUnter-
riæhts stellt es klar, daß dasselbe vorab nicht den
Handfertigkeits-Unterricht in den Lernschulem sondern
lediglich die Unterstützucig außerhalb derselben beste«
hender gewerblicher Schulen ins Auge faßt. Diesel-
ben sollen in der Weise gefördert werden, daß ihnen
in den unterrichtsfreien Stunden die Schulräutnliclp
keiten allgemeiner Bildungsanstalten zur Benutzung
eingeräumt würden, um ihnen so die Miethe eines
besonderen Locales zu ersparen. Namentlich wird dar.
auf hingewiesen, daß im Auslande zahlreiche Ge-
werbe-Schulen mit Abend- und Sonntags-Grasen
die Locale allgemeiner Bildungsaustalten benußten;
insbesondere sei diese Praxis in Deutsckland bei den
verschiedenen städtischen Lehranstaltecy den Stadtschw
len, Bürgerschulen und höheren Bürgerschulem üblich.

«—- Jcn kommenden Jahre soll, der ,,Neuen Zeit« zu-
folge, inLivs und Kurland zum Baue von acht g ri e ch-
ischsorthodoxen Kirchen geschritten werden.

— Nach einer dem ,,Rish. Westen« aus Reval
zugehenden Mittheilung ist in den dortigen russifchen ;
Kreisen von dem durch die St« Bei. Z. angekündigten E
Erscheinen eines neuen r us s i s ch e n Blattes, ,,B a l -

tkfcher Anzeiger«, Nichts bekannt.
Wirbel, Z. November. Dieser Tage ist, wie die

Reh. Z. erfährt, ein Schreiben des Justiz-Minlsters
an die hiesigen Justizbehörden eingetroffen, in wel- .

chem statistische Mittheiiungeir über die
Zahl der bei denselben recipirtekt Advoc a ten, so-
wiepgenaue Angaben darüber verlangt werde-u, weiche
derselben sich ausschließlich mit advocatorischer Pra-
xis beschäftigen, welche· außerdem noch Posten i:n
Staats- oder Commuiiaidienste bekleiden und welche,
obwohl sie als Advocaten recipirt find, sich mit ge-
richtlicher Praxis gar nicht befassen.

—- Der Geschäftsführer der Tschernigowsschen
Gouv.-Regierung, ColI.-,Secr. G iß mond, ist vom ·

23. October an zum Director der Estländifchen Gou-
verneursiCancellei ernannt worden. —

St. Zlltterslntrgp 2. November. Der letzte Tag
dieser Woche hat eine neue W endung d e r
Orten« Frage gebracht: während die Diplomcu
ten in Konstanttnopel erwägen und beratheiy ohne
daß bisher aus den Verhandlungen eine greifbare
Thatsache herangereift wäre, sind die beiden rivalis
sirenden flavischen Staaten der nördlichen Vulkan-
Halbinsel mitten in der Durchführung ihrer Politik
der That begriffen, haben, trotz aller Stammes-s nnd
Glnubensverwandtschash zum Schwerte gegriffen und
zerfleifchenstch gegenseitig, während der ,,Erbfeind«
von Konstantinopel aus ruhig dem Zweikampfe zu-
sehen kann, um demselben bei gelegener Zeit, vor-
aussichtlich ohne viel Mühe, durch seinen Machtsprtich
ein Ende zn bereiten. Den Diplomaten dürfte es
jedenfalls vorab recht schwierig fallen, ihren guten
Raihschlägen inmitten des Waffengeklirres Gehör zu
verfchaffenxsi Wie sich die rufstsche Gefellschaft und
Presse mit ihren Sympathien und Antipathien zu
den beiden sich befehdenden Brudervölkern stellen
werden, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Für
beide Kämpfer ist rufsisches Geld geopfert, für Beide
ist russisches Blut geflossen; aber Beide haben auch
die GunstRußlands verscherzt und ihm gegenüber
eine offenkundig gegnerifche Stellung eingenommen.
Jm Allgemeinen dürfte gleichwohl der Haß gegen
das im Schleppiau Oesterreichs befindliche Serbien
tiefer eingewurzelt sein, als der gegen das außschlieißs
lich durch Rußland geschaffene Bulgariem und ohne
Zweifel bedroht eine eventuelle Niederwerfung Bule
gariens durch Serbien die russischen Jnteresscn weit
mehr, als es der Sieg des Fürsten Alexander über
den Serbensskönig thun könnte. Dazu kommt, daß
sich die Antipathie der russischen Gefellschaft im
Grunde gar nicht wider Vulgarien als solches, son-
dern fast ausschließlich wider die Persönlichkeit des
Fürsten Alexander und dessen nächste Rathgeber lenkt :

follte Fürst Alexander mit Schimpf und Schande vom -

bulgarifchen Throne getrieben werden, so« würde das
mit sast allgemeitier Genugthuiing begrüßt werden;
sollten aber die sorgfästig zum Kriege vorbereiteten
Serben, welche sraglos das aggrkssive Element in

shstem und nach den verbrecherischen Thorheiten der
Opportunisten Erfolge erzielen mußten: aber da es
ersahrene und weiter blickende Politiker nicht eben all«
zu viel giebt, so war es natürlich, das; die ersten Nach-
richten von den Siegender Monarchifjen auch in der
Schweiz in Presse nnd öffentlicher Meinung nachhal-
tigen Eindruck hervorriesem Da war es denn un-
gemein interessant zu beobachten, welche Stellung die
Presse der verschiedenen Parteien zu dem Resultat der
Wahlen einnahm, und ich glaube, daß es sich ver-
lohnt, einen kurzen Rückblick daraus zu werfen und
dabei zugleich den Lesern der ,,N. Dörpt Z« eine
Ueberstcht über die schweizerischen politischen Parteien
zu geben. —- Beginnen wir, der historischen Ehrwüw
digleit wegen mit der conservativen Partei. Dieselbe
zerfällt» in der Schweiz in zwei consessionell geschiedene
Fraetionen, die nur einen wesentlichen Unterschied
haben, nämlich den, daß die katholisch-conservative
oderultramontane Partei, wie überall, sehr klug und
gewandt ist, während die protestantischsconservative
Richtung, verkörpert im »Eidgenössischen Verein«, an
politischer Kurzsichtigleit und Bornirtheit ost das Un-
glanbliche leistet. Das« zeigte sich denn auch wieder
deutlich in ihrer Stellungnahme gegenüber dem srans
zösischen Wahlresultate Während die katholische Presse
sich in ihrer Beurtheilung vorsichtig und zurückhaltend
zeigte, weil sie sehr wohl wußte, daß eine über die
Erfolge der Monarchisten zur Schar: getragene Freude
ihr in der hiesigen Vollsmeinung nur schaden konnte,
machte die protestantischxonservative Presse aus ihrer
Freude über diese Erfolge durchaus kein Hehh und
zwar ließen die Organe der Nachkommen der alten
Ptlttkekeh Welche die einst vom französischen König-
thum bezogenen Pensionen immer noch nicht vergessen
können« dabei eine solche Sympathie durchblickem daß
sie ihre oben erwähnten angenehmen Eigenschaften
dabei wieder einmal glänzend bewährten. Anders
verhielt sich natürlich die Presse der liberal-radicalen
Partei. Diese Partei läßt sich schwer besinnen, sie
ist ein Ding, das weder Fleisch Inoch Fisch ist, das
von den Extremen unserer Zeit ein närrisches Gemisch

ist. ProtestantischsConservativq wo sie für sich allein
zu« schwach sind, Manchestermänner vom reinsten
Wasser, Schwärmer für RepräsentativsVerfassungen,
Cnlturkampspauker par« excellence und Anderes mehr,
das Alles findet sich in dieser Partei zusammen und
bildet einen Urbrei von nicht ganz reinlicherMischung.
Sie Alle kämpfen aber in Einem Zeichen, nämlich in
dem des GeldsackeT des mdbilen Capitals, und so
nahm die Presse dieser Partei naturgemäß Vor und
nach den Wahlen die französischen Opportunisten in
ihren Schuh, wünschte ihnen Sieg, bejammerte ihre
so wohlverdiente Niederlage und stellte statt der
fürchterlichen Sünden der OpportunistensRegierung
die Radicalen als Diejenigen hin, welche die Nieder-
lage verschuldet hätten.

»

Von der gzmäßigten liberalen »Neuen Züricher
Zeitung« bis zu den radicalsculturkämpserischen
,,Baseler Nachrichten« herrschte in diesem Pnncte die
schönste Einigkeit, was wiederum für den Beobachter,
der gewohnt war, zwischen den Zeilen zu lesen und
auf den Grund zu schauen, sehr bezeichnend war. —

Consequenter natürlich, als dieses, die Jnconsequenz
zum Princip erhebende »liberale«« Zeitungsgeschwisters
paar, beurtheilte diesSachlage die Presse der jung-de-
mokratischen Partei, vorab die einflußreiche »Züricher
Post-r·

Die jung-demokratische Partei hat fiel; noch nicht
lange von der alten iadicalen Partei losgelöst. Wäh-
rend diese für die parlamentarische Regieruugsform
eintritt, will erstere den Schwerpunct in die directe
Volksgesetzgebung die ja hier bereits existirt, verlegt
wissen und das Parlament zu einer einflufzlosen Kör-
perschaft herabdrücken, welche nur die Vorarbeiten für
die entscheidende Abstimmung des souveränen Volkes
zu machen hat und diejenigen Gesetze ausarbeiten
muß, welche ihr aus der Mitte des Volkes heraus
mit einer bestimmten Anzahl Unterschriften zugesandt
werden; — Die Presse dieser Partei machte folgendes
Raisonnementx »Man macht großes Geschrei von den
Erfolgen der französischen Monarchistem die ja auch
unzweifelhaft vorhanden find;" was man aber ver-

schweigt, ist, daß die Radicalen noch relativ weit
größere Erfolge erzielt haben, wie das die Stichwahlen
beweisen werden (nnd inzwischen auxh bewiesen haben,
die Red.). -Wenn uns nun die Erfolge der Mon-
archisten auch nicht angenehm sind, so find sie doch
erklärlich durch. die Sünden der bisherigen Regierung
und fallen auch gar nicht ins Gewicht gegenüber den
Erfolgen der Radicalen und besonders gegenüber der
erfreulichen Thatfache daß das größte Uebel von allen,
die Opportunistenpartei. ein so glänzendes Fiasko er-
lebt hat. Sie allein, nicht die 200 Monarchisten der
neuen Kammer, war und ist die größte Gefahr und
das größte Hinderniß für eine boltsthümliche Res-
publik in Frankreich und ihre Niederlage ist gleich-
bedeutend mit der Anbahnung socialer Reformen, die
trotz der 200 unter sich uneinigen Monarchisten die
Republik zu befestigen geeignet sein werden«.

Jch schließe für heute mit der Hoffnung, daß die
verehrten« Leser der ,,N. Dörpt Z.« mich noch von
meinen amerikanischen Correspondenzen her im Ge-
dächtniß behalten haben und auch meine-Schweine
Briefe mit einigem Interesse lesen werden.

Streich, October 1885. M. St.

Wannigfattiges.«
Wie groß dieStellenlosigkeitimB erli-

n e r Kaufmanns stand e sein muß, beweist dievon dortigen Blättern gemeldete Thatsache, daß aufdie Annonce eines Fabrikanten, laut welcher derselbe
einen jungen Mann für sein Comptoir suchte, nichtweniger als 181 Meldungen innerhalb zweier Tage
einliefen, wobei sich noch die Bewerber in den abge-
gebenen Offerten in Betreff der Gehaltsanfprüche
förmlich unterboten. Ueberhaupt ist die Zahl der
erwerbslosen Männer in Berlin sehr groß. So mel-
deten sich nicht weniger als 5600 beschäftigungslose
junge Leute beim städtischen statistischen Amt, um
bei se; Bearbeitung der Vollszählung Beschäftigung
u n en. -z

— Der Erzbischof Gauglbatier in Wien hat ei-
nen Protest veröffentlicht gegen W eres eh a g i n ’s in
Wien ausgestellte Gemälde »Die heil. Familie« und
»Die AuferstehungG weil dieselben das Christenthum

in seinen Grundlehren angriffen. Der Erzbischoferklärt, daß er schmerzlich berührt sei durch solche Ent-
würdigung des Heiligsten und Schritte gethan habe,
diese Bilder entfernen zu lassen. Dies sei ihm nicht
gelungen und so bleibe ihm nur eine feierliche Ein-
sprache gegen die Bilder.

—- Originelle Diebesideen Aus Pa-
ris wird mitgetheilh Ein bekannter Künstler beging
diese Woche feierlich die Hochzeit seines Sohnes, zuder viele Gäste von beiden Familien geladen wordenwaren. Nach der kirchlichen Trauung begab man
sich in das Haus der Aeltern des Bräutigams, wo
der übliche Lunch allen Glückwünschenden — ungeboren
war. Während die zahlreiche Versammlung plaudernd
sich in den Salons erging oder am Bufset erquickte,
wurde der Hausfrau von einer alten Freundin mit-
getheilt, die Börse sei ihr entwandt worden. Kaum
hatte diese Zeit gehabt, ihr Bedauern darüber auszu-
drücken, als andere Gäste die gleiche Klage laut wer«
den ließen und die Hausfrau mitten in der Verwir-
rung ebenfalls um ihr Portemonnaie kam; etwa 100
Personen waren auf diese Weise ausgeraubt worden,
offenbar durch eine ganze Diebesbande, die sich mit
den Geladenen und den Freunden eingeschlichen undso benommen hatte, als gehörte sie zu ihnen. Die
Familie des Bräutigams glaubte, die fremden Ge-
sichter wären von den Verwandten der Braut gela-
den worden, und diese ihrerseits schrieben sie dem Be«
kanntenkreise des Malers zu.

—- Für Markensammle r. Aus der Ver-
sandtliste des Pariser Martenhändlers Hardouin geht
hervor, daß derselbe für jede toskanische Marke vor
1860 nicht weniger als 75 Francs, für jede neapos
litanische Marke vor 1860 120 Francs zahlt. Wenn
die betreffende Marle noch ungestempelt ist, so zahlt
er dafür gar 400 Francs

«

Die französischen Post-
marlen von 1849 stehen mit 25 Francs angezeigt.
Die Postmarke von 1847 der Mauritius-Jnsel kostet
2000 Francs, englisch Guiana von 1836 500 bis
1000 Francs. Jn Paris giebt es nicht weniger als
150 Großhändler für Marien und 5 Specialblätten
Die Zahl der Sammler ist fast unberechenban Viele
treiben das Sammeln mit Leidenschaft und opfern
dafür ungeheure Summen. Philipp de Ferrari in
Varrennes z. B. besttzt etwa W, Millionen Matten,
Welche 2 Bibliothekare classisiciren Hsrr von Roth-schild besitzt etwa 100,000 Matten, die sich in 130
prächtig gebundenen Bänden befinden.
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dem Bruderkriege repräsentiren, allzu stskk UUM VII! (

ungeübtem von ächtem Patriotismus ZU de« FCHUM 7
getriebenen FreiwilligewSchaaren d« VUISIMI MIN-
räucnen, so werden wenige Wssischs HSVZM FAUST?
Blutes dem Morden und Kämpfe« JUIchCUSU köUUeU-
Die »Nowosti« machen bereits jetzt aus ihrer Sym-
pathie für das bulgarische Volk kein Hehl und auch
bei solchen Blättern, Welchy wie die »Neue Zeit«
und die »Mosk. Wed.«, in entschiedenster Weise die
Absetzung des Fürsten Alexander von Bulgarien ver-

. langen, könnte leicht ein Stimmungs-Umschlag ein-
treten, wofern Serbiery und mit ihm der österreichi-
sche Einfluß, in größerem Umfange auf der Balkam
Halbinsel an Terrain gewinnen sollte. —- Daß Nie-
mand mit reinerem Vergnügen den Ausbrnch des
Bruderkrieges begrüßt, als England, darf kaum be·

, zweifelt werden, denn die serbische Kriegserklärung
H könnte sich leicht als das wirksamste Mittel erweisen,
. um die England höchst unbequeme Konstantinopeler

Conferenz auseinandergehen zu lassen.
i —- Se. Mai. der K ai s er geruhte heute , am
« Sonnabend, in feierlirher Audienz den neuen dritt-I schen Potschaftey Sir R. Morie»r, welcher Sr.
» Majestät seine Accreditive überreichte, im Palais zu

Gatschina zu einpfangem -

? —- Am Freitage stnd II. sitzt. Dis. der Groß-
. fürst Sserg ei Ale xandro witsch nebst Ge-

mahlin nnd der Großsürst P aul A l exn nd ro-
wits ch aus dem Moskaujschen Gouvernement nach
St. Petersburg zurückgekehrt.

—- Die Gerücht» wonach der St. Petersburger
Stadthauptmann, General· Lieutenant Gress er,-
seinen Posten aufgeben werde, um die Functionen
eines GeneralkGouverneurs von Charkow zu über·
nehmen, tauchen von Neuem auf. Als sein muth-
maßlicher Nachfolger wird der General-Mai« v.
M ewes genannt. s

—- Dem außerordentlichrii Gesandten beim Kais.«
Brasilianischen Hofe, «Wirkl. Staatsrath J on i n,
ist auch die außerordentliche Gefandtschaft bei der

·.
Argentinischen Republik übertragen worden.

—— Am letzten Donnerstage hatten die General«
»

Adjutanten GrafJgnatj"ew,Tre p ow,Mans
sey und Fürst Jmeretinsk i, die General-Ma-
jore Graf Nieroth und v. Mo l Irr, der Oberst
H ö rs ch elma un und mehre andere Militärs, wie
auch Civilbeamte das· Glück, sich in Gatschina St.
Maj. dem K a if er vorzustellen

—- Der Gesundheitszustand des Grafen Tolstoi
ist, wie der ,,Swjet« meidet, ein sehr befriedigender.
Die systematische Cur, welcher der Graf sich unter-
zogen, hat zu glänzenden Resultaten geführt, denn
es sind nicht nur keinerlei äußere Spuren der Krank-
heit zu bemerken, sondern der Znstand des Grafen
hat stch gegen früher erheblich gebe-ssert. Die Hei-
lung des Grafen Tolstoi gereicht dem Professor einer.
der Moskauer Universität, Dr. S a ch a r j i u, zur
höchsten Ehre, der es so glücklich verstanden hat,
die Diagnose zu .stellen. —- JnAnerkennung sei-
ner Verdienste um die medicinische Wissenschaft ist
denn auch dem Geheimrath Dr. Sacharjin soeben
der St. Wladiniirk Orden 2. Classe Allergnädigst
verliehen worden. Zu erwähnen ist, daß diese Be-
lohnung aus dem Rahmen des Hergebrachten hin«
austritt, denn Dr. Sacharjin hat den St. Wladimiv
Orden erhalten, ohne den Annem und Stanislauss
Orden I. Elasse zu besitzem

—- Wie aus Taf chke nt telegraphirt wird, ist
der Emir von Buehara am Si. October g e-
sto r b en. Als sein Nachfolger hat sein Sohn S aid
A bdu ll ah den Thron von Buchara bestiegen.

—- Ein Tagesbefehl vom 19. October interpre-
tirt die Verordnung über die den O ffi cie r s-
Chargen zukommenden Vergünstigun gen
bei den Eisen sahn-Fahrt« dahin, daß
jene Vergünstigungenldas Fuhren 2. Classe mit einem
Blllet 3. Classe) sich auf Militär-Beamte, Militäw
Aerzte und MilitäriVeterinäres u i cht erstrecken. «

-- Die jüngst für die Studirenden der
russischen Universitäten eingeführte Un i for m ist,
auf Grund eines Allerhöchsten Befehls, neuerdings
auch auf die Studirenden der Universität War-
sch an ausgedehnt worden.

-· Die Krisis, von welcher unser Zucker-
H a nd e l seit einiger Zeit heimgesucht wird, schreibt die
,,Birfh.Wed.«, nimmt einenswachsendsbedrohlichen Cha-
rakter an. Jene schwere Krisis, welche der Zuckerithans

. del im Jahre 1876 durchlebte, verblaßt gänzlich ge-
genüber der gegenwärtigen, die sich augenblicklich noch
in ihrem Anfangsstadium befindet und eine weitere
Entwickelung befürchten läßt. Die Preise auf Sand«
zucker sind während der letzten Wochen ständig »ge-
fallen und betragen augenblicklich 3 RbL 50 Kein;
aUch im Jahre 1876 sanken die Preise bis auf 3
Rbl. 45 Kov., doch dauerte das nur zwei bis drei
WVchEIV während wir jetzt noch gar nicht auf dem
Uksdkkgstsv Niveau angelangt sind und ein Ende für
di« Kkksis gat nicht abzusehen ist. Wenn man wei-
t« b8VEUkk- daß die Productionskosten im Jahre
1876 bedeutend niedriger zu stehen kamen als jetzh
lv kam! man sich eine schwach« Voxsteuuug von d«
augenblicklichen Calamität im Zuckergeschäfte machen.
Welche Maßregeln zur Beseitigung der Krisis zu er-
SMfEU NOT» läßt bis Mk Udch nicht vorhersagen,
jedenfalls beabsichtigen die Kiewer Pkpdukknten pp»
das dortige Börsen-Comitö, eine Deputation nach
St. Petersburg zu senden.

— Jn lehter Zeit war das Gerücht in Umlauf,

als habe die Procuratur auf höheren Befehl hin
darauf verzichtet, gegen das Urtheil im P r o c eß
M i r o n o w its ch Protest einzulegein Nunmehr
erfährt die St. Bei. Z. aus zuverlässiger Quelle,
daß dieses Gerücht durchans grnndlos sei: der Protest
des Procureurs ;iind die Cassationsklage des Civil-
klägers seien beim Dirigireiideci Senat bereits einge-
gereicht worden.

It! Uiiiolujew herrscht, wie russischeti Blättern
geschrieben wird, totale G e sch ä f t s st o ck«u n g. Trotz
der verhältnißcnäßig sehr günstigen Witterungsveri
hältnisse läßt sich in diesem Jahre kein einziger aus-
ländischer Dampfer auf der Rhede erblicken, die sonst
im Herbste und bis zum Schlusse der Navigation von
großen Frachtdampserii angefüllt war.

Ueber Tiflis wird gemeldet, daß die T r a n ska -

sp i-B a h n officiell biszur Station Bugarden eröffnet
ist, von wo noch 80 Werst bis Aschabad nachbleiben.
Die ganze Linie hofft man» Ende November dem
Verkehre übergeben zu können. «

xscaleu
Bei trefflich besetztem Gomit-Saale erbrachte uns

das wackere ,,Burschen-Orchester« mit feinem
gestrigen Concert abermals den erfreulichen Be-
weis dafür, daß es die Lofung auf fein Panier ge-
schrieben: »Fortfchreiten ist die Bedingung des Beste«
hens«. Dank der sicheren, oftgenug bereits von unsanerkasiten Leitung der Künsilerschaar durch ihren
vorzüglichen Dirigenten sind. G olden blu m, und
dank der Hingabe aller einzelnen Kunstiunger an
ihr Werk wurden uns so gediegene Leistungen vor«
geführt, wie vielleicht kaum in einem der vorausge-
gangenen Concerte des »Burfchen-Orchesters«. Dazuwar das Programm ein selten geschmaclroll und ge-
schickt zufammengeftelltes Den Eingang zu demsel-

«ben bildete die e zweite Symphonie (G-mo1l) von
Mozart, mit die schönste Composition dieses ewig
jugendfrischen Tonheros, dessen weihevoller Geist sich
auf das Charakteristischeste gerade in diefein Ton«
gemälde ausprägt und auch mit pietätvotlem richti-gen Verständnisse zum Ausdruck gelangte. Mit einer
höchst originellen, ächt moderni französischen Compo-
sition machte uns die zweite Nummer des Program-
mes bekannt: mit dem Godardschen Goncerto roman-
tiquen das sich vor Allem durch eine eigenartige, vi-
quante »Rhvthmisirung, durch höchst geschickte, oft-raffi-
nirte Jnstrumentatiom wie durch melodiöfe Erfindung
auszeichnet. Letzteres gilt besonders von- dem anmuthi-
gen ,,Canzonetto«,das mit seinen zwei Sold-Stimmen
(Violine und Viola) und der pizzikirten Orchester-Beglei-
tung einen eigenartigen Reiz ausübt. Die Wiedergabe
dieser Composition, die äußerst reich an wirklich groben
technischen Schwierigkeiten ist, war von Seiten des
Orchefters eine sehr präcise, von eifrigem Studium
zeugende Die SolosVioline spielte ein von früher
her in bester Erinnerung stehendcr Dilettant» mit
Schwung und beachtenswerther Technik, besonders
hübsch das anmuihige ,,Canzonetto«, das aus Ver-
langen wiederholt werden mußte. Vollen Beifall
fand auch das melodiöfe, hübsch erfuudene, im illios
zarkschen Geiste gehaltene Menuett von O.i«v. Sam-son, ebenso die Compofitionen für Streich-Orchester,
die sich durch besonders exacte Wiedergabe auszeich-
neten und von denen der allerliebste kleine Walzeraus dem ,,Kinder-Album« von Tfchaikowskh wiederholt
werden mußte. Die Schlnßnuinmer dieses wirklich
gelungenen Concertes bildete die fchwungvolle, glän-
zend instrumentirte Eurvanthe-Ouverture von Weber,
die mit großer Verve und überrafchender Tonfülleausgeführt wurde. —e—.

Zu der gestern Nachmittags im Saale des Hand-werker-Vereins anberaumtenV ers am—mlung der
Industriellen und Gewerbetreibendenunserer Stadt behufs Befprechung der für das nächsteJahr hieselbst projectirten G e w e r b e- Au s st e l-
lun g hatten sich 30740 Theilnehmer eingefunden.
Nachdem die Versammlung durch ,den Vräses isdes
Ausstellungs-Comit6s des Livländischen Vereins fiirLandwirthfchast und Gewerbe, G. v. Grote-
Kawershof, eröffnet worden, sprachen sich mehre Herrnunbedingt dafür aus» daß die Veranstaltung einer
rein localen Ausstellung nicht nur möglich. fon-
dern überaus erwünscht erscheine, woraus der Begriff

. des ,,localen« AusstellungssRayons von der StadtDorpat auf den Dörptschen OrdnungsgerichtsiBezirk
erweitert wurde, indem die Ausstellung ein mbglichft
vollständiges Bild der Gewerbe- Und Industrie-Ar-tikel bieten solle, welche auf dem Dorpater Markte
ihren Absatz fanden. Gleichzeitig wurde beschlossen,alsbald einen provisorischen Ausschuß aus der Zahls der anwesenden Gewerbetreibenden niederzufetzen und
denselben mit der Einleitung des Unternehmens,

. namentlich mit der Heranziehung unserer Industriellen
« zur Ausstellung und der annähernden Feststellung der
« Anzahl der voraussichtlichen Ausstelley sowie des
« muthmaßlich von ihnen zu beanspruchenden Raums,
- zu betrauen, um sich alsdann mit dem Ausstellungss
. Comite in nähere Nelation zu sehen. Jn die Com-miffion gewählt wurden die Herren M us f o, Schultze,

Hackenschmidh G. Fischer, C. Schröden C. Laakmann,
Faure und Sachkerz der an erster Stelle Genaiintes wurde zum Präses des Ausschusses designirt —— So
ist dasgemeinnützige Unternehmen auf festen Boden
gestellt und in zweckmäßiger Weise eingeleitet wor-
den; wunschen wir nur, daß das gestern niederge-setzte Comits allfeitigemEntgegenkommen und vollem
Vertrauen seitens unserer Gewerbetreibenden begeg-
ne, auf daß es seine schwierige Aufgabe erfolgreich
dUtchfUhte. -- Wir weisen zum Schlusse nochmalsdarauf hin, daß es sich um eine locale Gewerbe-

, Ausstellung handelt, wo der kleine Gewerbetreibendein keiner Weise zu fürchten braucht, mit seinen Pro-ducten durch auswärtige Concurrenn die absolut aus-
geschlossen ist, bei Seite gedrückt zu werden —- ein
Moment welches sicherlich zu einer regen Beschickung
der Ausstellung viel beitragen wird.

Dis it! Unserem letzten Blatte gebrachte Notiz,
wonach in Leipzig eine Arbeit des hiesigen ProfessorsVI? C« W Eil) «« uch über das Princip von der Er-
haltung der Energie erschienen sei, beruht, wie uns mit-
getheilt wird, auf einer Namensverwechselung Nicht

Dr. C. Weihrauch hieselbst, sondern der PxvfessvtJ. Wehrauch am Polytechnikum zu Stuttgart tst de!
Versasser der in Rede stehenden Schklfks

Ilutizrn nun den Knrtgenbnrtjrrn Betrat-H Mi. o · e eint-e. roclamirh er »u-S siFr hsltrtttlssiirs ghtcssin Bergngizann mit Bertha Friederike
Sülct Gestorb en- HSTUUch Julius Krämer, 19
Jahre alt.

St. Minuten-Gemeinde. Getaufks VEI Herrn J— VVU
DitmavAltsFennern Tochter Ellfabekh Mark« AUSUHCIder Stellmachers H· Tau« Sohn Albert Ost-It Heinrich—

St. Petri-Gemeinde. G et austk » des Gerberö JOHTUU
Brauns Tochter Margarethe Eugenre Atnaliez des Schuhsmachers M. Roßländer Tochter Amanda Elisek US El·
senbahnbeamten A. Nykänen Tochter Emma Alidez des
K. Kalamees Tochter Leonore Rosinez des Ttjchlsks FIE-Borga Sohn Johann. Gestvtbevs dle WFUWE M«
Anat, 64 Jahr, des Schuhmachers J. Kaer Tochter
Ottilie LIA- -Jahr, des Tischlers ·Fr. Borga Sohn JO-
hannes 10 Tage, die Wittwe Kristine Tammenberg 79 J«

T o d i e n l i It e.
Gouv.-Secretär Alexander Bernhard IV« V '

richson , Beamter des Liviändischen adeligen Cre-
dit-Vereins, -s- am 24. Ort. zu Riga. s

Eduard Ernst Robert Kalkbrenner, -s- im
21. Jahre am 26. Ort. zu Riga.

til e n e ne P a It. «
Yrklim 14. (2.) Nov. Der Kaiser hat sich durch

Erkältung Heiterkeit zu gezogen» und ist genöthigt,
das Zimmer zu hüten.

Wien, 14. (2.) Nov. Die »Polit. Correspow
denz« veröffentlicht die ihr aus Belgrad eingefandte
Kriegs-Proclamation des Königs Milan. Es heißtdarin: Zur Wahrung der Landesinteressen habe der
König alle «nothwendigen, durch die Verletzung der
Verträge seitens Bulgarieus herausgeforderten Maėregeln ergriffen, um deutlich zu zeigen, daß Serbien,
gegenüber der Störung der Kräfte und des Gleich-gewichts der Balkanvölkery sich nicht gleichgiltig ver-
halten könne, namentlich wenn dies ausschließlich zumVortheile eines Staates geschieht, welcher sich Ser-
bienjederzeit als ein schlechter Nachbar erwiesen.Der König weist auf die Ungerechttgkeiten in den
Zollmaßregeln Bulgariens gegen Serbien hin, ferner
auf die gewalithätige rechtswidrige Aneignung von

Bregowo und die öffentliche Aufmunterung gericht-
lich verurtheilter Landesverräther in deren rebellifchenUnternehmungen. Dies Alles ertrug der König, ge-
leitet von dem Wunsche, Beweise der Geduld zu ge-
ben, wie sie einem Staate ziemt, welcher die Freiheitmit dem eigenen Blute erkaufte, durch die Sympa-
thie Europas gedieh und auf jedem Schritte seinerEntwickelung fremde Rechte wahrte und wie die ei-
genen acbtete. Die geflissentliche Mißhandlung ser-bischer Unterhanen in Bulgarien jedoch, ferner die
Grenzfperrq die Anhäufung undisciplinirter Freiwikligenmassen an der Grenze, deren bewaffnete Angriffe
auf die Grenzbevölkerung und die serbische Armee
·.- dies Alles bildet eine absichtliche Herausfordei
ging, die der König weder Namens der heiligsteni
Landesinteressem noch Namens der Volkswürde undEhre der serbifcben Waffen zu ertragen vermag.
Dies sind die Gründe, so schließt die Vroclamatioty
deretwegen ich den Zustand der öffentlichen Feind-schast, welchen die bnlgarifche Regierung herbeige-
führt hat, eintreten lasse und meiner treuen tapfern
Armee anbefohlen habe, die Grenze des Fürsten-thums zu überschreiten. Die gerechte serbische Sacheberuht nun auf der Entscheidung der Waffen, der
Tapferkeit der Armee und dem Schutze des Allmäch-tigen. Dies meinem theuren Volke kund-sehend,reehne ich in diesen ernsten Zeiten auf seine Vater-landsliebe und seine Ergebenheit für die heilige ser-bische Sache. - -

spukte, 13. (1.) Nov. Der Municipalrath nahmheute eine auf Amnestirung aller politifchen Ver«
brecher lautende Resolution an. Die Jntransigenten
der Kantine! wvlltn einen ähnlichen Antrag einbringen.Milch, 14. (2-) Nov. Serbische Truppen über-schkkkketl Nschksc Uhr die Grenze bei Zaribrod,Klissura, Bregowo, Trn und Vlaffina. Wie hiergerüchtweise verlautet, sollen die Bulgaren zunächstübcrall zurückgewichen fein und erst bei Vlaifina,

— auf d« Straße NOT) Küstendth soll es zum Zusam-stoß gekommen fein. .
«.

Stifter, 14. (2.) Nov. Fürst Alexander wandte
sich mit folgendem Tagesbefehl an die Officiere,Unterofficiere und Soldaten: »Der König von Ser-
bien hat uns den Krieg erklärt und der serbixschen Armee Befehl zum Einmarsch in unser Land
gegeben. Die Serben, unsere Brüder, wollen, stattuns Hilfe zu leisten, unser Vaterland verderben.
Krieger! zeigt euren Heldenmuth und verfolgt, eureMütter und euren häuslichen Heerd vertheidigend,
den Feind, der uns so schändlich und verrätherifchübersallen hat, so lange bis er vernichtet ist. Vor-wärts Brüder! « Gott helfe uns und führe uns zumSiegel Alexander-«.(Osficiell.) Heute bei Sonnenaufgang haben die
Serben ohne vorhergegangene Kriegserklärung den
bulgarifchen Grenzfrieden verletzt. Die feindlicheStreitmachtz 15 Geschütztz eine Schwadron Cavalles
rie und ein .Jnfanterie-Bataillon, rückte gegen das
Dorf Planiza bot. Die Artillerie und Jnfanteriebewegen sich auf der Cbaussee nach Zaribrod vor-wärts. Das Dorf Parkatsch ist von einer Compags
nie serbischer Jnfanterie besetzh Zu gleicher Zeitzogen zwei andere Schwadronen durch das DorfGaundol ebenfalls nach .Planiza. "

· Karmen, 14. (2.) November. (Bureau Renten)
Die britische Regierung richtete eine Proclamationan.die Bevölkerung Birmas, in welcher sie versicherhNiemand solle in seinen Handelsprivilegiem sowie
in der Ausübung seiner Religion beeinträchtigt wer-
den; die Buddhismus werde die Landesreligion dleii
ben. Die Proclamation erklärt schließlich, König
Thibo werde das Land nicht mehr regieren.

Teiegrnntnt e
der Nordischen TelegrnpherspAgentUt

St. Aletrtsbtttsh Sonntag, Z. Nov. Das »F. de
St. Pf« findet, daß der König von Serbien unrich-
tig gehandelt habe, indem er den Krieg erklärt, ohne
zuvor, wie der Pariser Tractat es verlange, die
Vermittelung der Mächte nachgesucht zu HERR« Ue«
berdies habe König Milan einem VasallensFürsten

den Krieg erklärt und hieraus resnltire die Frage,
ob er den Kampf mit dem Souverän Bulgariens
aufnehme oder aber in dem Fürsten Alexander einen
aufrührerisehen Vasallen bestrafen wolle. Angesichts
eines solchen beispiellosen und unerhörten Ereignisses
Wkkst V« »F— DE St« VI« darauf hin, wie sehr Rußs
land somit im Rechte gewesen sei, auf der Wieder«
herstellung des status quo ante zu bestehen. Jn die-
ser Richtung aber habe die auf Initiative Rußlands
berufene Conferenz der Mächte keine Fortschritte ge-
macht, weil England — unter dem Vorwande ver-
hüten zu müssen, daß die Serben, Bulgaren und
Griechen sich gegen die Türkei vereinigten — letze
terer Macht abgerathen habe, energisch auf ihrem
Rechte zu bestehen, und dadurch Serbien Veranlas-sung gegeben habe, Angesichts der Unthätigkeit der
Conferenz, zur That zu schreiten. —- Mit Bitterkeit
blicke Rußland auf den brudermörderischen Krieg,
wünsche jedoch nicht, im Schlepptaue eines oder des
anderen Balken-Staates zu gehen. Die Wiederher-
stellung des status quo sei jetzt jedenfalls noch
schwieriger geworden. Die Frage, was die Türkei
und Griechenland unternehmen würden, offen lassend,
schließt das osficiöse Organ mit der Bemerkung, der
Krieg wäre bei größerer Ossenherzigkeit und weniger
brennendem Verlangen nach vermeintlichen diplomati-
schen Siegen leicht zu vermeiden gewesen.

«Witu, Sonntag, 15. (3.) Nov. Nach Zeitungs-
Meldungen aus B el g r a d leisteten die Bulgaren
den einmarschirenden Serben keinen nachhaltigen
Widerstand. Indessen sei es zu Gefechten bei Trn,
Vlassina und auf der Küstendiler Straße gekommen,
wobei es zahlreiche Todte und Verwundete gegeben
habe. Das Gros der serbischen Armee stehe bereits
auf bnlgarischem Boden. -

Pilgrim, Sonntag, 15. (3.) Nov. Der Gesammt-
bestand der mobilistrten und im Felde befindlichen
Truppen wird auf 107,436 Mann angegeben.

Dafür, Sonntag, 15.» (3.) Nov. Fürst Alexander
von Bulgarien benachrichtigte telegraphisch den Sul-
tan von der Jnvasion der Serben und fragte bei
demselben an, wie er zur Wahrung der Jntegrität
seines Reiches zu verfahren gedenke.

Der Hauptangrifs der Serben richtete sich wider
Zaribrod. Die Bulgaren leisteten keinen Widerstand.

·Jhre hauptsächlichsten Streitkräfte stehen bei’m Dra-
go«man-Paß, welcher, gut befestigt, bald der Schau-
platz größerer Actionen werden dürfte.

Kanstantinopeh Sonntag, -t5. (3.) Nov. Der
serbische Gesandte notificirte der Pforte am Sonn-
abend die Kriegserklärung an Bulgariem Der Mi-
nisterrath wurde sofort zusammenbernfem

Die Conferenz hat ihre Sitzung bis morgen
vertagh ,

Der seitherige langjährige ttirkische Botschafter
in London, der Grteche Musurus-Pa»scha, ist durch
den Libanon- Gouberneny Rustem"-«Pascha, ersetzt
worden;

Vhilippaprh Sonntag, 15. «(3.) Nov. Fürst
Alexander reiste gestern nach Sofia ab.

Houstantinopeh Sonntag, 15. (3.) Nov. Die
Conferenz hat noch keine definitiven Beschlüsse ge-
faßt: die Absendung einer Note an den Fürsten von
Bulgarien, welche denselben auffordere, Rumelien zuräumen, ist nur im Principe angenommen worden.
Das Gerücht, daß die Conferenz über die Abset-
zung des Fürsten verhandelt habe, ist unbegründet

» Die Verschleppung der Conferenzverhandlungen muß
den Vertretern Englands zugeschrieben werden, welche
definitive Beschlüsse der Conferenz bis zu den neuen
englischen Parlamentswahlen zu verhindern suchen.
Die Conferenz hat ihre Sitzungen vertagt.

Dei-nnd, Montag, 16. (4.) Nov. Gestern ist
Zaribrod nach mehrstündigeni Kampfe genommen;
der serbische Verlust ist gering; von den Bulgaren
sind 50 Mann gefangen genommen. Jn den Defi-
leen bei Trn und in der Richtung nach Küstendil
leisteten die Bulgaren energischen Widerstand, gin-
gen jedoch überall langsam zurück. ·

Sohn, Sonntag, 15. (3.), Nov» Abends. Fürst
Alexander ist heute hier angelangt und wird unver-
züglich auf den Kriegsschanplatz abgehn. Zaribrod
ist von den Serben besetzh Bei dem gestrigen Ge-
fecht daselbst-hatten die Bulgaren 34 Todte und Ver-
wundete. Die Stärke der Serben betrug sechs Ba-
taillone, zwei Escadronen und zwei Batterien, die der
Bulgaren ein reguläres und ein Miliz-Bataillon.

Die serbischen Truppen avancirten am heutigen
Morgen über Zaribrod hinaus, nahmen Stellung vor
dem DragomamPasse »und eröffneten das Feuer auf
die dortigen bulgarischen Befestigungem Die Kano-
nade verstummte indeß gegen Abend.

Eine zweite serbische Colonne versuchte den Dra-
goman-Paß zu umgehen, wurde jedoch daran verhin-
dert. Auch bei Trn hat ein Engagenient stattgefundem
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Zsolitifuikr Girgeotiericht
Den Z. (17.) November l885.

Der serhisrhsbulgarische Krieg hat unmittelbar
nach der Kriegserklärung mit blutigen Zusammen-
stößen der beiden Gegner seinen Anfang« genommen
und auf der ganzen Linie haben bis hiezu die Bal-
garen vor den bestens zur Offensioe vorbereiteten
Serben zurückweichen müssen. An dem numerischen
und tactischen Uebergewichte der Letzteren über die
Ersteren ist wohl kaum zu zweifeln und nur wahre
patriotische Begeisterung könnte den »ihre Weiber
und den häuslichen Herd« vertheidigenden Bulgaren
zum Siege über den stärkeren Gegner verhelfen. —-

Zur Orientirung unserer Leser über die Stärke-
Verhältnisse d er Armeen von Balger-
rien, Serbicn und Griechenland entneh-
men wir den ,,Nowosti« einige nähere, auf absolute
Genauigkeit übrigens kaum Anspruch erhebende Da·
ten. Jm Grunde genommen sind alle diese Streit-

Gräfte weniger Armen, als Milizen, in deren bunt-
scheckiger Menge die wirklich militärisch geschulten
Soldaten eine nur unbedeutende Rolle spielen. Auf
dem Papier« nehmen sich die Heereskräfte recht statt-
lich aus; so zählen in ihren Armen: Serbien
200,000 Mann, Vulgarien 54,000 und Ostrutnelien
40,000 Mann, Griechenland endlich 82,000 Mann·
Unzweifelhaft könnte uoch eine weit größere Anzahl

Zwanzigster Jahrgang.

waffenfähiger Männer in allen drei, rein. vier Län-
dern auf die Beine gebracht werden, doehswürdeii
diese in keinem Falle mehr die Bezeichnung »Sol-
daten« verdienen. Wirklich kriegstüchtige, mit allem
Erforderlichen versehene Streitkräfte könnten aufge-
stellt werden: von Serbien bis zu 70,000 Mann,
von Vulgarien und Rumelten etwa 46,000 und von
Griechenland gegen 35,000«Mann. -— Der militä-
risch weitaus leistuugsfähigste Staat der Balkani
Halbinsel ist noch immer die Tü rk"ei, die nomi-
nell über 560,000 Soldaten verfügt und in Wirk-
lichkeit mindestens 300,000 Mann gut geschulter
Truppen ins Feld rücken lassen kann. -

Man sieht in Berlin in den parlamentarisehen
Kreisen umfangreichen und lebhaften Erörterungen
des Reichstages über »den Reichshaushalt entgegen,
da in den Kreisen der Opposition die Erhö h un-
gen im MilitärsEtat und die damit zusam-
menhängende Erhöhung der Matricularbeiträge große
Erregung hervorgerufen haben. Man will in jenen
Kreisen von großen Finanzplänen wissen, mit denen
sich der Reichstag, noch mehr aber der preußische
Landtag würde zu beschäftigen haben. Es ist zur
Zeit nicht abzusehen, wie weit diese Aeußeruiigen
thatsächlicheii Hintergrund haben. Aus Centrumkreis
sen wird bekannt, daß dort eine ziemlich kanipfbereite
Stimmung herrsche, welche nicht nur "«im Landtage,
sondern auch im Reiehstage alsbald greifbarenAuss
drnck finden soll. Es wird für beide Parlamente
eine Reihe von Anfragens vorbereitet, an deren Spitze
im Reichstag-e die Angelegenheitder Missioneii in den
Deutschen Schutzgebieten und im Landtage die Frage
über die Ausweisungen stehen wird; auch für die Be-
rathungeu des preußischen Cultiisetats hat das Cen-
trum vor,- die alten Anträge zu erneuern und neue
hinzuzufügen. «

Die Landtage den«-B aden und vorn
Königreich Sachsen sind am Donnerstag
eröffnet worden. Die sächsische Thronrede ist nicht
ohne Jnteresse auch außerhalb Sachsensx Diesekbe
kündigt nämlich einen Gefetzentwurf an für eine
neue Grundlage des polizeilichen Ausweisungsrechtes
und schlägt den Ankaus einer Anzahl Gruben durch
den Staat vor. Die abgelaufene Fiuanzperiode
hat, der Thronrede zufolge, einen erheblichen Ueber-
schuß geliefert, welcher die Möglichkeit weiterer Ei-
senbahn-Batiten, Straßenbauten und der Förderung
der ElbssSchifffahrt bietet. Der König hebt besonders
hervor, daß die Betheiligten der Kraukem und Un-

fallverstcherung opferwillige Theilnahme entgegenge-
bracbt haben.

Um weiteren Verwickeluiigen vorzubeugen, welche
durch die Ansprüche des Sultans von Za nzi-
bar aus unbegrenzte Gebiete entstehen könnten, hat
sich, der ,,Köln. Z.« zufolge, Fürst Bismarck an die
beiden meist Betheiligten Großmächtez England und
Frankreich, gewandt, ihnen die Sachlage und die
Ansprüche des Sultans Said Bargasch vorgetragen·
und ihnen vorgeschlagem einecgenieinfame Regelung
des Gebiets dieses Sultans auf dem asrikanischen
Festlande unter genauer Prüfung feiner Rechte vor-
zunehmen und dadurch jede Möglichkeit abzuschneiden,
die bei weiteren colonisatorischen Fortschritten sei-
tens seiner der Mächte zu kriegerischen Verwickeluns
gen führen könnte. Zu dem Ende schlug der Fürst
vor, jede Macht möge einen besonderen Bevolln1äch-
tigten an Ort und Stelle entsenden, um auf« der
ganzen in Frage stehenden, über 12 Grad sich aus-
dehnenden Küste kund deren Hinterland die Rechte
des Sultans zu prüfen und die unbestreitbaren
Grenzen feines Gebietes »festzustellen. England und
Frankreich haben sofort diesen Deutschen Vorschlag
angenommen; der französische Bevollmächtigte ist
bereits in Zanzibar eingetroffen, der Deutsche wird
binnen Kurzem dort erwartet und der englische, der
bekannte OberstsLieutenaiit Kitchenerz ist dieser Tage
aus London abgereist und wird etwa am 30. No-
vember in Zanzibar landete, so das; Anfang nächsten
Monatsdie Coinmission ihre nicht leichte, sehr aus-
gedehnte Arbeit wird beginnen können.

Das Project einer Deutsch-überseeischen
Bank, von welcher schon einmal die Rede gewe-
sen, soll bald den Bnndesrath und den Reichstag
beschäftigen. Nach den vorläufigen Absichten soll das
eventuell zu verdoppelnde Grundcapital von 60 Mil-
lionen Mark von Privateu aufgebracht werden, die
Leitung der Bank aber von Reichs wegen geübt
werden. spSitz der Bank soll Berlin sein, während
Filialen in den großen Deutschen Handelsplätzen und
überseeischen Orten von Wichtigkeit in Aussicht ge-
nommen sind. Für Deiitschland sind solche in Ham-
burg, Brenien, Frankfurt a.JM. und Leipzig pro-
jectirt. « s s «

Jn dem Vor dem Königgrätzer Kreisgericht ver-
handelten Processe wegen der Königiuhofer Exceffe
liegen jetzt Urtheil und Begründung vor. Die deut-
schen Turney welchingestützt auf das Staatsgrunds
gesetz, gekommen waren, um in Königinhof die Ein-

U o unem guts. und« Jus-rate» ghcttttszttqltxx in» Rixa s« H, Langewsb
Kunstwerk-Busens« in· Feljins E» J« KarvtvU Bachhåndlungx in; Werte: F!-
Viclrosss Buchhandh in Weilt: M. Rudolfs Bad-band« In« Nevalz Buddh-
v. Kluge s» Ströhmz in St. Petetsbtrgx N. Mathisseiy Fkkksanfche Btücke M El.

weihung ihres Festlocals zu feiern, wurden von dem
czechischen Janhagel verhöhnt und thiitlich angegrif-
fen; von den czechischen Behörden waren, tkptz der
vorher laut gewordenen Befürchtungen vor Ruhe-
störungen, nicht nur keine Vorkehrungen getroffen
worden, sondern der Bürgermeister Sip ebeeiferte sich
sogar, durch« aufregende Bemerkungen die Menge
noch mehr gegen die Deutschen zu reizen. Nichts·-
destoweniger kommt er mit drei Monaten Kerkers
davon, während einer der Turner, Mandh zu sechs
Monaten Kerkers verurtheilt wird, weil er in ge-
schlossenem Local Angesichts eines zum Ansturui be-
reiten Pöbels angeblichin provocirendem Tone ge-
sagt haben soll: »Wir wollen justemenr Militär
haben«, nämlich zum Schutze der Deutschen; Ein
anderer Turney Franke, der einen ihn schlagendew
Czechen mit einer Ohrfeige hebe-ehre, erhielt vier
Monate Kerker. Den Deutschen wird in den Ur-
theilsgründen selbst das Promeniren auf dem Ring·
platze als Provocation der Czechen angerechnen Es
ist naiürlich, daß die erwähnte Strafausmessung Auf·
sehen und in der» deutschen Bevölkerung Böhmens
Bestürzung erregt hat, um so mehr, als ssdwohl die
Fassung der Anklageschristz die in correcter Weise
die Czechen als den angreifenden Theil hinstellt»e, wie
auch der Verlauf der mit anerkennenswerther Un-
parteilichkeit geleiteten Grichtsverhandlung einen an-
deren Ausgang erwarten ließen.. Sämmtliche Ver-
theidiger haben denn auch die, Nullitäts-Beschwerde
angemeldet. Wie versöhnlich die Stimmung im slas
vischen Königgrätz ist, dafür eine Thatsachex der
angeklagte Deutsche Maudi hat während der ganzen
Proceßdauer in keinem Gase, »in keinem Restnurant
und in keinem Hötel Eingang gefunden. Täglich
mußte er nach dem eine halbe Stunde entfernten
BahnhoPRestaurant wandern und.Dents,ehe, die sich
heute allerdings in ihrer Existenz bedroht fühlen,
waren es, welche ihm sreiwillig Unterstand ge-
währten. i f . - «

Je: Enge-end vereffeut1ic1;eu die neuesten Blatt«
eine offieiöse Notiz folgenden Inhalts: »Als Ergeb-
niß jüngster Berathungen im Kriegsministerium, an
welchen, dem Vernehmen nach, der GeneralsAdjutant
der Streitkräste (Lord WOlseIeyJ Theil nahm, wurde
gestern besrhlossem die erste Gelegenheit zu ergreifen,
um die Sanction des Staates zur Bildung von
mindestens zehn Bataillonen, die zur Linien-Jnfanterie
der britischen Armee hinzugefügt werden sollen, nach-
zusuchen. Die Entscheidung ist in Folge der Em-

L r n i i l e t o n.
»Stil«-vol«

ein neu entdecktes Heilmittel.
Jn den Mythen der verschiedensten Völker, der

Chinesen, der Assyrer, der Inder, der Juden, ja selbst
der südamerikanischen Völlerschaften und der India-
ner NordamerikaK isi die Rede von einer gewalti-
gen Fluth,« die big zu den hhchsten Bergspitzen hin«
aufstieg und alles Lebende zerstörte. Die Bibel nennt
sie in Luthekö Uebersetzung »Sindfluthf« nach dem
altdeutschen Worte sin, welches ,,allgemein« bedeutet.
Jn einem besonders in den Niederdeutsch sprechenden
Gegenden bekannten Pflanzennamen »Singrün« für
Jmmergrün ist dasselbe Wort noch erhalten. Die
später ohne Verständnis; vorgenommene Uebertragung
in ,,Sündfluth« hat keinerlei Bezug zum ursprüngli-
chen Begriff, der nur mit der großen allgemeinen
Fluth zu thun hat, welche den Untergang dir alten
Welt mit ihren wunderbaren Thier- und Pflanzen-
formationen bedeutete. Wieweit sich die Wissenschaft
mit der Annahme einer solchen allgemeinen Fluth
befreunden kann, sei dabingestellh jedenfalls sinden
sich in den tiefsten Schichten der Juraformatiom wie
man die aus dunklem Thon, Mergelschiefetz Sand«
und Kalksiein bestehende Abtheilung der Fldtzgebirge

»deshalb nennt, weil man zufällig im Sara-Gebirge
»diese Lageruvg zuerst entdeckte, ungeheure Quantitä-
,ten von Resien der sogenannten vorfündsluthlichen
This«- der gewaltigen Sau-riet, de: ein- und zwei.schslkssv Schnecken, der wunderlich gestalteten und
VSVWMU Fische , die mit gemeinsamem Namen
»JchtbVOIkkbEI« — Fischverfieinerungen — heißen.
Jn dies« fchwstzev Juras oder Liasssormation hat
also die Natur eine gewalttge Vorrathgkammer von
organischen Reiter! jene: This« für die Nachwelt auf-
gespeichert Die Verbindung dieser organischen Theile
mit den sie umgebenden mtneralischen Stoffen hat
einen Zersetzungsproeeß verursacht, dem Erdöh Beiw-
leum, Bergtheey Erdpech und andetefettarttge Stoffeentstammen, welche man unter dem Namen ,,Bitu-wen« zusammenfaßt Die Chemie hat sich des blin-

minbsen Schiefers längst bemächtigt, um ihm seinen
für die Industrie und Praxis verwendbaren hochwichs
tigen Gehalt zu entziehen. Eines der neuesten Pro-
ducte dieser Brauche -ist das ,,Jchthyol« oder
Fischbh welches dieFirma C ord e s, Herma nniiir
Co. in H a m b u r g herstellt. Dieses Destillationb
product aus den Ueberresten vorweltlicher Seethiere
enthält ein Gemisch von Bestandtheilen, welche auf
eine Verwendbarkeit in der Heilkunde unbedingt hin-
weisen. Und in der That ergab die wissenschaftliche
Analyfe durch die Herren Professor Baum ann
und Dr. Schotte n, daß das Jchthhol neben sei-
nen heilkräftigen Elementen keinerlei schädliche Jn-
gredienzien enthalte- Die Analhse wiesnärnlich nach :

KohlensioH 55,05JZ, Wasferstoff Eos-Z, Schwesel
15,27Ø, Natrium Dis-i- und Sauerslosf 15,84,Ø.
Der gefundene hohe Schwefelgehalt ist zum Theil an
den Sauerstofß zum größeren Theil an den Kohlen«
stofs chemisch gebunden und diese Verbindung kann
in Folge der bequemen und vollständigen Ldslichkeit
in Wasser direct in’s Blut eingeführt werden. Dar-
aus erklärt sich eine große Einwirkungsfcihigkett des
Jchthhdl ans den Organismus des Menschen;

Unter dem Gesammtnamen Jchthvol werden Ver-
bindungen dieses Fischbls mit Natron, Kalt und Am·
moniak hergestellt, zum verschiedenartigen änßerlicheu
und innerlichen Gebrauch. Die bedeutendsten medi-
eintschen Autoritäten hier und auswärts haben sich
seit längere: Zeit mit eingehenden Versuchen über
die Heilkraft des Mittels gegen Rhenmatismus nnd
Hautlrankheitem sowohl äußerlich als innerlich an-
gewandt, beschäftigt. Die medicinischen Zeitschriften
haben das neue Heilmittel in ausführlichen Artikeln
besprochen nnd der 4. Congreß für die innere Me-
dicin, welcher vom 8.-——1l. April 1885 in Wiesbas
den tagte, fällte die günstigsten Urtheile über das
JchthyoL Man war übereinstimmend der Ansicht,
daß das neue Mittel bei allen Fällen von ehronis
schem Gelenkrhenmatismus durch seine doppelte Ver«
wendbarkeii, als Einreibungsmittel von kräftigster
Wirkung, und als dem Organismus in keiner Weise
schädlirheinnerliche Mediein, vor allen früher ange-
wandten den Vorzug verdiene und daß es in schwer-

sten Fällen von Hauikrantheiten vorzügliche Dienste
geleistet habe. «

Ein Patient, der an sich selbst die Wirkungen des
Jchthyol auf das Günstigste erprobt hat, ist der
Reichskanzler Fürst Bismarct ·Jn wiederholten
Knndgebungen hat er der JchthyobGesellschaft seine
Befriedigung über den Gebrauch des Mittels ausge-
sprochen und Prof. S ch wen in g er verwendet es
unansgesetzt in der von ihm geleiteten Klinik für
Hautkrankheiten Die Verwendungsart der Präparate
ist aber anch eine so beqneme und, da das Mittel
dem Organismus unschädlich ist, auch von Laien so
Ieicht zu handhabendq das; schon darin ein großer
Vorzug vor anderen Medicamenten liegt.

Bei Rheumatismuss wird die leidende Stelle,
nachdem sie mit lauwarmem Wasser abgewaschen und
leicht abgetrocknet worden ist, mit Jchthyol zwei mal
am Tage eingerieberr und alsdann mit Watte oder
Flanell umwickelt und schon nach kurzer Zeit verspürt
der Patient eine Abnahme der Schmerzen, welche
nach einigen Tagen vollständig verschwinden. Han-
delt es sich nun um sehr schwere Fälle von Ninu-
matismus, so werden neben den äußeren Einreibuw
gen noch JchthholsPillen gegeben, oder auch der Pa-
tient trinkt eine loprocentige Jrhthyol-Lösung, was
M, da die Lösung viel leichter und schneller von
dem Blute resorbirt wird, als die Pillen, oft als noch
wirksamer bewiesen hat;

sz

Eine alkohobaetherisehe Lösung von Jchthhol
leistet vorzügliche Dienste gegen nervhse Kopf» Zahn-
und Gesichtdschmerzerr Dr. Unna in Hamburg
nennt dieses Präparat in einem ausführlichen Bericht
über seine sorgfältigen, vielseitigen Versuche ein
Jlntirheumatieum ersten Range» und
stellt es weit über Salichlsäura abgesehen von der
sehr beschränkten Verwendungsfähigkeit der Saitens-
säure im inneren Gebrauch, wegen ihrer. heftigen
Wirkung anf den Organismus.

Auch gegen Magen- nnd Nierenleiden ist diese
JchthhokLdsung mit positivem Erfolge von verschies
denen Aerzten angewandt worden. Neben schnelle:
Linderung der Schmerzen wurde vermehrter Appetit
und geregelte Verdauung sehr rasch constatirt

Es hat sieh bei der sehr verschiedenartigen An-
wendung des neuen Mittels in Form von Seife,
Salbe und verschieden starker Coneentrirung in flüs-
sigem Zustande auch herausgestelltz das; das Jchthhol
auch, eine schnell heilende und blutstillende Wirkung
auf Wunden ausübtsJn Folge dessen hat die Gesell-
schaft ihren sonstigen Präparaten in. letzter Zeit noch
JchthholsWatteund JchthholsPflasierhinzugefügt, welche
von vielen Ehirurgen mit Erfolg verwandt und für
manche Fälle den Carboloerbandinitteln weit vorge-
zogen worden sind. Zu einem wahrhaften Volksw-
neimittel haben die JchthholiPräparate auch noch
eine sehr wichtige Eigenschaft —- sie sind billig im
Verhältnis; zu den Hilfsmitteln, die sonst für hart-
näckige Fälle angewandt werden müssen, sogar sehr
billig. Einen leicht lbslichen Schwefelgehalh der auf
den menschlichen Organismus heilkräftige Wirkung
ausübt, besttzen z. B. die bekannten Schweselbäder
Nachen, Landech Neundorß Weilbach und andere.
Wenndas Rheumatismus oder Hautleiden den ge-
wöhnlichen Mitteln nicht weichen wollte, mußte der
Patient wohl oder übel einen dieser Orte saufsuchem
wo die Natur Das ihm darreichte, was die Kunst
ihm nicht geben- konnte. Im Jchthyol haben wir
dasselbe Product der lösenden Arbeit der. Natur aus
den Tiefen des Juraschiefers und eine ansehnliche
Reihe von günstig verlausenen Heilungen schwerer
rheumattscher Leiden und Hautlrankheiten durch An-
wendung des Mittels liegt in den Berichten der me«
dicinischen Fachlslättee vor. Jn neuester Zeit haben
die Militäri und MarinesLazarethe sich desJchthhols
bemächtigt, um auf Veranlassung des Kriegss und
Marineministerium die vorkommenden Fälle zu be«
handelnund neue Beobachtungen zu machen, und auch
das Ausland wendet schon sein Interesse dem so
hochwillkommenen Heilmittel gegen den verbreitetsten
Ouäler der Menschheit, den Rheumatismus, zu. So
wird diese Errungenschaft der Chemie zum Segen
der leidenden Menschheit und zu Ehren unserer va-
terländischen Industrie seinen Weg über die Erde
nehmen, Vielen Linderung und Heilung dringend,
die vergeblich danach ausschauen mußten. Denn nicht
speciell an die mit Glücksgütern "Gesegneten wendet
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pfehlung einer Vermehrung der britischen Armee
in Jndien um 10,000 Mann und der Inanspruch-
nahme der heimischen Truppen in anderen Weltthei-
len, namentlich für das Commando unter dem Ge-
neral Sir F. Stephenson in» Aegypiem wo, nach den
neuesten Einzelheiten, noch zwei Regimentcr Camil-
lerie pxclusive des Kameelcorps und der beriitenen
Jufanterie), sechs Batailloue Artillerie und, außer
anderen Waffengattungem 13 Bataillone Jnfanterie
stehen, getroffen worden. Es ist noch unbekannt,
welchen Regimentern die vorgeschlagenen: Batailloniz
falls empfohlen, zugetheilt werden sollen, aber es ist
große Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ein Ver-
such gemacht werden wird, einige der Lücken in den
Regicnents-Districten auszufüllen , deren Zahl jetzt
über 30 ist und die zwischen 60 und 70 Bataillone
repräsentirern Das britische Heer iu Jndien besteht
aus 9 Regimentern Cavalleriy 81 Batterieu Artille-
rie und 50 Bztailloneu Jnfanterieic —- Holland
muß wirklich in Noth fein, wenn die Regierung am
Vorabend der Wahlen die oben erwähnte Absicht
kund und so den Radicalen eine Waffe gegen die
conservative Partei giebt, von der in den noch be-
porstehenden Wahlreden sicher Gebrauch geniacht
werden wird.

Der »Bombay Gazetteit zufolge würde in Kur-
zem ein Tagesbefehl erlassen werden, nach welchem
jedwedemOfficier des indischen Stabs-
corpsjder eine erstePriifun g in der raffi-s ch en S p r ache in England überstanden hat, gestat-
tet sein wird, sich» für neun Monate nach Rußland
zu begeben, während welcher Zeit er den indischen
Sold feines Ranges und außerdem halbe Staats-
Emolumente beziehen wird. Ferner werden die
Reifekosten bezahlt werden; und wenn et nach seiner
Rückkehr ein zweites und strengeres Examen in der
rufsischen Sprache besteht, empfängt er noch 200
Lstr. Der ,,Standard« erklärt dies für eine ausge-
zeichnete Jdee und sagt dabei: ,,Während ihres
dortigen Aufenthaltes sollten sie sich nicht nur eine
ziemliche Kenntniß der russisehen Uxngangssprache
aneignen, sondern auch schätzenswerthe Informatio-
nen über die Organisation, die Eszxercitien und die
Fähigkeiten der russischen Truppen sammeln. Nuß-
land ist die einzige coniineutale Macht, mit welcher
zusammenzustoßem unsere Armee eine entfernte Mög--
liehkeit hat, und es ist einigermaßen anffallend, daß,
während ein großer Theil der britischen Officiere
entweder französisch oder deutsch sprechen kann, wahr-
fcheinlich nicht ein halbes Dutzend vorhanden« ist,
die sich in der russischen Sprache unterhalten könnten«.—

J« Frankreich -nimmt neben der officiellen Po«
litik im Parlamenie und dem» offenen Kampfe der,
Parteien der unterirdische Krieg derselben eine ern-
stere Gestalt an. Jn der letzten MinisterrathssSitzung
wies AllaimTargö auf die stetig wachfende T h ä -

tigkeit der conservativen Comitöshin
und gab gleichzeitig zu verstehen, daß er diese Um-
fturzbestrebungen scharf im Auge behalte. Auch aus
der Provinz melden die öffentlichen Blätter, daß die
conservativen Comitös allenthalben auch nach den
Wahlen ihre Thätigkeit forisetzen und der Regierung «

sehr gefährlich zu werden beginnen. Die Blätter
wagen zwar nicht zu verlangen, daß die Eomitöz
gleich den nicht geduldeten religiösen Orden, unter-
drückt werden, aber sie geben zu verstehen, wie sehr
die Amtsthätigkeit »der Präfecten durch diese ,immer
zahlreicher werdenden Eomiiös behindert wird. Die
Pariser Revolutionäre scheinen übrigens noch ängst-
licher als die Blätter der Provinz zu sein. Nicht
nur glauben sie an die Möglichkeit eines monarchi-
stischen Staatsstreiches sondern sie halten einen sol-
chen sogar für unmittelbar bevorstehend; wenigstens
läßt sich dies aus der Art und Weise schließen, wie
sie über die Mittel berathen, durch welche den Um-
trieben der Reactionäre entgegengearbeitet werden
soll. Dem gegenüber wird von monarchistischer
Seite über die H a ltn ng des G rasen von
Paris versichert, derselbe werde der Thätigkeit der
Rechten im Parlamente aufmerksam folgen. Er habe
die Absichh durch die Vermittlung von zwei oder
drei Abgeordneten, denen er sein Vertrauen schenkt,
in beständiger Beziehung zu ihr zu bleiben; aber er
wird sich weigerte, Beziehungen zu der Masse der
monarchistischen Vertreter arizukniipfen, weil» ihm
darum zu thun sei, nicht als Parteiführer zu erschei-
nen. Er werde Alles aufbietery damit seine Freunde
den republikanischen Boden nicht ve.rlassen. Er
glaube, eine Revvlutton würde, wenigstens gegen-
wärtig, eine orleanistische Restatiration nicht fördern.
Wenn seine Freunde in der-Kammer ihm gehorchen,
so werden sie nur eine geschäftliche Haltung einneh-
men und Nichts thun, sznm Ministerkrisen herbeizu-
führen. Kurz, ihre Opposition werde sieh nur in
den wichtigen Fragen äußern, welche aus die Reli-
gionsfreiheit Bezug haben. Sie werde in dieser—
Hinsicht kategorisch sein. Jn anderen werden die
Freunde des Grafen von Paris öfter mitdem Ca-
binet stimmen, namentlich in den Fällen, da essrch
um ultraradicale Anträge handelt. Man habe die
Möglichkeit einer Coalition der Rechten und der
äußersten Linken, wodurcheine parlamentarische Ver-
wirrung herbeizuführen wäre, zu wiederholten Malen
in Anschlag gebracht. Der Graf» von Paris werde
seinen ganzen Einfluß einsehen, damit eine solche
Coalition nicht aufkomma Er beurtheile sie« als
unmoraliseh und geschaffen, im Falle neuer Wahlen
den rohalistischen Abgeordneten zu schaden.

Jn der Pariser Geographischen Gesellschaft hat
ein Mitglied angekündigh er habe den Minister des
Yuswärtigen darauf aufmerksam gemacht, daß Spa-
nien durch Uebernahme des Protectorats über die
afrikanische Westküste bon Cap Bajadoz bis
zum Eap Blanco sich« ein Gebiet angeeignet habe,
welches seit gerade 200 Jahren zu Frankreich ge-
höre. Die Spanier befinden sich sonach in der
sonderbaren Lage, eventuell ganz dieselben Gründe»
bekämpfen zu müssen, welche sie selbst in der Caro-
linen-Frage gegen Deutschland geltend gemacht haben.
Trotz der l.685 erfolgten Besitznahme nämlich be-
steht noch heutigen Tages keine französische Behörde
auf dem hier in »Frage kommenden Gebiete.
»» Die Petitionscksomrnission des französischen Senats

ist entschlossen, die Frage der Aufhebung der Sp ie l-

bank in Mo nae o auf die Tagesordnung zu sehen.
Auch Freycinet soll geneigt sein, den französischer:
Einflnß officiell im Sinne der Aufhebung der Spiel-
bank in Monaco geltend zu machem

Die neueste påsjskliche Ettchclica De civitaiium
constituiiione ist in italienischer, deutscher, französischer,
englischer und lateinischer Sprache zur Versendung
gelangt. Mehr als zwei Millionen Gxemplare wa-
ren bereits in den letzten Wochen in der vaticantschen
Druckerei fertiggestellh emballirt und zur Spedition
nach allen Gegenden der katholischeti Welt bereit ge-
halten worden. Das Aktenstück ist schon seit einem
Jahr verfaßt, wenn auch in letzter Zeit wesentlich
abgeändert worden. Gott —- so wird in der Ench-
clica u. A. ausgeführt ·—- hat zwei verschiedene Ge-
sellschaften gründen wollen: die Kirche und den Staat;
beide sind souverän aus ihren Gebieten, Weder
der Staat noch die Kirche sollen in den Organismus
der einen oder des andern eingrriferu Beide haben
das Glück des Menschen zum Zweck, die Kirche das
ewige, der Staat das zeitliche. Gemischte Fragen
sollen mit beiderseittgem Einverständnisse naeh dem
Concordats-System durchgeführt werden. Jede Auto-
rität habe einen göttlichen Ursprung. Das Volk
giebt der Staatsgewalt die Macht , nicht das Recht,
Jm zweiten Theile der Enchclica werden die Regeln
aufgestellt, nach denen die Katholiken in der jetzigen
Zeit und beider jetzigetr Beschaffenheit der gesell-
schaftlichen und staatlichen Zustände sich im poli-
tischen Leben richten sollen.g -

Zur Frage der Privaidiäteir ,

« Berlin, 13.(1·) Nov. 85.
K-. Die officiöse Presse bekämpft anhaltend und mitNachdruck den isåerichtsspruclx welcher den Fiscus mit

seinen Ansprüchen. auf die von etlichen Reichstags-
Abgeordneien bezogenen Privatdiäten zuriickweisi xsza
die Rechtsfrage nach den officiösen Arttkeln selbst nochvor die weiteren Jnslanzen gebracht werden soll, istdas Betonen der von der Regierung vertretenen An-sicht und der von ihr gewünschten gerichtlichen Ent-
scheidung in dem anerkannten Organe des Reichs-kanzlers eine sehr wenig lobenswertha vielleicht sogar
schädliche Handlung, selbst wenn, was wir gern an:
nehmen, damit nicht eine Beeinflussung der übrigen
Jnstanzen beabsichtigt werden sollte und sicherlich nichtstattfinden wird. Aber die Unabhängigkeit des Ge-richts, wie die Tugend einer Frau sollen so zweifellosfein, daß auch nicht einmal der Verdacht aufkom-men darf, es könnte Jemand vermessen« genug sein,sie antasten zu wollen. «.

Die spitzfindigen officiösen Argumente, die zurBekämpfung der juridischen Argumente« vorgebracht
werden, können ganz bei Seite gelassen werden. Woin einem Rechtsstreite das Argument des Richtersdem Argument des Offieiosus gegenübersteht, da iftnicht» leicht die Gefahr vorhanden, das; selbst aufosfieiöse Erklärungen schwörende Menschenkinder das
Argument des Richters ohne Weiteres für das schlech-tere halten. Anders liegt aber die Sache, wo dem
Ofsiciösen mit Recht oder Unrecht besseres Wisse n,das etwa auf einen competenien Jnspirator zurückzu-führen wäre, zugetraut werden könne.

Das Blatt des Deutschen Reichskanzlers sagt: Der
das Beziehen von Diäten verbietende Artikel 32 der
Verfassung sollte, wie auch in den Parlamentsvekhandlungen betont worden ist, ein Correctiv sein zumallgemeinem Stimmrecht. Gestattet man Pr.ivatdiäten,

dann ist der Artikel 32 überflüssig, denn die Absicht ;
des Gefssgsbsts wird so vereitelt. Nun« hat aller- »«
Dinge der Abg. v. Bennigsen s; Z. die Erwartung «
ausgesprochen, daūder Art. 32 nicht auch die Zahs ilung von Prtvatdtaten verbieten solle, und extrahirte,um ganz sicher zu gehen, von dem Fürsten, damaligen
Grafen Bismarck eine Antwort. Graf Bismarckentgegnete aus diese ausdrückliche Aufforderung einesder hervorragendsten Parteisührey daß er, Graf Bis-knarrt, »in den Verfassungsentwurf Nichts hineinzu-interpretiren habe, was nicht darin stehe; seines Er-achtens stehe das d’rin und liege in der gesarruntert
Lage unserer Gesetzgebung das; die Rcgierungen ohneeitle sirafgesetzliche Unterlage nicht in der Lage sind,den Abgeordneten Etwaszu verbieten, da sie nicht dasRscht haben, denselben zu befehlen«.

·. Die ,,Nordd. Allg. Z« sagt nun, hätte FürstBrsmarck damals Prtvatdiäten für zulässig erklärenwollen, dann hätte er sich präciser ausgedrückt. Na-türlich hat darauf Jeder das Recht, genau das Um-gekehrtezu sagen: daß wenn Bismarck damals diePrivatdtäten für unzulässig hätte erklären wollen, ersich. präccser ausgedrückt hätte. Die ,,Nordd. Allg.BE« meint, Bismarck hätte auf Bennigsews Bemer-kung, er nehme« an, daß durch den Art. 32 das Zah-IEU Sitte! Etlkfchådigung an, einen Abgeordneten ausPrivatmitteln nicht ausgeschlossen werden solle, wenn
et Vevtlkgfetks Ansicht getheilt hätte, ein »Nein« ge-sagt; Andere meinen, Bismarck hätte, wenn er Ben-Ukkzfsttks AUsicht Uicht getheilt hätte, einfach »Ja«ge ag.

Nun ist nicht zu leugnen, daß ein solches Jaoder Nein präciser und besser gewesen wäre, undes ist sogar anzunehmen, daß die ,,Nordd. Allg. Z.«,die ja dem Reichskanzler erklärter Maßen nahe steht,besser wissen wird als Andere, was sich der GrafBismarck bei seiner Antwort gedachrhat und wieFürst Bismarck seine damalige Antwort heute inter-
pretirt, aber eben darum ist diese Antwort Bismarcksein Beweis, daß das Gericht berechtigt war, den Fis-cus mit seinen Ansprüchen zurückzuweiserr

Man hat dem Fürsten Bismarck oft den Vorwurfgernacht, das; er auch in inneren Angelegenheiten
diplomatisch verfahre Man könnte sogar weiter
gehen und sagen, er kehre in inneren Angelegenheiten
noch mehr als in äußeren den Diplomaten heraus.Er bat am 16. April 1867 nicht umsonst statt des«,,Ja««, bezw. »Nein« eine so gewundene Antwort ge-
geben. Diese sollte zwar nicht nach Talleyrandschem
Recept seine Gedanken verbergen, aber sie sollte auchnicht seinen Gedanken Ausdruck geben. Fürst Bis-
marck hält und Graf Bismatck hielt ohne Zweifel
—- ob mit Recht, ist eine andere Frage —- die Diäten-
losigkeit der Abgeordneten als ein nothwendiges Cor-
rectiv zum allgemeinen Stimmrecht und darum setzteer die Diätenlosigkeit per Compromiß durch. Da
kommt imletzten Augenblicke ein parlamentarischer
Führer von eritsiheidendem Einflusse mit seiner unge-
legenen Frage bezüglich der Privatentschädigung. Je-denfalls war letztere nicht in seinem Sinne. Er
fürchtete aber offenbar, das eben zu Stande gekom-
mene Compromiß und damit die Verfassung würden
wieder in die Brüche gehen, und gab daher, da er «»Nein« als gegen seine persönliche Auffassung nich-s «sagen wollte und »das »Ja« als gefährlich für d s
Zustandekommen der Verfassung erachtete, jene arg-«
weichende Antwort, die besagt, das; die Privatentschädkgung ihm nicht eben recht sei, man. aber ja nach Lageder Dinge den solche Erttschädigting Nehmeuden Nichtsthun könne; Und das Gericht thut darum» auch diesenAbgeordneten Nichts, weist den Fiscus zurück.

Wahrscheinlich haben weder Fürst Bisrnarch nochHerr v. Bennigsen 1867 geahnt, welche Ausdehnung
das Privatdiätenwesen nehmen werde. Herr-v. Ben-

es sich, wie so manche andere Entdeckungen auf die-
sem Gebiete, die durch ihre Kostbarkeit eine allge-
meine Verwendung nicht gestatten, sondern an Alle,
die im Banne einer Krankheit liegen, welche beson-
ders den fleißig arbeitenden Mann überfällt, der sich
nicht schonen kann, sondern genöthigt ist, den Ein-
flüssen der Witterung und der harten Arbeit zu
trotzen. . (H- Col-d)

A n s B e r li n.
B e rl i n, IS, Nov. (31. Ort-J 85.

—-ch. Es giebt eine Schule von Philosophem
welche die schönsten— Tugenden und erhabensten Ge-
fühle auf egoistische Triebfedern zurückführen. Nach
diesen Leuten ist Dankbarkeit beispielsweise weiter
nichts als eine Speculation auf künftige Wohlthaten
und Mitleid nur das Sich-Hineindeuten in die un-
glückliche Lage eines Andern« Je lebhafter Jemandsich in die Lage eines Unglücklichen versehen kann,desto mehr Mitleid wird er empfinden, se leichter
Andere selbst in ein gleiches Unglück gerathen können,
desto allgemeinerwird das Mitleid sein. Ohne michauf die weitere Begründung dieser Philosophie ein-
zulassen, ohne auch· nur entfernt für ihre allgemeine
Berechtigung eintreten zu wollen, muß ich der Wahr-
heit die Ehre geben und erklären, daß Berlin seitetwa acht Tagen jener Philosophenschule Recht zugeben scheint. Seit acht Tagen spricht Berlin v o n
einem Mord e, der absolut nichts Außerordenv
liches an sich hat, sich durch keinerlei besonderes Ras-
finement, wie so viele Morde der Neuzeih auszeich-net, auch nicht etwa wegen der Stellung der ermor-
deteu Person, ihrer Eigenschaftem oder wegen sonsti-ger Zusälligkeiten besonders das· Mitleid herausfor-
dsrt. Es ist ein Mord von classischer Einfachheit,
möchte ich sagen. Ein Mann, ein gewöhnlicher Sub-
altern-Beamter in einem Ministerium, kommt nachHause und findet seine Frau, mit der er (wie. gleichbemerkt werden mag, damit der Leser nicht an et-waige romantische Möglichkeiten denkt) vor Kurzemseine silberne Hochzeit gefeiert hat, in ihrem BluteschWkMMeUd- todt. Alle Anzeichen lassen daraufschließen und eine nähere Untersuchung ergiebt, daßes sich um einen Raubmord handelt. Das ist Al-
les Und dcIVM flkticht die abgehärtete, blasirte Haupt-
stadt, die det- Pvklzekbstkcht tagtäglich von weit entsetzslicheren in ihrer Mitte passirten Tragödien und Kata-strophen unterhält, seit acht Tagen unausgefetzh da-von wird ein Aufhebens gemacht, als wäre etwasganz Außer-gewöhnliches geschehen oder als wäre

Berlin ein kleines Landstädtchem dem ein solches
Verbrechen den ausschließlichen Unterhaltungsftoff
liefert. «

Der wahre Grund für diesen Lärm. wie für die
colossale Betheiligung an dem Leichenzuge der unbe-
kannten Frau ist eben der, daß der Gefahr, so wie
diese Frau ermordet zu werden, in jeder großen
Stadt, zumal in Berlin, Hunderttausende ausgesetzt
sind. Die fo allgemein beklagte Frau war« —- sov ermuth e t" man den Hergang, denn Gewisses weißman nicht, da der Mörder noch auf freiem Fuße sich
befindet und ein Zeuge der That nicht vorhandenif! -— auf die Straße gegangen, um eine kleine Be-sorgung zu machem hatte wahrscheinlich die Vorder-
thür offen gelassen und jedenfalls bei ihrer Rückkehreinen «Spitzbuben, der sich während ihrer Abwesen-
heit eingeschlichen hatte, vorgefunden, der fie nachlangem Kampfe umbrachte und dann in aller Ruhemitnahm, was ihm desMitnehmens werth schien.Daß eben der Gedanke, Jeder könne jeden Augen-
blick in die nämliche Lage kommen, die Hauptursache
der Sensation ist, welche dieser Mord erregt hat,
dafür sind die Sch·losser, Gisenwaarenatdändler und
Dienstmädchen die besten Zeugen. Kaum waren die
That. und der vermuthlicbe Hergang derselben be-
kannt worden, als ein allgemeiner Sturm auf die
Schlosserwerkstätten und EisenwaareniHandlungen er-
folgte und Sicherheitsketten Sicherheitsfchlösser u.
dgl. m. Präventivmittel zu den begehrtesten Artikeln
gehörten. Dann wurden die Dienstmädchen vor
den Familienvater citirt und ihnen eingeschärfh jaimmer die Sicherheitskette vorzulegen und, zumal m
Abwesenheit des Hausherrn, keinen Menschen vorzu-lassen, in welcher verführerifchen, Vertrauen einslößen-den u. s. w. Gestalt er auch erscheinen mag: ob
in der Uniform des Briefträgers, Schutzmannes oder
Gerichtsvollziehers in« der Tracht des Rollkutschersmit oder ohne Colli. mit einer Bettellisttz mit vor-
nehmen Visitenkarten u. s. w. u.»s. w. VierzehnTage werden auch zweifellos die Sicherheitsketten vor-
gelegt werden, die Dienstmädchen vorsichtig sein, dann
siegt wieder die vis irrer-risse, das Beharrungsvew
mögen im Schlendriam die Bequemlichkeit, und Al-
les ist-wie zuvor, d. h. der Großstädten eben weil
er Großstädter ist, ist allen Gefahren iursgesetzh die
in früheren Zeiten nur in Wäldern dem Reisendenauflanerten und in den Abruzzen oder in der Wüstean der Tagesordnung sind.

Der Tod noch einer anderen Frau, einer den besten
Gesellschaftskreisen angehörenden Dame, beschäftigt seiteinigen Tagen die Bevölkerung Berlin’s, wenn auchnicht in dem ausgedehnten Maße, docb mit mehrRecht, denn hier handelt es sich um ein felteneres

und seltfameres Ereigniß. Herr M., durch Neichthuinund gesellschaftliche Stelluug in hohem Grade be-
vorzugt, ein Mann von etwa 65 Jahren, ist, wiees heißt, ganz« unerwartet gestorben. Die anschei-nend völlig gefaßte Gattin desselben, eine Dame von56 Jahren, gab sich eine Stunde später durch einen
Revolverschuß den Tod. Bei den geordneten Ver-
hältnissen des ·Ehepaares, dem Alter der Dame machte
die Nachricht von ihrer anscheinend an Hindu-Witt-wen erinnernden That einen furchtbaren Eindruck.
Mann und Frau haben tesiamentarisch den Wuusch
hinterlasfen, in Gotha durch Verbrennung bestattetzu werden; dies unterstiitzt noch die Erinnerung an
Hindu-Beispiele.

· i Kenntnis« ttigen
Jn Ri g a ist am vorigen Donnerstage C. Lau-

te nschlägey der Ober-Maschinenmeister des Hof-theaters zu München, eingetroffen, um mit der Thea-terbau-Commission wegen der Einrichtung der
Bühne im Stadttheater, das seiner Wiederherstel-
lung entgegensieht in Relation zu treten. Derselbe
ist zu solchem Zweck, wie die Rig. Z. bemerkt, nichtzum ersten .Mal in Riga. Er wurde von seinemLehrer, dem als Bühnentechniker berühmten Ober-Maschinenmeister Brandt, im Jahre 1863 nach Riga
gesandt, um die Bühne des neuen Stadttheaters ein-
zurichten. Seitdem ist Lautenschläger in Deutsch-land eine der ersten Autoritäten auf dem Gebiete derBühnentechnik geworden und es ist sicherlich, erfreu-lich, daß man fiel) in Riga zur Wiederherstellung der
Bühne und zur Einführung der auf dem Gebiete der
Bühnentechnik erlangteu Fortschritte an diese hervor-ragende Capacität gewandt hat.

— Aus Samiten bei Kandau wird geschrie-
ben, daß daselbst beim Samitensschen Gesindeswiwthen Spinna ein Birn baum in diesem Sommer
drei mal g eblüht und Früchte angesetzt habe.

—— Eine schwere Strafe, lesen wir in der St.
Pet. Z. ·, hat eine Pflichtversäumniß einem Depeschen-
Austräger Namens Jw anow eingetragen, der sicham 31. October vor der ersten CriminakAbtheilnng
des St. Petersburger Bezirtsgerichts zu verantworten
hatte. Am so. August 1884 wurde Jtvanow, dersauf
der Station Nr. 12 des St. Petersburger Telegraphem
amtes als DepeschensAusträger angestellt war, mit einer
Depesche an den Commandeur eines GardesCavalleciesRegiments abgeschickt Die Depesche ging von St. Max.
dem K ais er aus und mußte daher mit besonderer
Schnelligkeit befördert werden. Wie der Angeklagteerklärte, müssen die DeveschensAusträger Allerhvchste
Depeschem auf Drosehken fahrend, an den Ort ihre!
Bestimmung bringen. Damit sie wußten, daß sie IS

mit Allerhöchsten Depeschen zu thun hätten, werdeihnen dieses jedesMal ausdrücklich erklärt. Ob auchim gegebenen Fall dem Angeklagten mitgeiheilt wor-den ist, daß sich in seinen Händen eine KaiserlicheDepesche befinde, ließ »sich nicht feststellen, da dieTepesche ihm von einer nur zur Aushilse engagirtenPerson übergeben worden , die möglicher Weise mit
den gesetzlichen Vorschristen nicht genau bekannt war.Wie dem aber auch fein mag, die Handlungsweise
des Jwanoiv erscheint doch unverzeihlich Anstattsich geraden Weges an den Ort zu begeben, wo erdie Depescbe abzuliefern hatte, war er« wahrscheinlichirgendwo in ein Gasthaus eingetreten. Die Desse-sche war aus diese Weise mehre Stunden verspätet-Da dieselbe an eine hochgestelltc Person gerichtetwar, mag Jwanow doch hinsichilich der Folgen, dieseine Handlungsweise möglicher Weise nacbsich zie-hen konnte, etwas ängstlich geworden sein. Kur;und gut, er entschloß sich, die Depesche nicht selbst zuübergeben, sondern händigte dieselbe einem Kosakenim Casernenhof ein. Daaber der Empfang der
Depesche vom Empfänger im Qnittungsbucipe beschei-nigt werden muß und der. betreffende Kosak wahr-scheinlich der Schreibkuiisi nicht kundig war, beschei-nigte sich Jwanow den Empfang eigenhändig, indem
er einige Buchstaben hinmalte, die den Namenszug
des Commandems darstellen sollten. Die Telegra-
phistin, die ihrerseits das Quittungsbuch in Empfangzu nehmen hatte, bemerkte die Fälfchung nichtsp So
wurde denn die Sache erst ruchbar, als der Com-
mandeur, der die Depesche um einen Tag zu spät
empfangen hatte, Lärm schlusf Die unglücklicheEmpsängerin des Quittungsbucktes büßte ihre ver-hältnißmäßig kleine Nachlässigkeit ziemlich hart; siewurde sofort aus dem Dienste entlassen. Jwanow
aber, der von den Geschirr-retten» des ihm zUk Las!gelegten Verbrechens für schUIVIg befunden wurde,
ist txptz de: Annahme mildernden Umstände zu einem
Jahk AkkeskankespCympagnie verurtheilt worden. Dieses
Urtheilxmag vielleicht streng erschienen , dürfte aber
doch auf sämmtliche DepeschensAusträger eine rechtheilsame Wirkung ausüben.

— Beijarchäologischen Nacbforschungen in Kiew
ist man, wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, auf dieH ö h -

lenbehausung eines Menschen aus demSteinalter gestoßen. Dieser archäologisclze Fundsteht in Nußland einzig in seiner Art da.
—- Die neuen Br iefmarken des Fkongo-Staates kommen jetzt zur Ausgabe; sie führendas Bildnis; des Königs von Belgien und die Um-"schrist ,,Unabhängiger Kongo-Staai« nnd den Werthder Marien in Centimes

M 257. Neue Döpptfche Zeitung. 1885.



nigsen wollte allen Parteien wahrfchsktlkich UUV MS
Nechc und die Misgrichkeit sichern, ei« besonders is«
das Parlament geeignetes PIIMEMTTSITETU M DE«
Reichstag zu schicken, selbst wenn dassewe Ukcht WIN-
yaoe»d.ikr. Fükst Bismakck wird auch nicht gerade
an eine ansehnliche kz-raction» focialdemokratischer
Reirhsboien gedacht haben, die Prioatdiäten beziehen.
Da sich die EzJinge aber so entwickelt haben, wie sie
jetzt sind, mag Fürst Bismarcl oft genug bereut haben,
Herrn V, Benuigseit nrrht die Privatdiäien rnndweg
ahgeschsagkn zu haben. hat jetzt den Fiscus vor-
geschickt, um die Privatdiaten so zu sagen hinterrücks
zu beseitigen, und zwar hat er dies gethan, weil er
g« wohl weiß, daß der Reichstag, der sich so oft
schpg zart-Juristen öffentlicher Diäten erklärt hat, nicht
die erforderliche sweidritteliMajorität für eine auch
Privatdiäten verbtetende Aenderung der Verfassung
aufbringen -kann. Wenn Fürst Bismarch nachdem
der Fiscus abgeblitzt ist, jetzt etwa den offenen Krieg
gegen den Art. 32 in feiner jetzigen Fassung unter-
nehmen sollte, könnte es ihm leicht passiren, daß dieser
Artikel nicht nur nicht in seinem (Bismarck’s) Sinne
abgeändert, sondern überhaupt ausgemerzt wird. Und
das wäre das Beste, da dasDiätenverbot doch immer
zu umgehen ist und umgangen werden wird.

, n l n n d. .

» Warum, 5. November. Der eurohäische Friede,
dieses werthvolle Unterpfand für das Wohlergehen
der Völker, ist-gestört worden und die Orient--
Krisis erheischt wiederum ihre Opfer. Sind es
auch rorab nur. zwei kleine Völker, die sich befehdery
zwei Völker, deren Vorgehen nur durch besondere po-
litische Constellationen zu weltgeschichtlicher Bedeutung
gelangen kann to ist doch nicht aus DSMAUSE ZU
lassen, daß der Krieg innerhalb der Interessen-Sphäre
Rnßlands entbrannt ist und dieses in mehr oder
wieder direeter Weise in Mitleidenschaft ziehen wird
—- wenn auch nicht anders, so doch in ökonomischer
Beziehung. Bereits sind die russischeii Wechselcourse
auf den auswärtigen Geldmärkten erheblich gefallen«

Wir beschränken uns für heute darauf, die auf
das Tagesereigniß Bezug nehmenden leitenden Ar-
tikel der beiden größten und dabei auf durchaus ver-
schiedenem Standpuncte stehenden russischeu Residenz-
blätten der ,,Neuen Zeit« und der ,,Nowosti«, aus-
führlicher wiederzugeben, indem in ihnen die inner-
halb der russischeri Gesellschaft vorherrschenden Stim-
mungen am Prägnanteften ihren Ausdruck gefunden
haben dürften. « .

Jn der ,,Neu.en Zeit« lesen wir: »Der un«
gebetene Vertheidiger des Berliner Tractates", König
Milan von Serbien, hat gestern ebendiesen interna-
tionalen Vertrag in einer Weise verletzh daß dem
gegenüber selbst das Einigungssuuternehmen des

Fürsten Alexander von Bulgarien verblaßt: ohne
tUebertreibung darf man behaupten, daß Serbien die
Unabhängigkeit Bulgariens proclamirt habe. Es hat
dem VasallemStaate der Türkei den Krieg erklärt
und damit, wofern es nicht seinen ,,Krieg« als ein-
fachen räuberischen Einfall in das Territorium eines
befreundeten Staates angesehen wissen will, den Für-
sten Alexander augenscheinlich als unabhängigen Herr«
fcher anerkannt, welcher ohne jegliche Einmischung
der Türkei auf eigene Kosten und Gefahr Krieg zu.
führen berechtigt sei. So hat die Konstantinopeler
Conferenz Nichts verhiitet »und · es erübrigt ihr
nur, auseinander-zugehen, nachdem sie das Geständ-
uiß ihre Machtlofigkeit in eine einigermaßen anstän-
dige Form gekleidet. Was aber soll dann geschehen? . .

Noch nie ist Europa Zeuge eines so undurchdrings
lichen politischen Wirrwarrs gewesen, als desjenigen,
welcher seht, wo noch keine Woche seit der Salisi
burryschen GuildhalbRede verflossen ist. auf der Bal-
kanHalbinsel anhebt. Die äußerliche Ungereimtheit
und Disharmonie der Balken-Ereignisse erscheint be-
reits so ungeheuerlich, daß man unwillkürlich aus
den Verdacht versällt, hinter ihnen« berge sich ein ge-
heimnißooller Kern von sehr viel« ernsterem Charak-
ter. Diese seitens Englands Bulgarien erwiesene
Protection und das freundschastliche Verhalten des
Wiener Cabinets zu· Serbien legen Vermuthungen
nahe,»welche für den» Frieden und die Ruhe Europas
nichts Gutes verkünden. Die Stunde naht, wo Nuß-
land, das so viele Lebensinteresseu im Orient zu
verfechten hat, an die Wahrung seiner eigenen Vor-
theile wird denken und der Rolle des uneigennützigen
Wächters derVerträge entsagen müssen, nachdem die
internationalen Vereinbarungen von sämmtlichen dar-
an interessirten Mächtem die Türkei nicht ausgeschlos-
sen, verletzt worden sind«. c

Eine schärfer präcisirte Haltung, als das Ssu-
worinsche Blatt, nehmen die »Nowosti« gegenüber
dem auf der Vulkan-Halbinsel entbranntem Interes-
senstreite ein— ,,,Serbien«, lesen wir daselbst, ,,hat
Bulgarien den Krieg erklärt — so meldet eine offi-
crelle Depesche aus Nisch Jst dies aber auch wirk-
IlchJIEt Fall? Hat wirklich S erbi en die Kriegs-
SkkIAIUUg ausgesprochen? Serbien ist ein slavisches
LSMDZ flavisches Blut fließt in den Adern eines je-
M! SSTVSUZ Es giebt -keinen Serbenxder nicht wüßte,
daß O! Mk! zwei Feinde hat: den Schwaben und den
Türken —- UUd das; der Bulgare nie sein Feind ge-
weist! Tst UUD MS Es sein wird. Nein, nicht Ser-
bien, sondern nur Milan Obrenowitsch hat der; But-
garen den Krieg erklärt — ei« Mann, d» seine»
Namen in den Augen des eigenen Landes, wie der
ganzen slavifchen Welt füt Ewige Zeiten beschimpft
hat durch den friedensbrüchigen Ueberfall eines Bru-
dervolkes in einem Augenblicke, wo der Erbfeind des
Slaventhums, der Tücke, vor der Thür steht. Die

Serben wollen keinen Krieg mit den Bulgaren Kö-
nig Milan aber kümmert sich nicht um die Wünsche
und die Stimmung seines Volkes; er hat nur die
ein e Sorge, sich seinen englischen und österreichischen
Gönnern gefällig zu erweisen. Sie haben ihn mit
Geld nndJWaffeir versorgn III-S VEVEU ihm auch den
weisen Rath ertheilt, sich in den Krieg zu stürzen-
und er -—— hat gehorcht«. . .

»Mit dem Gefühle tiefsten Schmerzes wird die
Botschaft von diesem unglückseligen Kriege in der
ganzen slavischen Welt vernommen werden. Wie er
auch enden mag —- einen Gewinn aus demselben
kann nur Oesterreich sich ·eini»)eimsen. Zwischen Ser-
ben und Bulgaren wird fortan die Saat der Zwie-
tracht auswuchern und damit ist dem Gedanken einer«
Föderation der» Slaven zum Kampfe wider den ge-
meinsamen Feind ein entscheidender Schlag versetzt
worden. Dieser brudermörderische Krieg ist ein neuer
Beweis für die traurige Wahrheit, daß die slavische
Welt sich nicht nur nicht feftigt, sondern im Gegen-
theiie zerfällt. Serbien hat sich in die Avantgarde
Oesterreichs umgewandelt und ist im Bunde mit den
Deutschen wider ein slavisches Volk« zu Felde gezo-
gen, welches befreit und geschaffen worden ist durch
den Beschützer aller slavischen Völker, durch Nuß-
land«. .- .

,,Jetzt noch auf einen Erfolg der Konstanttnopeler
Conferenz zu rechnen, wäre ein verhängnißvoller
Jrrthum Sie hat ihre Pflicht erfüllt, d. h. sie hat
allen Baltan - Völkern Zeit gegeben, sich vom« Kopf
bis zum Fuße zu rüsten. Der Krieg hat begonnen
und die Conserenz ist machtlos, ihm Einhalt zu ge-
bieten. Es ist Zeit, fest sich darüber zu entscheiden,
zu Wem wir halten nnd wessen Sache wir zu der
unserigen inachen sollen, Sollen wir es zulassen,
daß Bulgarien von Serbielr verwüsteh »daß es von
ihm beliebiger Liinderstrecken beraubt werde, daß
Serbien und Griechenland und damit die hinter
ihnen stehenden Staaten, Oesterreich und England,
abermals neue Theile des türkischen Reiches an sich
reißen? Oder sollte niiht Russland mit seinem rnachti
vollen Worte erklären, daß an Bnlgarien Niemand
zu rühren habe —-" weder der Seel-e, noch der Türke
noch der Grieche? Hat Rußland denn« nicht allein
über das Geschick dieses mit so großen Opfern des
russischen Volkes geschaffenen Landes zu entscheiden?
Auf diese Fragen wird eine Antwort jgeheischh Das«
Gefühl sagt uns, daß die Antwort im Geiste der
historischen Tradition Rußlands und in dem des
gehobenen Patriotismus bei. strenger Wahrung der
staatlichen Interessen werde ertheilt werden. Das
russische Volk hat— bereits zu viel für die Festigung
des russischen Einflusses auf derBalkanHalliinsel ge-
opfert, als daß es sich in einem Augenblicke, wo die
Schicksale der Balken-Halbinsel entschieden werden,
von seiner Aufgabe zurückziehen könnte". -

Gleichwie nach Reval (worüber wir in un-serem geftrigen Blatte gemeldet) ist, wie die Rig. Z.
erfährt, auch an das Fkurländische Oberhofgerichh
das Livländische Hofgericht und den Rissckschen Rath
seitens des Justtzäislitnisterium die Anfrage gerichtet
worden, wie viel Advo raten« sich in« den resp-
Gerichtsbezirken befändem Bei Beantwortung dieser
Frage ist auch zu berichten, welche Advocaten com·
munale Aemter bekleiden. »— An dieselben Justizbes
hörden tst ferner seitens .des JustizsMinisterium die
Anfrage gerichtet worden, welche Artikel der r ussis
schen Concurs-Ordnung bei ev. Einführung
derselben in den. baltischen Provinzen aufin den
örtlichen Verhältnissen beruhende Schwierigkeiten
stoßen würden. sz

» is«- Das October-Heft der «»Mittheilungen
und Nachrichten für die evangellscheKirche in
Rußland« bringt an erster Stelle eine vom Propske
Kählbrandt auszüglich wiedergegebene fesselnde
dogmatische Darstellung des Marien-Cultus aus dem
handschriftlichen Nachlasse des weil. Berliner Ghmnais
sial-Professors C. F. EJT r ah n d o rff. Weiter fol-
gen von Pastor GxJGrüner Bemerkungen zur O.
Harnacksschen Studie über Goethes ethische und reli-
giszöse Anschauungen, eine Correspondenz des Pastors
R. Faltin auslKischinew und Nachrichten aus »dem
Auslande» von R. Stank. Den Schlußdes Heftes
bilden literarische Anzeigem in denen besprochen wer-
den: das tressliche P. Martirkfche Buch »Luther’s
Leben«i, die christliche Religionslehre auf reichsgw
schiehtlicher Grundlage von Professor AL v.Oettingen,
Lutheks und Melanchthonks Antheil an der Gründung
evangelischer Lateinschulen Vom Gewinne-Director
F. Hollnranm die Broschüre zur Lehre von» der.hlg«.
Schrift. von Prof. W..Volk und« W. Bergner’s-
Chorab und Präludien-Buch.

— Ins Hntlatld geht dem »Rish. Westn«.« die Mit,
theilung ,zu, daß die unter E sser n errichtete S chulz
d es Niinisteriu m der Volksaufklärun g
sich außerordentlichen Zudranges seitens der umwohs
nenden Bevölkerung erfreue: bereits seien daselbst
218 Schüler aufgenommen worden, während in der
alten Gemeindeschule nur 8 Schüler verblieben seien«

St. .Zs1rtrrobnrg, Z. November. Neben dem alle
Gemüther beschäftigenden serbischchulgarischen Bruder-
kriege, den wir an anderer Stelle, eingehender be-
sprechen, bat sich in den letzten Tagen die allgemeine
Aufmerksamkeit einem der Vergangenheit angehörenden
Ereignisse zugewandt: am L. November vollendeten
sich 25 Jahre, seitdem der nachmals in den Grafen-
stand erhobene außerordentliche Gesandte am Hofe zu

Peting R. P. Jgn atjew, jenen Vertrag erwirkte,
durch welchen das gesammte Amnr-Gebiet auf
immer Rußland zufiel Damit wurde das vor mehr
als 300 Jahren von dem Eroberer Sibiriens, dem
tapferen Jermak begonnene Werk gekröiit und, ohne
daß ein Tropfen Blutes vergessen wäre,«ein mächtiges
Territoriuin mit den größten natürlichen Reichthümern
Rußland einverleibt. Mit dankbarer Genugthuung
erinnern sich die russischen Blätter dieses Tages,
wenngleich sie mit dem Geständnsse inicht zurückhalten,
daß für die Cultivirung des Atem-Gebietes und
seine Nntzbartnachung für das Reich bis hiezu ver-
schwindend wenig geschehen sei.

—- Außer dem Director der Berliner Disconto-.
Gefellfchft hat auch ein hervorragender Paris er
Finanzmanm der Director des ,,C0mpt:oir d’es-
compteE dieser Tage in St. Petersburg geweilt.

—- Der neue Emir von Buchara, Said
Abdullah-Achmet, welcher seinem hochbetagt verstorbenen
Vater -in der Regierung gefolgt ist, wird, wie die
»Nowosti«« meinen, die guten Beziehungen, welche
seither zwischen Rußland und Buchara her-richten, vor-
aussiehtlich sorgfältig weiter pflegen. Ein Bruder des
neuen Emirs ist im Pagen-Gottes zu St. Petersburg
erzogen worden. , «

Yus Hroustudt wird unterm 2. d. Mts. gemeldet,
daß der Kreuzer »Asia«, welcher bereits-nach Re -

val ausgelausen war, um daselbst zu überwintern,
zurückgekehrt sei, weilt einige Reparaiuren an der
Maschine erforderlich geworden waren. -

zfinnlundät größte Brücke, die eiserne Brücke
über den Wuoksen bei Jäskis, ist am Sonn-
abend vor einer Woche nach nur neunmonatlicher
Arbeit fertiggestellt worden. Jn Aribetracht der
Schwierigkeiten, die bei diesetnBaue in Folge der
großen Breite des Flusses und der starken Strömung

keine geringe waren, schreibt das Hlsgß Dgbl., muß es
lebhafte Bewunderung erregen, daß eine solche Ar-
beit in so kurzer Zeit hat ausgeführt werden können.
Hierzu kommt noch, daß die,fKosten der Brücke, die
im Kostenanschlage auf 260,000 Mk. berechnet wa-
ren, sich nach Vollendung des Baues aus nur 235,000
stellen und daė keine Unglücksfälle, die bei allen grö-
ßeren Wasserbauten vorzukommen pflegen, sich ereigi
net haben. » Jn zwei Spannung-en, oder nur mit ei-
nem Pseiler in der Mitte des Flusses, dessen Ge-
sammtbreite 515 Fuß beträgt, und in der Höhe von
l6. Fuß bis zur untersten Kante über dem Wasser-
stande des Flusses, bildet« die Brücke einen Schmuck
für die ganze Umgegend. »

s s Lakeien » » -

Der« Geheime Medicinalratlh Professor Dr. Er nst
v. Bergmanw hat am 1. (13.) d. Mts in Ber-
lin sein Zsjähriges D o et o r-J u b il ä um begangen.
Ein Zeitraum von 25 Jahren hat sich seit dem Tage
vollendet, wo- der gefeierte Chirurg auf der einheimb
schen Hochschule, der aIma mater D0rpatensis-, Mit
Erlangung des Doetorhutes die erste Stufe auf der
Leiter seines so erfolgreichen wissenschaftlichen Stre-
bens set-reichte.

,--1--·««-—-s-«--.--

« Ueber einen erschütternden Unglücksf all,
dessen unfreiwillige Zeugen die Passagiere des Dam-
pfets »Alzexand er« jüngst «« auf einer Fahrt von
Pleskau nach Dorvat waren, wird dem Plesk Stdtbl.
berichtet. »Wir befanden uns« — so schildert »ein«
Augenzeuge den Vorgang— »bereits aus dem Pei-pusz das Wetter war« stürmisch nnd unfreundlichx
Da erhielt einer der Matrosen den Auftrag. irgend
Etwas in» Ordnung zu bringen; er stieg zu» diesem
Behufe auf den» Radkasten glitt dabei aus und stürzte
ins Wasser. Der Capitän gab sofort Ordre, die
Schaluvpe herabzulassen, aber diese war so stark am
Dampfboote beseitigt, daß verhältnismäßig viel Zeit
verstricln bis sie ins Wasser gesetzt war, Der« arme,
nach Hilfe rufende Matrose kämpfte vergebens mit
dem feuchten Elemente; vergebens war es auch, daß
man ihm die auf dem Schiffe stets bereit liegenden
Rettungsringe zuwarf -— vor den Augen der hilflos
daftehenden Jnfassen des Schiffes versank er in den

Blüthen, bevor ihn das rettende Boot erreicht hatte«.

Tssdieulisir.
Baron Wilhelm S tackelberg, eheun Estländii

scher Gouv.-Proeureur, f· am 30. Ort. zu Nebel.
Carl Friedrich Da mm, s— am 28. Ort. zu

St. Petersburg..
»

«

Harry Kram er, f im 20. Jahre am 31. Ort.
zu Dorpah ·

R·
Christian G. Rosenberg, s— am 27. Ort. zu

i a. -gCarl Wilhelm Robert Bres, f— am 27. Ort.
zu Kle»in-Bufchhof. . ·

Frau Julie Bartels, geb. Affanaß,. s· im 71.
Jahre am 28. Ort. zu Libau. . -

. Ehem. Lehrer Emil Ernst Mariens onn,"··"»-sf am
29. Ort. zu Hapsai.

Carl Eduard Ernst, s— am 29. Ort. Izu St.
Petersburg. «

«

.
- Clämerit Baron ,Meyetld0kffs 's· Um, VI« l«

Nov. zu St. Petersburg—.
Wladiniir D unzo w, GeschäftssührersGehilfe

der Estländischeii Gouv-Regierung, s— am 31. Ort.
zu Revai. « s .

Friedrich Froeling aus Moskau, s· am 25.
Oct. zu St. Petersburg

Eisenbahn-Beamter Heinrich Gustav v. W il-
pe et, s· am 30. Ort. zu St. Petersburg -

D UenenrYan.
Wolskltbltltkh 13. (1.) Nov. Prinz Albrecht ist

heute Vorniittag 11 Uhr hier eingezogen- und von
der Bevölkerung mit enthusiastischen Knndgebungen
empfangen worden. Die Stqdtist festslich geschmückt.

jtietz 13. [1.) Nov. Zum festlichen Empfang
des Statthalters Fürsten Hohenlohy der nächsten
Montag Mittag hier eintreffen und bis zum Mitt-
woch hier verweilen wird, sind Vorbereitungen im
Gange, für den Dinstag ist eine Festvorstellung im
Theater in Aussicht genommen.

Paris, 14. (2.) Nov. Floquet wurde mit 346
gegen 79 Stimmen (unbefchriebene Zettel) definitivzum Präsidenten der Kammer gewählt. Die vier
Vicepräsidenten gehören der Linken san.

Dukaten, 15-»(3.) Nov. »Die amtliche Zeitung
bringt die Bekanntmachung über« die Einberufung der
Kammern zur ordentlicheuSessihxz am 27« (15»)
November. . «

Jugend, 14. (2.«) Nov. Der mobilisikte, im
Felde befindliche Truppenstand an Linientruppen incl.
1. und 2. Reserve ohne zweites Aufgebot beträgt 75
Bataillone (1»065 Officiere und 78,255 Mann Jn-fanterie), 25 Schwadronen (1«91· Officigkkz 4758
Mann Cavallerie mit 4859 Pferden) 40 Feldbatte-rien (240 Gefcbützh 248 Offiiiery 6820 Mann
Artillerie mit 6390 Pferden) insgesammt mit Gent-HTreue· und Sanitätstruppe 101432 Mann.

Etsch, 14. (2.) Nov. Der Minister der auswür-
tigen Angelegenheiten Garaschanin beauftragte die
serbischen Vertreter telegraphisch, den- Mächten mit-
zutheileiy daß der König das Obercommando über
die Armee übernommen habe, und zwar; inFolgeeknes eigenmächtigen Ueberfalles bulgarischer Truppen
auf eine von der serbischen MorawasDivisioiy Vul-
garien gegenüber, auf serbischem Gebiet eingenom-
mene Stellung Ferner beauftragte Garaschanimden
griechischen Agenten in Sofia, Herrn Rhmgabtz dem
bulgarischen Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten Herrn Zanow mitzutheilem daß, nachdem am IS.
November 772 Uhr Morgens bulgarische Truppen
die Ppsttion angegriffen hätten, welche ein Batails
lon des I. JnfanterikRegiments aufserbisebem Ges-
biet in der Umgend von Vlassina eingenvmmemdie
serbische Regierung diesen unbegründeten Angriff als
Kriegserklärung ansieht und, die Eonseqnenzen hier-
von annehmeud, sich als im Kriegszustande mit Vul
garien befindlich erachtet, beginnend vom 14.»Novem
b« 6 Uhr Morgens.

Yhilippaijkh 14. (2.) Nov., Abends. Nach einem
Gottesdienste in der Kathedrcite verlas Fürst Alex«
ander eine, die Kriegserkläruna ankündigende Pro-
clamation und sprach feine Sorge und Ueberra-
schung darüber ans, daß die Serben, als Bluts"- und
Religionsbrüder in der gegenwärtigen, ’für die klei-
nen Balkanstaaten so unruhevollen Zeit einen Bru-
derkrteg begonnen haben. Fürst Alexander forderte
alle waffenfähigen Unterthanen auf, für die Freiheit
sund Ehre des Vaterlands zu fechten und fchloß mit«
einer .Anrufuna des Allmächtiaen für die gute Sache
Bulgarienz Fürst Alexander reiste sofort nach Sofia ab.

. Blei-grauem e - d
d» Nordiiäszen Telegravben-Agentur.

Zeigt-ad, Montag, IS. (4.) Nov. Officiell wird
gemeldet: Adlije (west-südswestlich von WiddiUJ ist
eingenommen; die TimobArmee verlor hierbei 150
Mann. Die gesammsten Verluste der Serben seit

eBeginn der kriegerischen Operationen belaufen sich
auf 50 Todte und 200 Verwundete. Die Donau-
Division steht b.ei,Zaribrod, die MorawasDivision
gegenüber Trn, die Schumadjaddivision in der Rich-
tung auf Sofia und eine Eavallerie-Divlston bei
Odorowci. Dieselben rücken- mit Umgehung YesDragoman-Basses— concentrisch ; gegen Sofia vor. -»--

Der König befindet sich auf dem .»rechten Flügelder
Timok-Armee. —- Leschanin erlitt in dem Abend-Ge-
fechte bei Zaribrod nicht unbedeutende Verluste. -

Sofia, Montag, 16. (4.) Nov. Die Serben um·
gingen die bulgarische Stellung bei Trn und- befin-
den sich anf dem Marsche nach Bresniä Nachdem
die Bulgaren bis-lang den Dragoman-Paß behaup-
tet, räumten sie denselben· heute und concentriren sich
bei Slivnica (etwas über 30 Werst nordwestlich von
Sofia) um daselbst den Angriff der Serben zu er«
warten. —- Der Ausgang der, Schlacht bei Slivnica
entscheidet über das Schicksal Sofia’s. . .

Semlim Dinstag, U. (5.) Nov. Die Schu-
madja-Div.ision eroberte bei Dragoman zwei Schanzen
und nahm zweihundert Bulgaren gefangen. Die
Verluste waren auf beiden Seiten stark. Die Kämpfe
daselbst dauern noch fort. DieTimobArmee rückt
über Kula und Adlije vor. Die Verluste der Vul-
garen werden auf dreihundert Gefangene und zwei-
hunderisiebzig Todte und Verwundete angegeben.

Sofia, Dinstag, 17. (5.) Nov. Der Fürst ist
gestern nach Slivnica abgereist; das Hauptquartier
bleibt indeß in Sofia. Die Oertlichkeltgderkgestrigen
Engagements ist von Sofia .ca. fünfzig Kilometer
entfernt. Ernstliche Zusammenstöße dürften auch bei
Bresnik und Peririks erfolgen. Die Spitzen der aus
Rumelien h.eraneilenden Succurstruppen sind bereits
angelangt. e · —

giousjautinapeh Dinstag, U. (5.) Nov. Gestern
fand die fünfte Sitzung der Eonferenz Statt. Nach
den in derselben empfangenen Eindrücken kann eine
conciliante Lösung der die Conferenz beschäftigenden
Fragen erhofft werden. Die nächste Sitzung ist auf
Donnerstag« anberaumt worden.

Tatar-streicht.
R i g a e r Bö r se, 1. November 1885.

Gsmi Vers. stürzt.
556 Orientanleihe 1877 . .

. .
. .-

"-—
-

574 ,, 1878 . . .,
. . —- 97s-,, 97

574 . -1879 . . . . . .- 9784 97 .-

5J4-Livl. Vfandbriese, nntündiu . — 101 100
M Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. .» . — -— 102
by« Rief. St.-Häus. Pfandbriesq nnkundb. —- 9772 93725I-,Ji·Rig. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. — 9814 98on eine-Dust. Eis. eine. . . . .

.- ..
ge; »

Rig.-Dünb. Eisb. ä 125 Rlsl. . .
. 156 156« 15574

H( Wilnaer Agtxslzfandbriefeä 100 R. -.-:- Ist-z 9774
6zi»—Chark. Ldbk.-Pfandbriefe »Es-Jahr. —- 9914 Ist-»»v åfür nie fslieonction Vereins-Etlich-

cssskk ca, Juni-Zeiss» Essen-I. SCHULZE-guts.
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Der Herr sind. esse. Pol. Emil
B er g hat die Universität ver-
lassen.

Dorpah den l. November 1885.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 1990. Sen. A. Boten) new.
Der Herr sind. jun Ludwig v on

R entesl n ist exmatriculirt worden.
Dorf-at, den 1...November,1»885.

i RectorxT v. Wahl.
Nr. 1992. Geer. A. Bot-ewigem.

Von dem Dorpatschen Ordnungs-
gericht wird Jhiedurch bekannt Hac-Jniachh daß die-»» befun- Brückevom Sturmzzerfärt und daher der
Verkehr iüber -die -Brücke bis auf
Weiteres unterbrochen ist.

Dorpah Ordnungigerichtz den ·;4. No·-
vember 1885.

Adjunct: M. v. RnmmeL
Votum: M.·v. Güldenstnbbe

Nr. "1.7715.
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser , Behör-
3 vom 30. October c. iiber das

. erwägen-des hiesigen sKqufs
Mermis« Walde-mir Toepffer
der Geiieralcszoixeurs eröffnet
worden ist. In» solchem Anlasse
werden alle diejenigen, welche an den
Eridaren Woldemar Toepfser Forde-
rungen und Ansprüche oder an des-:sen Vermögen Rechte irgend welcher
Art erheben resp. geltend inacheit
wollen, hiedurch aufgefordertund an-
gewiesen solche Ansprücha Forderun-
gen und Rechte binnen der perempto-
risch anberauinten Frist von .6 Mo-
naten a dato, also spätestens bis
zum 4. Mai 1886 in gesetzlicher
Weise anzumelden und zu begründen,
da— die provocirten Forderungen, An-
sprüche und Rechte, wenn. deren ·An-
meldung im Laufe der anberaumten
Frist unterbleiben sollte, der Präclus
sion unterliegen und in diesem Ganti
verfahren weiter keine kBerücksichtis
gung finden sollen. Gleichzeitig wer-
den alle diejenigen, welche dem Cri-
daren- verschuldet oder ihm« gehörige
Vermögensgegenstände im Verwahr-
haben sollten, hiedurch angewiesen,
hierüber unverzüglich dieserfConcurss
behörde oder dem» weiter unten ge-
nannten Concurscurator Anzeigesp zu
machen, daszandernfalls die Schuld-ner gerichtlicherKlage, diejenigen aber,
welcheüberführt sein werden denfsCris
daren gehörige Vermögensgegenstände
berheimlichtzu haben, gesetzlicher Be«ahndung gewärtigsein mögen. Zum
Curator und Contradictor der Con-cursmasse des » Herrn Woldemar
Toepffer ist der Herr Hofgerichts-
Advocat S. Lieben diesseits consil-
tuirt worden, wobei es dem Eorps
der Gläubiger selbstverständlich vor·
behalten bleibt, wegen Constituirung
einer anderen Curatelsachgemäße An-
träge anher zu verlautbaren.

Dorf-at, Rathhaus, am 4. Not-be. I885.
m Namen und von weI

Rathes der- Stadgtetszgiptkts Edle«

Justizbürgernteisten Kur-Her. «

Nr. 2372. Obersecrz Stillmart
P u b l i c a t i o n.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zu Folge Verfügung die-ser Behörde vom 13. August c. über
das Vermögen des Kaufmanns Pe-
ter Pallou der Generalconi
curs eröffnet worden ist. In
solchem Anlaė werden alle Diejeni-
gen, welche wider den Cridaren Pe-
ter Pallon Forderungen und An-
sprüche joder an dessen Vermögen
Rechte« irgend welcher Art erheben
rein. geltend machen wollen, hie·
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche, Forderungen und
Rechte binnen der peremptorischen
Frist von 6 Monaten a dato, also
spätestens bis zum 20. Februar 1886
in gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro-
vocirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter«
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfahren

Los-onst Uns-wo. —- llopssh s. Hoch« 1885 r· Da« im Vom« w« I. kam-sen.
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« « «« « · «eÄe t · oberleh-keme Berucksichtlgung fmden
«. .. . h ··n1«· -

Glelchöemg wekdep alle Dlelcksp Mlttwoch de« C· November lehrdlrseszfisvlalfi xlsllscdissllgiilifhness
gen, welche dem Cridurell Verschuls 6 Uhr rischer Gonkession am Libau- F· z hdet oder ihm gehörige Vermögens· S i n u sphss UICOIAI - Gstttuuslum . sz Los. hkjszu a Ja«- d « Ve Wahl, habe» U« g« sind erkennt geworden. Redeotaw mknm gib· erken- ·lln Damen—Segenspn em« r

. .l« te» »Nun» 9ksnnht, xhks Mgxdungen West-be, sowie äohte spitzen, Wollen«tm« hJedFVch fkngcwlklcns hlckYbck -Kleides· zur Wäsche ent-UUVCVZUSIIch Des« Eoncuksbehokdc z g der erforderlichen Zeugnis-se, bis zum EVEN! l3l·olm- str. Nr. 9, Haus Jur-
oder dem weiter unten genannten 24. November de. an den unter-nich— 891180112 Im Hof. 1 Ttsppsi
Concurscurator Anzeige zu machen, « no·t·en·Pka·i-s dcs·s···I···«;·l:au’F-·1··-·c·e;i·ek(ku1-

« O « ZU l« . ll -d·a andernfalls die Schuldner ges zum Bsmslen nebst Fckhcfl Um! gbnktgdukvsizgen haben dieselben sicsh «

Plchtlkchsk FAUST« DWIUUSCU ÜbeV Inst-II emptink in neuer Sendung », de» Hex» Gymgzgjzk Djkzckok nwelche überfubrt sein werden, dem l .. i wzhxgzmuxh »» »zum-», »Cridareii gehen· e Vermogensgegens i It.
i-·zs··t·ände Zierheiztili tzu »hc?ben,· gesetz— nun« R. Unions, am Grau-anke- Pkaseu 11. v. eilte-sing. Um« z» AND» - gzmgch
Jcher eahn ung gewar ig sein m·o- «·Brzng.9 hjeduwh zu» Auge· · ···

pp. Uddekn-stnnon.
gen. Zum Curator und Contradics . K . d ···,s»·,»·sz··· OWHDDSIGWOOOSGtor der Concursmasse des Peter Pals lUSIUSU REMEDIES- ·

Uss YOU) ·
Yo« ist der Herr HofgerichtssAdvsp 8. d. Alte. an bei mir grosser
kat Adolf Poorten diesseits confti- Aqsvekliaqk «.liv. Waa- B .

Ungen z« «

-

TUTTI Wllkdekls WOESE Es dem CUVPZ ren statt-Enden wird. · ·
der Gläubiger selbstverständlich vor-

» nootte Erz« soldatiiebehalten bleibt, wegen Conftituirung E» schone»einer anderen Curatel sachgemaße .....——.....i...-———..—.—. sf·,«2» -———

Antrage anher zu verlautbaren.
. Don-at, Rathhaus-am 20. August 1885. . Jjssjkskgg sZsgmgqksjkh- lIPJZI OUYIIGIUHMOJIOLLLIXG OOJIMTJZ

. mit Garten, Veranda, stallrauin und «. ?
· 1133 99 - H»Jm Namen und von we en Eines Edlen Tokllxeg

. . . . h dl) l , ».Nakheg v» Stadt Dokpakz Kutschcrzininier Ist fur 700 RbL vom «, O El! 111 l a lllcllzllelzze K. .———

. »
.

I. Fabr. ab zu haben, ohne stallraum Inst· «·

, » IVICPCUUUF » »Justizburgekmeifteik Kupffetz tm· 650 Rbl., Haus v. Brasch, Salz— · I Jallssell 87«I« lalaivae Neischlotski rugiineiidi
Nr. 1787. Obersecn Stillmarkx stkasse Nr. I. Nsztkzltlcklstsspgkiltsxltf HEFT-il, S Stets-Kisten k- t- on- - usz ins i.

« «· ·. »· ·. "«—·"·"7"L·’T;:;,"·-.·H-·««..sz ·-"-«« «·««
·»

- « IIIOIU etc. sowie Pkets 80 K»- S·
«« -s

. as« e» -

,- -.« ·...
·

z, g· - u.·soniians-.bskii·ieii, Brot: ens»- zsorsp - Nutz, Durch zweckmässjge ver- Guttat-sen, Violinein sowie an spallen
· - ··»-··· i · ·« paszkung i» e» mjk mkzgljch· frische, Metall» Holz- und sienptsegeiistaiitlenl - « Bouquets etc. auch im Winter ohne Werden dallskhakc EIN! VIUIS ABBE·

- führ« 7011 OF« IZOPSIIIUIIIIJ OR·
- - ä(·)··wa1.I-3tr. Nr. L, Haus Brasch-Aya,

· · ad· «» ······ · s. »J- · .
——

»

« · Das alleinige Dcpdt unserer bestrenommirten Metall-
Sarg-Fabrik haben wir kiik die ostsceprovtnzen Herrn S. « Jrskli - G
L« IZUUCOtiLkI ookpay übertragen«

. . «- verltauken und täglich zuszbesehen vonZskllns oCtbks 1884« F« 00
—·—·:·«

·

·
·

S 7719 «« VI· SZU VIII) 9 eine Treppe hoch.
Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung beehre Ich mich an— schöne·Zweigen, dass ich im Besitze eines grosse« Lagers Voll Metall— tlMl —.........———..—...........,...,. « « · « " «« « «

lsolzsäkgeii bin.
· ·

· n
Die kselallsäkgtz mit massiijen Griffen zum Tragen,·kom—-

men ohne irgend welchen Holzthell .zur Yerwendung und hindert mit Mcssiiixpseselilag werden zu gu-der lu f tdic hte Verschlu ss absolut jegliche ·Ausd·iinstung·. Da mit; Deckel» xsmk Preis» z« kaum, gzsughk Pzkew
die Preise dieser Metallsärge auch hier am Orte sich nicht hoher v k b ·

bukger stxu Nr;·2s. Daselbst stehen
als Ydie von Eichen-se rgen stellen, hotke ich, dass die-Metall— Zum Ema« S« «« gsbrsuobts EIN-e! Zum Verkauf.
xsärge hier allerseits Anerkennung und Eingang fmden werden» lch
ersuche das p. p. Publicum, bei vorkommenden Fallen sich an mich . . w —«""··""""""Jmunterzejchnetenwspsawgee—r"—fch,en;z
igeklz wenden zu wollen, und werde Ich bemiiht sein, das mir In s·o stiftete. ist in allen Buchhandlungen zu haben:
reichem Masse geschenkte Vertrauen auch in dieser Brauche mir We: sein Haus von

·

Der
· ·n. bewahren. H»»,,,sz»»»g»»,, Wanzen Wall-suchen ordeiitliklie Civilvroceß

D t 1884, · · « « . - « iia livläiidi em Landre t
so

orpa · L«· Heimcheiy Moltteiy Fliegen u. s. w.
ch leg! ch

-

·; « will, beliebe seine Adresse Haltu- Str. s «« d« unspspTversitat YOU·
· zu; den Fapiereu sz »· · · Nr. is, 2 Treppen hoch, bei sålfcichitel Groß so. 240 Seiten.

,

·· Hriminacbeamtein on iE. Mattiefem
z». «» «« X« —

· ··

gll
·

« SOOOSODZIOOOOWO
DE Z J ·l r m z» z( mszahlltkto Wohnung w» E Ei· gar, schwarz und weiss gefleclcter

· « Z -

» «· :7- g .n·in hsultckeineu wissend. Für Viertel« IS szhcüz OTCHYCU sub IN« As« jU o«
« e n, isxisiisg..ekx»x..iszixx.igkrrischarrrgziix s s; xk lssssissssss Essddss ««- ZsBs--E-psd- m« pissks Eislsdssss s« dsss Guss-

.· Alle 14 Tilgt ckschemc eilt Liedes Heft« · · · Pl. A» ZUgSbOIL · ·· Halljck Un» Knschspxgl Kofjdzfgk ein·
Es z sti- Zsss D;;««««s«i s .- »se- a en . - » amt ten

0 lustig« V
...-...-...«.nate gesucht. Ockekten unter· ~I:. M«

FUUZITIZSOIBEBZJIU TMSVIITSSOIYS Buchdks am J. Norssember zåvischen Rathshok
.

·« . -»·· »· · und dem oppako- kuge ein schwer—-
. DIE-S tel- ltasleth enthaltend ein schwarzes

«( I . ·
«·

·«

Kleid u de· e braune Decke. Ge-leitet· Jlotsstoltokstti sdiosollsoliiiit -

« « eins grcäise u.kleiw hlttlbsch moblirte zzkzhukgek got-ej, «i tu boten— o nungon Nimm,gsvesbachtuii cis.«
· ·

in Hi« Yetetzbutg i mit oder ohne Pension zu vekmiethen spat is.sxzp·zkzzzs. · «

mlt emem Grundoapital von 2.500,000 Itubel JWITH» «« Nsshmmsst s, zsszessszssslszi XI«- WWLJIWD E;
.

. . . .

« «
- - ««

- - - wversichert: beweg-hohes und unbewegliche-s Eigenthum Jegs
·««

ZWEITER-T. ».
o.z—nfg«ff«l·j

· « -
· - rui- 450 ioioo «« oe .- 10lieber· Art, m der Stadt« sowie auf dem Lande, zu billigen im! »Er «« is; ioo css oso - ltoPramiensatzen durch

-

· on sc. von« en« "

S« III· WT73i---—-i—--« "

· 4M52.—. -—.-,.--——-—Etlaatstl Friedrich
» M? III! »Es. F; «. z.;5;33j.. ..

·» »» 3.Greneral-A.gent fur Dorpat u. die angrenzenden Kreise. m 7 VOVSCIUSCIFDUSV Farbe« tun« esse ssolioe : Z·- x«o a«- «
, , ,

so» 1 b!- 200 Tigris-ausfressen »
.Die Prännensätze ihr lleksichekutigen auf dem liandc sind pp. Dutzend 50 Kop- S— »Es-»New- dssldsssssvssisissssttiel w F·- Hex;

.. « kam» am Kann· irren vom· .November·siinimniu. .eklllasslgt wokllell. so 111 111-Ists« imueaizxszisssäsliskxämuksäz ««,-·····;»-.45··r a. Herz;
——————————————-—————--———— n. Wiss-seic- vsnsn »dring. »k::.-.««.-2...«...,.."i«i g;



Illeue iirpisctje ZeitungIkfchejiut täglich .
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtssss

Ausgabe um 7 Uhr Am.

Die Ekpeditisn kst von «8 Übt WANT«
sit S Uhr Abends, ausgenommen VM

ks up: Mittags, geöffnet—-

»So-ass- yckdactisu v. 9.—11 Vom.

·

« sie« u: Dazu:

sog-pp» vikktcljähktich 2 Nu» monauich
. 80 Nov.

. Nach ausmärtst
iäbktich 7 Nu. 50 Hex-» halt-i. 4 Abt»

viektelj. 2 Not. 26 Im;

III: II is e I« Iu f Ik I tI U« U Uhr Vormittags. Preis für die füufgespatteae
Fqkpuszeile vpu deren Raum ist dreimsliger Jnsettivn d Z sey. Durch die Vpst

· eingehende Austritt· entrichten s» Loh. Ei) Pf» für die Ikorpnszeilk

anf die ~Neue 111-typische. Zeitung« werdenzu jede:
Zeit entgegengenomcnem -

iilutct Eomptoit und die Erpeditnni
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non 3 bis i; Uhr.

« e Hoheit.
Politisch er Tag es bericht
DasWahlverfahreninEnglanlk ·
Inland. Dorpatx Zur Orient-Krisis. Ein letttsches

Urtheil. Verlängerung der Dienst eit. W o l m a r: Livländifche
Bahn. Riga: Ruisische Realfchule. St. Peter sbu eg-
Zum serbischsbulgarischen Kriege. Tageschronih Ale x an-
d r i a.- Ein Process.

Neueste Post. Teslegrammr. Locales Han-
dels- und BtirfensNachkichtetss

Feuilletorn Der Giganten-Altar zu Pergamom ein Sie-
gesdenkmaL Wissenschaft und Kunst. Ma nnigf al;t iges.

iilotitisaykr Tagwerk-ishr.
. Den s. As) November 1885.

Ueber den Stand der ConfereiczsVerhandlungen
wird der Nat-Z. aus London berichtet? Aus den
neuesten Nachrichten, sowohl aus Konstantixiopel wie
aus Philippopeh will man ingiuterricijteten Kreisen
den Schluß ziehen, daß sich die Situation um eine
Nuance gebessert habe. Man betrachtet es nämlich
als einen Barthen, daß man wenigsteus de facto zu
einem übereinstimmenden Befchlnsse gelangt ist, durch
welchen der Pforte das Anrecht ans die Herstelluktg
des früheren Zustandes in Ostrumelien zuerkannt
wird; Dieser Beschuß wird nun dem Fürsten Alex-
ander Namens sämmtliche: Mächte, England mit in·
begriffeitz wahrscheinlich durch die Pforte zu wurma-
niciren sein. Von« einem hervortreten Rußiands
mit der auf Abfetzung des Fürsten abzielenden For—-
derung ist nicht die Rede. Nachdem nun gerade das
Auftreten Rußlands gegen die Person des Fürsten
die Sachlage in der letzten Zeit wesentlich verschärft
und auch die prononeirtere Haltung Englands zur
Folge gehabt hat, so hofft man, daß die größere
Mäßigung Rußlandssz in diesem Punkte nicht ohne
günstige Rückwirkung auf die Stimmung in Bulgas
rien selbst bleiben und daß es Fürst Alexander den
Mächten ersparen wird, sich mit der Frage einer ge-
waltsamen Herstellung des status quo ante beschäfti-
gen zu müssen. —-·. Die inzwischen eingetretenen krie-

Zwanzigster Jahrgang-

gerischen Ereignisse haben nicht allein die Verhand-
lungen der Botschafterscsonferenz zeitweilig in den-
Hintergriind gedrängt, sondern könnten den Dingen
in Bulgarien leicht eine Wendung geben, durch welche
die bisherigen Beschlüsse der Conferenz, ohne Auf-
wendung größerer Mittel, der Ausführung näher ge-
bracht werden könnten. ·«

Die namentlich von ultramontaiien Blättern col-
portirte, sofort vielfach angezweifelte und angefoch-
tene Meldung, daß der Papst seine Vorschläge zur
Beilegung des deutsch-spanischen Confliets we-
gen der CarolinenzJnselci den beiden betheiligten Ca-
bineteu vor einiger Zeit schon unterbreitet»·habe, wird
von dem Römischen Correspoiideiiten des Londoner
»Standard« in einein vom 10. d. Mts. datirten Te-
legranini entschieden dementird Ueber die Entste-
hung des irrigen Gerüchtes theilt der Gewährsmann
des englischen Blattes folgendes mit: »Es ist aller-
dings vom Vatican sowohl nach Berlin wie nach
Niadrid eine auf die CarolinensAiigelegenheit bezug«
liche Bkitiheilung ergangen, diese Mitthesx7«
welche von Vielen für die Entscheidungszjdestseszssz
gehalten wurde, war nur dazu bestinimttkgselwisfe
Thatsaehen festzustelleii und in dieser; Hinsicht volles»
Einvernehmens zu erlangen. Diefks Hliitzxiere wurde
erzielt, und der Papst. ist jetzt damit-beschäftigt, seine
Vermittelungsvorschläge festzustellen. Das betreffende
Schriftstück dürfte frühestens in acht Tagen an die
Bestiaimuiigsorte abgehenC Recht fragwürdig ers»
scheint nach Manchecin was neuerdings verlautet hat,
die weitere Meldung des»Correspoiidenteii, daß in-
zwischen durch Verhandlungen von Cabinet »zu Ca-
binet eine Verständigung bezüglich der Carolinem
Frage zwischen Berlin und Madrid bereits nahezu
erzielt sei. . « ·

Das Landes-Qekononiie-Collegium
hat eine der Einführung von Rentengütern im Gan·
zen günstige Resolution gefaßt. Der Landwirthschafis-
minister Dr. Lucius hatte vorher gewartet, keine zu
großen Erwartungen auf die Ausnutzung des Doma-
nialbesitzes für diese Zwecke zu stellen. Dazu» sei
dieser Besitz zu klein« und für andere »Zwecke zu
wichtig. Eher würde man auf dein Wege besonde-
rer Fonds, welche der Staaishaushalt gewähren müßte,
dieser Aufgabe näher treten können. Jn der Reso-
lution wird der Erfolg der Bestrebung, »durch Ein-
führung von Rentengütern den Stand der bäuers
liehen Grundbefitzer zu stärken, die innere Colvul-
sation zu fördern ·u. s. w., zwar als zweifelhaft be-

zeichnet, aber hinzugefügt, das Ziel sei von so großer
socialer und wirthschaftlicher Bedeutung, der Versuchso gesahrlos, daß das Collegium sich entschieden für
den letzteren erklären müsse.· Ferner heißt es in der
Resolution: Die gegenwärtige Vertheilung des Grund-
besißes in der Monarchte, namentlich in dein östlichen
Theile derselben, wo die Latifuiidienbildung vor-
herrscht, auch die immer mehr zunehmende Zer-
schlaguiig bäuerlicher Besitzungen im Westen der
Monarchiq welche theils zu einer imnierzbedeciklicher
werdenden Bildung von Kleinbesitz einer- und ande-
rerseits zur immer mehr zunehmenden Bildung größe-
rer Besttzungen führt, bieten schon jetzt genügenden
Anlaß, einen Versuch mit der Bildung von Renten-
gütern zu machen. » -

Jin Verein für Deutsche Volkswirthschaft hat
Carl Peters einen interessanten Vortrag über

txzze wissenschaftliche Bedeutung der D e utsch en E r-
cjlesrb u n g«e«n«i«-r»i" Afrit a gehalten, derenllms
Lsijkgier saufseghstausstid deutsche Quadratmeilen be-
fisssexte .Di»ef,.»·G-sezsseslss7ihaft betreibe inonopolartig den
Handel mit-,«sE«tfe;ibein, dem-Hauptausfuhrartikeh
habe erfolgreiche Versuche mit dem Anbau von
Kaffee gemacht und aller Wahrscheinlichkeits nach
würden They» Genau, ja, auch Seidenzucht gedeihen .

In Massen ioachse Reis, Muts und Zucker, die
Deutschen Geniüsearteii kämen prächtig fort, man
habe Eisenerze gefunden und werde wahrscheinlieh

-auch· Silber finden. In der Diskussion, welche sich
an den- Vortrag schloß, äußerte sich Dr. Peters auch
über die wichtige Frage nach dem Arbeitermateriab
Die Gesellschaft beabsichtige, das einzige braucht-are
Material, die Stimme, aufzukaufem Ein solcher
Sclave koste» jetzt dreißig Ellen Stoff und jede
Elle Stoff zwanzig bis dreißig Pfennig. Der Spelave
würde in dem Moment, wo die Gesellschaft ihn an-

"ka·iife, »in: Princip« frei sein. Man würde;ihn"aber
nicht nach· englischem Muster völlig emancipirem
sondern, nm zu verhüten, daß der Sklave dann aufs.
höre zu arbeiten und das Gesindel verniehre, ihn
.in einer Art Von Hörigkeitsverhältniß ansiedeln. Die
Sclavenjagden im eigenen Gebiete werde man frei-
lich verbieten. « -

· J« England tritt bei der Wahlrampagne
die Frage der Enistaatlichung der Hochkirche vor der
irischsen Frage mehr und mehr in den Hinter-
grnnd und bildet letztere einen der Angelpuiicte der
augenblicklichen Bewegung. Die beiden großen Par-
teien werben vergeblich um die Unterstützung der
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Jrenz diese halten sich reservirt und sucheii den Preis
hinaufzuschraubem den man ihnen bieten ivill. Gegen·
über einem Correspondeiiten des »New-York Hei-and«
hat Mr. Parnell geäußert, daß Lord Ha rtin g-
i»o,n’s Vorschläge für die Loxal reg iernn g in
Jrland ganz und gar nicht genügen. Der »un-
gekrönte König« sagte, indem ser für sich und sei»
sämmtliche Collegen sprach: ~Niecna-id von uns
würde irgend eine Verantwortlichkeit für die Thätig-
keit jener verstümmelten und wirkungslos-en Central-
törperschaft übernehmen, noch sich daran betheiligein
durch welche LordHartington unter derBezeichnung
»Localregierung« vorschlägh unsere Forderung nach
einem irischen Parlament abznspeisenQ Weiter er-
klärte Mr.«Parnell, daß kein Jrländer von Einfluß ,
oder Bedeutung irgend welche Verantwortlichkeit in
einer localen Isegisiatur übernehmen würde, ohne auch
die Eontrole überdie Polizeimacht zu haben. Güns
stiger hingegen sprach sich Parnell in einer in Liver-
pool abgehaltenen Versammlung der ~Jrischeci Natio-
nalliga für GroßbritaiinieM über Eladston e’s
Aeußerungen in Betreff der irischen Frage aus.
Nach Ansicht Mr. Parnelks war die Rede Gladstone’s,
obwohUu vieler Beziehung vag und unbefriedigend,
»die wichtigste Auslassung über die irische National-
"srage, welche jemals von den Lippen eines englischen.
Ministersügefalleii ist«. Er (Mr. Parnely spreche
gänzlich aus einem praktischen Gesichtspuncte, wenn
er sage, daß, wenn die Jrläiider M. Giadstone beim
Worte nähmen, für seine Candidaten stimmten und
ihm eine von der irischenPartei unabhängige große
Majorität gaben, die Lage die folgende sein würde:
die irische Partei würdes ihre Forderungen Mr. Gladi
stone zur Erwägung unterbre-iten, und wenn er den»
selben zustimmty würde er sie wahrscheinlich in ei«
ner Bill oerkörperm um sie zum Gesetze zu erheben,
und diese Bill würde-nach ihrer Annahme im Unter-
hause an das Oberhaus gelangen, welche-s dieselbe
aus dem Grunde verwerfen dürfte, daß bei der un«
geheuren Tragweite einer solchen Maßregel den Wäh-
ler in England und SchxottlandsGelegenheit- gebo-teneikäden müsse, sich darüber zu» äußern. Das
Qberhaus werde zu Mr.Gladstone sagen: »Wir
verwerfendie Bill, um Dich zur Auflösung des Par-

laments zu zwingen«. Um all’ diese Mühe zu spa-
ren, forderte Mr. Parnell allen Ernstes Mr. Glad-
stone aus, seine Ansichten über die· größtejlusdehk
nung der Selbstregiernng für Jrland, abhängig von
den Bedingungen ·und Beschränkungen, die er betreffs

Jkniiieiair
Der Giganten-Altar zu Pergamen, ein Sieges-

Denkmal.
Jm Vereine siir Kunst und Wissenschaft zu Ham-

burg hielt dieser Tage Prof. Dr. Trendelenburg aus
Berlin einen tsehr aufs-ruhenden, gut digponirten
Vortrag über den berühmten Altar von Pergamen,
dessen Fries, so viel von ihm hat gerettet werden
können, jest pas werthvollste Kleinod des· Berliner.
Museum bildet. Der· Vortragende hob in der Ein«
leitung hervor, daß, wenn die Erwerbung und Ber-
gung dieses herrlichen KnnfkschatzeT welchen man mit
dem ParthenoniFriese auf eine Linie stellen darf,
Deutschland gelungen ift, dies ohne die neue, von
ihm errungene Machtstellnng gewiß unmöglich gewe-
sen wäre. «

Bekanntlich geht man in Berlin mit dem Gedan-
ken um, das grose pergamenische Kunstwerk wieder
herzustellen d. h. nicht blofz den größeren und kleine«
ren Fries zu ergänzen, sondern das ganze Bauwerk
in der Deutschen Reichöhctuptfiadt wieder auszurichten.
Es war deshalb nicht bloß ein wissenschaftliches Er-
sorderniß, sich über die ursprüngliche Gestalt Des
Denkmals genau zu unterrichten und namentlich an
Ort und Stelle die Grnudmauern desselben auszu-
decken und genau zu vermessen. Das ist nun durch»
den mit der Leitung der Ausgrabnngen aus der Burg
von Pergamon beauftragten Prof. Conze ausgeführt
worden. Die Resultate dieser Nachforschungen sind
Stst vor Kurzem nach Berlin übermittelt worden·
Prof. Trendelenburg war deshalb in der glücklichen
LIM- DUSM von ihnen Mittheilungen machen
ZU Enden. Ob man demnach noch in Berlin
den Gedanken einer vollständigen Erneuerung

Des DSUVMIIZ AUftecht erhalten wird, erscheint uns
nach d« Gtvßartigkeiln n: d» er jetzt vor unser gei-
stiges Augegerückt ist, allerdings zweifelhaft. Der
Vortragende berührte diesen Punct nicht, aber et
stand nicht an. den Giganten-Altar von Petgamon
dem Parthenom den Tempelbauten von Olympia und
dem Mausoleum von Halikarnah den anerkannt

größten griechischen Kunstwerken anzureihen Jn ei-
ner am Eingange vertheilten Skizze war das Denk-
mal so dargestellt, wie es nachden nunmehr« in der
Hauptsache abgeschlossenen eingehenden Untersuchun-
gen in der Wirklichkeit dagestanden haben muß. Selbst
nach dieser kaum handgroßen Skizze ist der Eindrnck
ein überwältigenden . - «

Jn einer der schönsten Gegenden KleimAfienA
im Thale des Kailos und zugleich im Angesichte des
Aegäischen Meeres, erhob sich aus einem steilen Berge
vie Akropolis von Pergamen, der Hauptstadt von
Mhsien Innerhalb dieser alten tempelreichen Burg
erhob sich auch der· prachtvolle Altar, weleher hundert
Fuß im Ouadrate maė Aus drei Stusen ruhte der
.nach einer Seite ossene »Unterbau, um den stch über
einer entsprechenden Plinte der- große Fries herumk
zog, überragt von einem etwa 10 Fuß hohen Sein«
lengange Un der offenen Seite führte eine mäch-
tige Freitreppe ans eine große, von dem Säulengange
umgebene Platform, in deren Mitte »sich der« eigent-
liche Altar befand, dem Herkommen nach kegelsörmig
mit der durch das· Blut der Opferthiere gekitteten
Asche aufgeschiittet Auch dieser eigentliche Altar. war
mit einem Friese in selbstverständlich kleineren Ver«
hältnissen umgeben. Von ihm ist uns gleichsalls
so viel erhalten, daė sich der Gegenstand seiner
Seulptur genau erkennen läßt. ·

Jn glücklichster Weise hebt sieh die friedliche Dar-
ftellung dieses kleineren Frieses von der furchtbaren
Wildheit dir Gigantenschlaeht aus dem großen« Friese
ab( Dieselbe bezieht sich aus die Urgeschichte von
Pergamen und verkbrpert vortressttch die alte Sage
von der Anksetzung der Auge, der Mutter des Tele-
phoz und ihrer Bermählnng mit Theuthrah König
der Mhster. Nach der, auch von AeschylnQ Sei-ho-
klek und Euripides in verlorenen Tragödien behan-
delten Sage wurde Auge von ihrem Vater, dem
Könige Alex-s, in Tegea zur Priesterin der Athene
geweiht, weil ihm geweissagt war, daß ihre Nach«
kommenschast seiner Herrschaft Gefahr bringen werde.
Sie verkehrte indessen im Hetligthnm mit Herakles
und wurde Mutter des Telephod Nun ließ Aleos
das Kind im Parthentongebirge aussehen, die Mut-

ter aber, in einen Kasten verschlossen, in’s Meer wer-
fen. Der Kasten trieb nach Mhfien und die geret-
tete schöne Frau wurde Gattin des Königs Tenthrak
Telephos wurde von einerHindin gesäugt und dann
von Hirten gefunden und erzogen, woraus er auszog,
seine Mutter zu suchen. Er gelangte nach Myfien
und leistete dem König Teuthras einen so. großen
Dienst, daß ihn dieser zum Nachfolger erkor.· Dies
ungefähr der Inhalt der auf dem kleinen Friefe dar«
gestellten Sage. . «

Der große Fries, von einem stark ausladendeu
Sitnfe überragt, zieht sich von den Wangen der gro-
ßen Freitreppe aus um das ganze Bauwerk herum
und bedeckt so - bei einer Höhe von sieben Fuß die
colossale Fläche» von 3000 Quadratfuß alfo fast das
Doppelte des ParthenowFriefeQ Dabei sind die· Fi-
guren ded Friefed in einem so starken Hochrelief ge·
arbeitet, daß ste vielfach zwei Fuß hervortreten. Von
den etwa 120 Hauptfiguren desselben hat jede ein·
zelne nach der Schätzung heutiger« Bildhauer eine
Arbeitszeit von neuen. Monaten erfordert. Das allein
giebt einen Begriff von der imponirenden Größe des
DenkmalT

Selbstverständlich war das für das ganze Bau-
wert Verwandte Material weißer Marmor; aber es
unterliegt nach den Ausführungen dekVortragenden
keinem Zweifel, daß der Fries aus dunkelblauem Hin-
tergrunde farbig bemalt war. Die nähere Erörterung
Trendelendurgß über die Bemalung der Statuen im
Ulterthume übergehen wir. Der Professor trat für
dieselbe auf Grund des Satzes ein, daß die Kunst-
wirkung ans der Kunstgewbhnun g beruhe, und fuchte
fpeciell das Wirkungsvolle der Bemalung an dem
vom Blitze Jupiteks getroffenen und in lichten Flam-
men auflodernden Giganten klar zu legen. Er wies
darauf hin, daß unzweifelhaft die leeren Augenhöh-
len des Giganten mit Karfunlelsteinen audgefüllt
waren, und doch gestand er ein, daß die ungeheuere
Lebhaftigkeit der Darstellung, die im ersten· Angen-
blick vollständig verwirren-d wirkt, kaum noch einer.
Steigerung bedarf. Man hört den Schild krachen,
sagte er, in dessen Rand ein Gigant mit feinen Zäh-
nen hiueinbeißt. -

Abgesehen von der vollendeten« Ausführung des
Frieses ergreift uns der gewaltige -,Getst, von dem
diese Kunstschöpfung durchdrungen ist. Denn es ist
nichts Geringeres in ihr verkörpert als der Kampf
der Gbtter des Lichtes gegen die dämonischen Kräfte«
der Finsterniß, der Sieg der geistigen göttlichen Ho-
heit über die. Gewalt der blinden Naturkräfte. » Die.
ser erhabene Gedanke von ewiger Bedeutung« tritt
uns in lebensvollster Gestaltung auf dem Pergamen«
Friefe entgegen. An diese plasiische Gestaltung ver-
mag das beschreiben-de Wort Faun! heran zureichen,
obgleich man es dem Vortragendenzugesiehen muß,
daß feine Sxhilderung von Begeifternng für das ho-
heitsvolle Kuuflwerh wie überhaupt für die ewigen
Schönheiten der grtechischen Kunst durchglüht» war.
Wir wollen aus derselben nur das Bild hervorhe-
ben, welches er von der Gruppedes Frieses entwarf,
in welcher Artemis allein durch die Macht ihrer Er-
scheinung, durch ihren strahleuden Blick und ihre sonstige
edle Schönheit - Trendelenburg pries namentlich das
nackte vorschreitende Bein der Göttin als von unübertrop
fener Vollendung - den jüngsten Giganten besiegt, hin-
ter dem seine Mutter Gäa mit halbem Körper klagend
aus dem Erdboden hervortaucht Er wisse, fügte Treu--
delenburg hinzu, dem Gesammteindrucktz den dass hehre
Bildwerk auf uns mache, nicht besser Ausdruck zu
geben, als mit Goethes Worten, dessen Seherblick
Vorausgeschaut habe, was uns der zu seiner Zeit
noch im Schatte vergrabene Fries von Pergamon jetzt
offenbare. Jphigenie sagt zu Anfang— des« 5. Auf«
trittes von den Göttern:

»Sie schreiten vom Berge
Zu Bergen hinüber;
Aus Schlünden der Tiefe

- Dampft ihnen der Athem -

Erftickter Titanen «
Gleich Opfergerüchen
Ein leichtes Gewölke«.

Hochintereffant war auch die Nachweisung daß
der Verfasser der Apokalypse den Giganten-Altar von
Pergamon gekannt hat. Der Eindruck, den er auf
den Urheber der Offenbarung Johannis gemacht hat,
war begreiflicher Weise ein stark abweifender. Er fah
in ihm einen ohnsitz des Satans.
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der Oberhoheit der Krone und der Aufrechterhaltung
der Einheit des Reiches stipulirt habe, dem Publi-
cnm zu unterbreiten, damit die Wähler der drei Kö-
nigreiehe eine Gelegenheit zu deren Beurtheilung
haben dürften und ein entscheidendes Verdict darü-
ber bei der allgemeinen Wahl abgeben könnten.

Jn Paris hat die Commission für die W e l t ·

Ausstelung von 1889 unter dem Vorsitze
des ehemaligen JntimusGambetta's, Antonin Prdust’s,
soeben eine Sitzung gehalten, in welcher über- den
gegenwärtigen Stand der Angelegenheit eingehend
berichtet wurde. Die Kammern haben bisher kein
entscheidendes Votum abgegeben; vielmehr send von
denselben auf Antrag der Regierung 100,000 Francs
lediglich zu dem Zsvecke bewilligt worden, das Ma-
terial zu gewinnen, auf Grund dessen das Parlament
dann mit voller Sachkenntniß zu entscheiden vermag.
Jn dem Berichte, welcher dem Handelsminister am
10. März d. J. erstattet wurde, wies die Commis-
fton auf die Nothwendigkeit hin, die Kostenanschläge
auf’s Genaueste zu entwerfecy damit später Ueber-»
raschungen vermieden würden. Dies gilt insbeson-
dere von den Gebäuden der Ausstellung, für welche
die zuverlässigsten Voranschläge geliefert werden sol-
len. Was dagegen das Personal betrifft, so soll
von« der kostspieliger: Ernennung von General-Cour-
missaren und Sections-Commissuren Abstand genom-
men werden. Vielmehr würde die Ausstellung unter«
»die unmittelbare Autorität, des Handelsministers ge-
stellt wer en, welchem ein unentgeltlich fungirender
Ausschuė zur Seite stehen soll. Die Welt-Ausstellung
von 1889 wird nach der-Ansicht detcsommission
bestimmt sein, neben Erzeugnissen jeder Art eine
Uebersicht alles Desjenigen zu gewähren, was der
menschliche Geist seit einem Jahrhundert verwirklicht
hat. Antonin Proust, der eine Zeitlang auch Mi-
nister der schönen Künste war, eines Ressorts, wel-
ches später wieder aufgehoben wurde, wies in der
jüngsten Sitznng darauf hin, daß die Arbeiten für
die Welt-Ausstellung sehr bald begonnen werden müß-
ten, wie denn auch für die Welt-Ansstellungen von
1867 und 1878 die Vorbereitungen drei Jahre frü-
her begonnen werden mußten; Die Kammern wer-
den sich also mit dieser Angelegenheit in nächster
Zeit befassen, da vor Allem die Frage entschieden
werden muß, ob die Welt-Ausstellung aus Anlaß der
Säcularseier der großen Revolution überhaupt statt-
findet. Jn dieser Frage können die dem Projecte
abgeneigten Monarchisten jedenfalls nicht auf die
Bundesgenossenschaft der Radicalen zählen.

Die Wahl Achmed Mukthar Pasch a’s
zum türkischen Commissar für Aegypten hat, wie man
aus Kairv meidet, die dortige eingeborene musels
manische Bevölkerung in hohem Grade befriedigt.
Sie: H. D. Worff ist gleiche-re mit dieser-T« Ermu-
nung zufrieden. Mukthar Pascha wird von den
Mitgliedern seines Haushaltes begleitet»sein, woraus
man schließt, »daß er in Aegypten einen« längeren
Aufenthalt nehmen wird. Die Pforte hat speciell
aribefohlem daß sämmtliche Unkosten in Verbindung
imit der Herstellung und Einrichtung einer Wohnung
für den ottomanischen Commissar dem, türkischen
Schatzamte in Rechnung gestellt werden sollen.

Das Wahlverfahren in England.

Aus den Ausfall der in nächster Zeit stattfinden-den allgemeinen Parlamentswahlen in England ist
man auch außerhalb Englands in hohem Grade ge-
spannt. Das jüngsie«Wahlresoringesetz, welches den
Kreis der Wähler erheblich erweitert, wenn auch nicht
zu dem für die Wahlen zum Deutschen Reichstage gel-
tenden Wahlrechte übergeht, soll seine erste Probe be-
stehen. Da das Wahlverfahreii auf den AusfallderWahlen einen nicht zu unterschätzenden Einfluß Uhr,ist es nicht ohne Interesse, auf dasselbe, wie es m
England geordnet ist, einen Blick zu werfen. »Die Ausübung des Wahlrechts »wtrd» durch» dls
Eintragung des Wählers in die Wahlerltste bedingt.
Jährlich findet in jedem Wahlbezirle vor einem Be-
amten eine Sitzung (Barrister Court) Statt, in wel-
cher die von dem Overseer gefertigte Lille geprüft
wird. Jeder Eingetragene darf gegen die Wahl«
berechtigung eines Anderen Widerspruch erheben. Der
Vorsitzende (Barris?er) entscheidet. - Er unterzeichnet
die geprüfte Lilie und stellt sie dem Clerk of theWare, heziebentlich dem Town Clert zu, welcher den
Druck der Liste veranlaßt. Dtese gedruckte Lisie dient
für das folgende Jahr allen Wahlen zuk unt-Auge.
Gegen die Entscheidung des Barrislers stqdet Be-
rufung an eine Tlbtherlung des Gerichtshofes Queerfs
Bruch Statt.

Zufolge des Gesetze-Z Vom 281 Juli 1872 ist
die Wahl geheim. - Das Wahlverfahren beginnt mit
der Aufstellung eines Candidaten (nomination). Diese
erfolgt, indem xwei in die Wahlliste des Wahlbezirkeseingetragene Wählt-r, der eine als Antragsteller, der
Andere als der den Antrag Unterstützende in einemvon ihnen« Unterzeichneten Schriftsatz den Canklidaten
benennen; Der Scbriftsatze muss. ausserdem von-T acht
eingeschriebenen Wählerndefselbeu Bezirkes als: zu-stimmenden unterschrieben sein. Der Candidatzsklhstl
oder der Anttagsteller oder auch der den Antrag
Unterstützende bät den Schrifkscclz an dem Wähltage
zu der bestimmten Zeit dem Wahlcommissar zu über-
reichen. s «

Falls innerhalb einer Stunde nach der für die
Wahl bestimmten Zeit kein anderer Candidat ausge-
stellt wird, erklärt der Wahlcommisfar den allein auf-
gestellten Candidaten für gewählt und berichtet dem-
gemäß, an den Kronelerk in chanoerzn Jst jedoch
vor Ablauf der gedachten Frist noch ein Anderer oder
eine Mehrzahl ausgestelly so setzt der Wahlcommissareinen anderweiten Termin zur Abstimmung (po11) san.

Die Abstimmung an dem zweiten Wabltage ge-
schieht durch Wablzettelk Vor Beginn deuWahl zeigt
der Wahlvorsteher die Wahlurne vor, damit man sichiiberzeuga daß dieselbe leer sei« demnächst versiegelt
er diese, so daß nur die Spalte zum Hineinthun der
Wahlzettel offen bleibt. Der eintretende Wähler nennt
dem Wahlvorsteher seinen Namen; der Letztere sucht
den Namen in der Wählerliste auf und übergiebt dem
Wähler einen gedruckten Wahlzetteh auf welchem« ge·
sondert hinter einander die- Namender Candidaten
unter genauer Bezeichnung angegeben sind. Der
Wähler wird mit dem ihm ausgehändigten Wahl»zettel in ein kleines Gemach - geführt, in welchem ervon Niemand gesehen werden kann. Mit dem ihmübergebenen Bleistift macht er rechts bei dem Namen
des Candidaten, welchen er wählen will, ein Kreuz(X), faltet den Wahlzettel demnächst, so daß seine
Stimmgebuug verborgen bleibt, kehrt zum Wahlvors
sicher. zurück, zeigt demselben den amtlichen Stempel-
abdrucl auf der Außenseite des Wahlzettels und thutdiesen selbst in die verschlosfene Ums. Dann hat er
steh aus dem Wahllocal zu entfernen.

Der Wahlact dauert von acht UhrMargens bis
acht Uhr Abends. Nach Schluß des Wahlactes ver-
siegelt der Wahlvorstehey falls Wahlagenten gegen·

wärtig sind, in deren Beisein, die Spalte der Urne,
die uicht verbrauchten Wahlzetteh die Wahlliste u. s.w.
und überbringt Alles dem Wahlcommisfah der in den
Grafschaften der Sheriff in den Städten der Mahor
ist. Nachdem diesem die sämmtlichen Urnen des
Wahlbezirks überbracht sind, öffnet er dieselben in
Gegenwart der Candidaten oder deren Agenten, miscbt
sämmtliche Wahlzettel durcheinander und verliesi von
jedem Wahlzettel den Namen des Candidatem bei
welchem sieh ein Kreuz auf dem Wahlzettel befindet;
Beisitzer tragen demgemäß die Zahl der Stimmen in
die zu diesem Behuf eingerichteten Bücher ein, so daß
die Gesammtszahl der Stimmen, welche jeder Can-
didat empfangen h-at, in lürzester Zeit sich feststellen
läßt. Jst die Zähluug beendet, so verifieirt der Wahl-
commissar die Wahlzetteh versiegelt dieselben, verkündet
das Resultat der Zählung und erklärt den Candidaten,
welcher die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, für
gewählt. Bei Stimmengleichheit hat der Wahlcom-
missar, der sonst nicht mitstimmen darf, das Recht,
sofern er eingetragener Wähler ist (nicht die Pflicht)
seine Stimme abzugeben und so die Wahl zu ent-
scheiden. Entsteht über die Giltigkeit eines Wahl-
zettels Streit, so entscheidet der Wahleommifsar end-
giltig, vorbehaltlich jedoch der Anfechtung der Wahl.
Das Resultat der Wahl berichtet» der Wahlcommissax
dem Kronclerk in chancery unter Beifügung der
Wahlzetteh welche der Letztere ein Jahr lang aufbe-
wahrtsund dann vernichtet. Die Einsicht derselben
darf Niemand gestattet werden, es sei denn auf An-
ordnung des Hauses der Gemeinen, oder auf Ver«
fügung der obersten Gerichtshbfx

Die Entscheidung über Wahlbeschtverden findet
durch einen· Gerichtshof Statt, bezüglich der Wnhlen
in England durch die Common Pleas Division in
Westminster zu London, bezüglich der in Jrland durch
den Court .of Oommon Pleas in Dublin, bezüglich
der in Schottland durch den Oourlz of sessjon in
Edinburgh Keineswegs aber haben dieseGerichtdhbfe
fä,n»t»mtliche- Wahlen zu prüfen, vielmehr nur die
Wahlen, welche angefochten werden. Eine allgemeine
Wählprüsung wie sie in den gefehgebenden Versamm-
lungen Deutschlands üblich ist,; ist dem Hause der
Gemeinen in England fremd. Die Wahlen, welche
nicht angefochten werden, bedürfen einer Prüfung
nicht. Beschwerden über ungehbrige Wahlen sind
binnen 21 Tagen nach der Wahl dem betreffenden
der bezeichneten Gerichtshbfg nicht dem Hause der
Gemeinen, zu überreichen. Die gerichtliche Verhand-
lung erfolgt innerhalb des WahlbezirleQ in welchem
die angefochtene Wahl stattgefunden hat. Die Ent-
scheidung des Gerichtez welche endgiltig ist, theilt
der Richter dem Sprecher des Hauses der Ge-
meinen mit.

Wenn hiernach die Entscheidung übe: an ge-
fochtene Wahlen in die Hände der Gerichte gelegt
ist, so bleibt doch die Frage übrig, ob dem Hause der
Gemeinen eine jede Competenz in Wahlangelegew
heiten entzogen ist. Die Frage wurde im Hause
der« Gemeinen verneint, indem man das Gesetz von
1868 dahin auBlegte, daß es sich nur auf die An-

fechtung von Wahlen beziehe, nicht aber unangefoch-
tene Wahlen zum Gegenstande habe. Ein Beispiel
hierfür gewährt folgender Fall: Als John Mitchel
im Jahre 1875 ohne Wahlkampf gewählt war und
eine Anfechtung der Wahl nicht erfolgte, sprach das
Saus der Gemeinen, nachdem festgestellt worden, das;
« itchel ein zur Deportation verurtheilter Sträfling
war, die Richtigkeit der Wahl aus und ordnete die
Neuwahl an. Abermals wurde Mitchel gewählt; da
die Wahl diesmal angefochten wurde, überliesz das
Haus der Gemeinen das Weitere dem zuständigen Rich-
ter,«) welcher die Wahlunfähigkeit Mitchel’s»aussprach.

r) May: Das englische-Parlament und sein Verfahren,
2. Austagy S. 38, 634.

"lnlaun .

Borsten, H. November. Der serbisch-hul.
garifche Krieg scheint verhältnißmäßig rasch ei-
nem entscheidenden Waffengange zuzutreibeii und viel-
leicht bringen bereits die nächsten Tage die Antwort,
wie das Loos über das Schicksal der bulgarischen
Haupstadt gefallen ist. lexmehr aber auf dem Kriegs-
icheuplatze vie Kkisie stch ver-schärft, um so Dei-ign-
cher wird auch die Entscheidung der Frage, welche
StellUUsßußland zu den dortsihabspieleiiden Er-
eignissen einzunehmen habe. Daß dem Gange dersel-
ben Einhalt geboten werden muß, liegt ebenso sehr
auf der Hand, als die Erkenntniß Bessers, daß keinem
Staate mehr an der Verhinderuxig des weite-Zu
Sichzerfieischens der slavisihen Völker gelegen sein
kann, als Rußland « »

Die einzige osfieiöse Aeußerung, welche uns über
die Stellung Rußlands zu der mehr denn je bren-
nend gewordenen Orientskrage vorliegt, sind die in
einer Depesche unseres Montagsblattes gegebenen
Llndeutungen des J. de St. P.«," wonach« Nußland
sich »von keiner der beiden kriegsührenden Parteien
werde ins Schlepptau nehmen lafsen«. Diese Rede«
wendung vertritt augenscheinlich die ftriete Einhal-
tung des Principö der Nicht-Jntervention, und da«
Rußland ein beliebiges Schalten der Serben in Vul-
garien schwerlich zulassen kann, scheint die Si. Pe-
tersdurger Diplomatie vorab aus ein euergisches,
nach einer Depesche unseres gestrigen Planes, wie
es scheint, in der That noch keineswegs aufgegebenes
Einschreiten der Konstantinopeler Conferenz ihre
Hoffnung zu seyen.

Die Betrachtungen der mit der letzten Post ein-
igegaiigenen rnssischen Residenzblätter stehen noch nicht
unter dem Eindrucke der ersten Gefechtiz in denen
serbischchulgarisches Blut geflossen, sondern beleuchs
ten die Situation nur von der Thatsache der erfolg-
ten Kriegserklärucig ans. Einig find alle Blätter in
der Verurtheilung des »britdermörderischen« Krieges;
ziemlich einig in dem schärfsten Verdammen des Kö-
nigs Milan und des Fürsten Alexander, wobei der
Letztere übrigens viel glimpflicher davonkommt als der
Ersterez völlig unelnizx hingegen hinsichtlich der von
Russland in dem ganzen Streite zu übernehmenden
Rolle.

Dem Statidpnncte des ~J. de St. P.« am Näch-
sten kommt noeh die ~N e u e Z e i t«, indem auch
sie vorab einer Politik des Abwartens und der
Pafsivltät das Wort redet,«« wenngleich keineswegs
ohne Einschränkung und ersichtliches Schwanken.
Der eine der Leitartikel des Sfuworinsscheti Blattes
schließt, nachdem er die Verräther an der slavischen
Sache, König Milan und den Fürsten Alexander,
gebrandknarkh mit den Worten; »Und» stehen die
Bulgarem wie die Serben gleich nahe und Beiden
wünschen wir Wohlergehen, Alle wissen, daß Nuß-
land an diesem Zwiste unschuldig ist, und« Rußland
wird, wofern nicht die Rathschläge der Botschafter dem
Blntvergießen Einhalt gebieten, zeitweilig der Krank-
heit ihren Lauf lassen müssen. Jede bewaffnete Inter-
vention würde vorläufig nur England und Oesterreich
in die Hände arbeiten. Die Sachlage hat sich noch

Wir kommen nunmehr zu einem der bedeutsam-
sten Puncte in dem Vortrage Trendelenburg’s. Das
ist seine Auffassung des Altars als SiegesdenkmaL
Eines der blühendstenfkleinen Reiche, welohe aus der
Zertrümmerung der Weltmonakchie Alexanders des
Großen hervorgegangen sind, war das pergamenifche
Reich. Vbiletaios, der Schatzmeifter des Königs Ly-
fimachos von Thraeiem gründete dasselbe im J. 282
v. Chr. Geburt während der auf die Ermordung
des Seleukns Nikator folgenden Uns-üben. Philes
taios hatte feine Herrschaft in schweren Kämpfen
zu behaupten. Unter diesen waren die schwersten
diejenigen, welche er mit den Galliern zu führen
hatte. Der Einhruch der barbarischen Gallier in
das eigentliche Griechenland hatte einen surchk
baren Schrecken erzeugt und die helle Freude,
welche ihre Befiegung hervorrief, läßt steh nur mit
dem erlösenden Trtumphgefühle vergleichen, welches
dereinst die Besiegung der Perser erweckt hatte. Nach»
ihrer schweren Niederlage in Griechenland wandten
sich die Gallier nach Kleinasiem wo ihr Angst und
Verderben verbreitender Anfturm von dem Könige
von Pergamen gebrochen wurde. Was dieser An-
sturm der Barbaren zu bedeuten hatte und wie man
in Pergamon, vom granstgen Schrecken erlöst, aufaths
men mußte, schilderte der Vortragende in lebhaften
Farben. Danach war» es begreiflich, daß man lich
in der Pracht, smit der man das Siegesdenkmab
welches zum Andenken an die Galliernoth errichtet
wurde, zu schmücken wünschte, kaum genug thun

konnte. Das ist die Geschichte der Entstehung des
Altars von Pergamon. Wenn wir uns nicht glück-
Ikch preisen wollten, fügte Prof. Trendelenburg be-
gekstetk hinzu, daß es gelungen ist, den herrlichen
Fries dieses Denkmal, welches zu den größten Kunst-
werken des Alterthums gehört, wenn auch vielfach
bsfchädkgh UTch Berlin zu retten, so würden wir da-
mit beweisen, daß wtr das Edelste, was die Meusckp
heil it! De! gkkschkfchetl Kunst hervorgebracht hat,
nicht zu fchätzen wissen. Das aber würde so viel
bedeuten, als daß wir den Frühling nicht mehk ge.
nießen und uns an unserer eigenen Jugend nicht
mehr zu erfreuen verständen

Und welche-wunderbare Verkettung der menschlichen
Dinges Vor zweitausend Jahren wurde der Perga-
menische Altar als ein Zeichen des tiefsten Dankge-
fühls über die Besiegnng eines Feindes errichtet, in
dem wir die Urväter der heutigen Franzosen zu er-
kennen haben,- und aus Grund unserer gewaltigen
Siege über dieses selbe Volk ist jenes hehre, kunst-
reiche Denkmal zur nnfchätzharen Zierde der neuen
Deutschen Neichshauptstgdt geworden. (H. E)

Wissenschaft und Hund
Polarforschung. Der Polarferscher Lieus

tenant Fried. Schwatka schickt sich, wie die ,-,Münch.
Allg. ZE- hört, soeben an, eine neue Polarexvw
dition zu unternehmen, und zwar nach derselben Me-
thode, wie sie sich ihm auf seinen früheren Reisen
in Alaska und in den Ländern nördlicb von der Hub-sonsbay so wohl bewährt hat, wie sie aber bei an-
deren Expeditionem und namentlich khei denjenigen,
die den Nordvol zu erreichen gestrebt haben, bisher
noch niemals in Anwendung gekommen ·ist. Lieutenant
Schwatka meint, in Uebereinstimmung mit Greelip
Nares u. A» daß man die Versuche, mit Schiffenund mit europäischen Mannfchasten weiter vorwärts
vorzudringen, als es thatsächlich geschehen ist, als
nutzlos aufgeben sollte. Dagegen werde sich vielleicht
der Versuch besser lohnen. lediglich mit den Mitteln,
welche die Eskimos zu ihrem Vordringen zu Lande
und zu Wasser benagen, die Reise zu unternehmen:mit den Eskimo-Hunden, den Witwe-Schlitten, den
Eskimosßooten u. "s. w., und das beabsichtigt
Schwatka zu thun. Er will im nächsten Frühjahr
zunächst per Schiff so weit als möglich im Polar-Meer vorwärts dringen, dann aber in der Weise
der Eskimo s—- mit deren Künsten und mit deren
Lebensweise er sich so vollkommen vertraut gemacht
hat, daß er allenfalls selbst als solcher passiren kann
——" sowie auch nur in Gesellschaft von Eslimos
weiter nnd, wenn möglich, bis zum Pol. Der Pro-viant soll durch Jagd und» Fischfang beschafft werden,
da ja auch in den allernördlichsten Gegenden nochThierlehen (Moschus-Ochsen, Polarhasen Seehunde
2e.) vorhanden sei. Jn der Schwatkaschen Weisesind übrigens während des letzten Sommers auchnoch mehre andere« amerikanische Reisende eifrigthätig gewesen, um die Räthfeh welche uns die Po-larwelt noch immer in so großer Zahl darbietet, lösenzu helfen. Namentlich gilt dies von ·den Alaska-

Forschern Henry F. Allen, Lieutenant Canttvell Lieui
tenant Steuers, Jngenienr Mac Lannigaa die ihre
Expeditionen in den verschiedenen Flnitbälern und
Canuons des weiten Gebietes ebenfalls vorwiegend
in Baidalen (Booten in GeehUndShEUtenJ unter«
nommen und ganz prächtige Resultate damit erzielthaben. Henry F. Allen erforschte auf diese Weise
das Gebiet des Kupfer- und TeunahiFlusses mit
gutem Erfolge Und die anderen genannten Reisen-
den dasjenige des Kowaki nnd des Neitak-Flusses.Zwei englischen Neisenden gelang es gleichzeitig, von
dem Großen Sclavensee und dem Mackeuzie quer
über Land nach dem Ynkon vorzudringen.

Kenntnis-Illig«
Dem Berliner »Frdbl.«« wird von einem auswär-

tigen Leser geschrieben: ~Vor einiger Zeit kam ich
mit einem» Reisegefährten aus Hamburg zur zehntenAbendftundc in Berlin auf dem Centralhahmhof an; wir eilten wegen der Unterkunfttfürs die
Nacht ins Centralh6tel. Mit dem bekannten Achselszucken wurde uns aber bedeutet, daß kein Zimmer zu
vergeben sei, auch in der »Filiale« dieses großen
Gasthofes nicht. So begaben wir uns .in den-»Min-
zenhof«, vis-ä-vis dem genannten H6tel. Auch hier
war Alles besetzh Darauf in das neue ~H6tel PrinzWilhelm«, auch dies bot keinen Raum mehr. Des-
gleichen das »Grand Hdtel de Rom« nicht Al-
les war auch hier besetzt! Endlich fanden wir, ich
glaube, »in Zerniiows Hötel in der CharlottewStraßeUnterkunfh d. h. in einem Privatzimmer des freund-lichen Höteliers, denn auch bei ihm lautete die alte
Parole: Ausverlanftl Dies- möge allen Denen zurWarnung und Nachachtung dienen, welche von Außer-halb nach Berlin kommen, ohne sieh vorher telegra-
phissch ein Zimmer reservirt zu haben. Nach Berlin
reist eben jetzt die ganze Welt.
- Das Confervatoriu m in Ca rlss

ruhe, welches am 15. September vorigen Jahresunter Protection der Frau Großherzogin von Badeneröffnet wurde und unter Leitung des Pianisten
Heinrich Oridenstein sieht, hat seinen ersten Jahres-bericht veröffentlicht. Die hohe Befchützerin hat
dem Jnstitut schöne und ausgedehnte Unterrichts-räume unentgeltlich zur Verfügung- gestellt, sowie
einige Stipendien gestiftet Die städtische Behörde
hat 3000 M. für das erste Jahr zur Beschaffung
von Instrumenten gewährt. Der Unterricht etstteckc
sich auf Clavierspieh Orgel, Violine, Solo- und
Chorgesang, Methodik, Theorie und Compositions-

lehre , PartiturspieL Direktion und Geschichte der
Musik. Zwölf Lehrer und fünf Lehrerin-ten find
dafür thätigx Bei Eröfsnung zählte das Conservas
torium 109 Schüler, welche Zahl sich im Laufe des
Jahres auf "«172 erhöht hat.

- Die T o ch t e r des regierenden Fü r st e n
von Löwenstein-Wertheim·Reocbefort,
Prinzeß Marianntz hat dieser Tage densjSchleier ge;
nommen und wird in das Kloster von Solesmes
eintreten. Dieselbe ist eine Tochter der PrinzeßAdelheid Von Jsenburgsßirsiein und am so. Februar
1861 geboren. Das Haus Ldwenstein leitet seinen
Ursprung vom Kursürsten Friedrich I. von jder Pfalzher, dessen Nachkommen heute infßaiern regieren,
und erhebt im Falle des Erlhschens des baierischen
Hauses Ansprücheaus den Thron der Wittelsbachetr.DieMeiningentsche Hofcapelle hatunter Leitung· ihres Jutendanten Dr. Hanskjsvon Bü-
low und in Begleitung des Dr. Johannes Brahms
eine Kunstreise angetreten, aus welch-der Letzterer seine
neueste Symphonie persbnlichssleiten wird, und zwarsinFrankfurt a. M., Essen, Elberseld Utrechh Amster-
dam und im Haag Die Nachricht also, daß dieseSymphonie »für Meinigen reservirt« bleiben solle, wie
etwa der »Parsisal« für Baireuth, war ein jeder
Begründung entbehrendes Gerücht.

,
»s- Die neueste Pariser Mode ist rotiren-

der Brillantschmuck sür Herren. Es sind das Cra-
vaten-Nadeln, welche zwei Brillanbßosetten enthalten,
von denen sich die eine von-rechts nach links und die
andere von links nach rechts dreht, so daß hierdurch
eine wahrhaft blendende Strablettbkechllug ctttstebb
Der Mechanismus besteht in einem kleinen Uhrwerh
das in der Cravattenschleife verborgen ist; die Be-
wegungsdauer desselben ist sechs bis acht Stunden,so daß dieselbe für jeden Ball ausreicht.

s«- Man berichtet aus Neu-V okl- »Die Canadii
sche PacificiEisenbabu ist am verflossenen Samstag
vollendet worden, indem der letzte Zapfen in der Nähe
von Fartoell [Britis»ch-Columhien) eingetrieben wurde;
die Bahn ist jetzt von Quebee bis zum Stil-ten
Meere eine ununterbrochene Der erste durchge-
hende Zug ist am 8. d. Mts. von Montreal in
Bancouver angekommen. Die Reise wird als eine
erfolgreiche bezeichnet, die durchschnittliche Fahrges
schwindigkeit war einschließlich gewöhnlichen Aufent-haltes auf Zwischenstationen 24 englische Meilen pro
Stunde Es wird hinzugefügt, daß hinnen Kurzemes möglich sein wird , von Liverpool nach dem Stil-

szleu Ocean in zehn Tagen zu gelangen.
J ———————
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lange nicht genügend geklärt« -·—-· J« EVEN« Ende?
ren Leitartikel des nämlichen Blattes lesM Wkk UND«
Anderemi »Man darf den Glaubst! A« VII! gesun-
den Menschenverstand dieser beiden Völker (der Ser-
hen und Bulggxeky nicht verlieren und in diesem
Falle haben wir kaum nöthig« UUV Mit« SÜM Eil!-
mtschung in ihr kriegerisches Treiben, wie sehr es
uns quch empören mag, allzu sehr zu beeilen. So-
haxd m« d» gesunde nationale Sinn erwacht —-

sei es auch erst durch das wahuwitzige Gewehrfeuer
«- wird die Jniriguy welche gegenwärtig die süd-
slavifchen Länder erfaßt hat, jeglichen Boden verlie-
ren und damit werden aueh ihre gefügigeii,;Werk-
zeuge in Serbien und Bulgarien verschwinden. . .

Die ernüchterten Völker werden nicht mehr tanzen
wollen nach der Pfeife ihrer Feinde, werden sieh
vielmehr Rußland zuwenden, als der Jeinzigen Macht,
die sich uneigennützig und sympathisch zu ihnen ver-
hält«. ---- Jn einem dritten, an erster Stelle ver«
öffentlichien Leitartikel endlich führt die »Neue Zeit«
eine etwas resoluiere Sprache. »Der Conferenz«,
meint sie, »bleibt nichts Anderes übrig, alsssich auf-
zulösen, und je rafcher es geschieht, um so besser:
die Konstantinopeler Diplomatenssusammenkiinft
hat nur England und Oesterreich Dienste erwiesen.
Für Rußland erscheint es geboten, so rasch wie mög-
lich feine völlige Actionsfreiheit wiederzugewinnen.
Die auf der Balken-Halbinsel sich abfpielenden Ereig-
nisse können und dürfen nicht ohne unsere thätige Mit-
wirkung ihre Lösung finden. Die Ohumacht des Sul-
tans zur Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung in
feinem Reiche verfetzt Rußlaud in die Nothwendigs
keit, Ruhe und Ordnung wenigstens in demjenigen
Theile dieses Reiches zu schaffen, mit welchem unsere
nationalen Interessen unmittelbar verknüpft sind. Da-
bei haben wir uns nicht im Entferntesten darum zu
kümmern, in wieZweit ein folcher Schritt mit den
Satzungen des von Allen verletzten und de. facto
bereits aller verbindlichen Kraft entkleideten Berliner
Tractates im Einklange steht".

Für ein actives Eingreifen zur Beilegung des
Bruderkrieges treten energisch die ~Nowosti« ein —-

~ein pasfives Abwarten der Ereignisse«, meinen sie,
~dürfte kaum zu etwas Anderem führen, als Bester«-
reich die Möglichkeit gewähren, sich nach Belieben
auf der Vulkan-Halbinsel einzurichtenC Auch über
die. Art und Weise des gewünschten Eingreifens ist
das Blatt nicheim Zweim- ~win me» de« » Verri-
ner Tractat und die frühere Sachlage wiederherstellemso muß man für die Zügelung Serbiens sorgen;
das beste Mittel dazu ist aber eine Unterstühung der
Bulgarenih is— Jm Uebrigen fassen die »Nowosti"
die Sachlage recht pefsimistisch auf. »Rußland«,

schreibt das Blatt, ,wünscht die Erhaltung· des
status quoantez der Gang der Ereigntsse auf der
Vulkan-Halbinsel zeigt aber, daß bei dem äußerst
egoistischen Vorgehen der einzelnen Mächte Solehes
schwer zu erreichen ist. Bulgarien und Serbien be-
kämpfen sich bereits, Griechenland wird nicht lange
säumen und damit wird auch der Türkei das Schwert
in die Hand gedrückt sein» England muntert Buls
garien, Oesterreich wiederum Serbieu zum Losschlas
gen auf; der Berliner Traetat wird nicht nur von
den Vulkan-Staaten, sondern auch von den Groß-
mächten selbst auf Schritt und Tritt verletzh Wozu
eine derartige internationale Politik führen muß, ist,
bei dem auf der Vulkan-Halbinsel bereits entbrann-
ten Kriege, nicht schwer vorauszusehenic --

Jn der Lib. Z. ist ein, beachtenswerthes let-
tisch es Urtheil über die baltischen
D e ut sch e n niedergelegt. Dasselbe knüpft an eine
längere Reihe von Mitteln, die das genannte Blatt
über die »Dcutfchen in der Diafpora« gebracht hat
und deren Tendenz aus dem Nachstehendeii zur Ge-
nüge hervorgeht, feine Auslassungen an, in denen es
folgendermaßen heißt: ~Jn Ihren geschätzten Arti-
keln ist mir Etwas in die Augen gesprungen, worüber
ich schon lange naehgedacht habe: daß nämlich die
Herren Deutschen in unseren Ostfeeprovinzen nicht
Alle nach einem Urtheil zu beurtheilen find. Aus
Ihrem Artikel» ersehe ich, daß die Deutschen selbst
anerkennen, daß Vtanches inihren Beziehungen zu
den Letten nicht so gewesen, wie es hätte fein sollen,
und es freut Beinen Letten sehr, eine solche Muße-
rung aus dem Munde eines Deutschen zu , hören.-
Gewiß aber ist Jhre Erklärurig«zutreffend, daß die
Vorfahren derDeutfchen mit den Letten nicht »des-
halb hart verfuhren, weilssie Leiter» sondern. weil sie
eben Bauern waren und eine harte Behandlung der
Bauern in denlscitverhältriissen lag«. Ebenso muß
ich Ihrer Ansicht zustimmen, daß nur ~allgemeine
menschliche Schwäche den redlichen Willen der D·eut-
fcheu nicht überall zur That werden lieė. Auf
Jhre Anfrage an die »Herren Jungletten«, wo An-
gesichts der von Ihnen« angeführten Thatsachen die
SchUXV de! Deutschen bleibe, erlaube ich mir jedoch
MERMITHE ZU fragen, womit es Ihnen denn bewie-
sM sst- dCB CUO Letten oder« selbst Jungletten die
DEUkichsU -«UklsizEU, dem Lettenvolk gegenüber eine
Schtxld CUf sich geludert zu haben? Glauben Sie
M«- VAH Au« LIMU sV Unbillig denken, um nicht
selbst zu erkennen, was menfchiichg Schwäche und
Wes bewußt« Schuld it» New, viere, viele Letten
erkennen nur zu gut, was ssie den Deutschen zu dan-
ken haben. Wem hat das Lettenvolk seinen ihm über
Alles theuren Glauben zu verdanken, wenn nicht de«
Deutschen? Uns allen evangelischdutherisch gläu-

bigen Letten ist unsere Confessiom die uns in trüs ·
ben Lebensstunden erquicki und uns den Weg zu hö-
heren idealen Zielen weist, das schönste, köstlichste
Gut. Wer hat uns ferner unsere Cultur gebracht,
wer Schulen gestiftet und die lettifche Schriftsprache
entwickelt, kpenn es nicht die Deutschen waren? Nein
und abermals nein, das Leitenvolk als solches ist
nie und nimmer so ungerecht, von einer »Schuld der
Deutschen« Yzu sprechen; das thun nur» einzelne irre-
geleitetete Angehörige unseres Volks. Wir anderen
Lettenjeetrachten manche trübe Stunde unserer Vor«
fahren als gesühnt durch die großen» Güter, die uns
Söhnen zu Theil geworden sind. Und wenn einzelne
Deutsche eine Schuld den Letten gegenüber auf stch
geladen haben, welch e Nation kann sich rühmen,
nur uneigennühige und selbstaufopfernde Söhne zu
haben? Sicherlich keine, die lettische ebensowenig
wie. die deutsche«.
- Jn Ergänzung der bereits früher an die

Oeffentlichkeit ; gedrungenenk Mittheilungeii über die
projectirte Verlängerung der Dienstzeit
der bei Ableistung der allgemeinen Wehrpflieht durch
ihren Bildungsstand Begünstigten der beiden
ersten Kategorien theilen die ~Nowofti« einiges Wei-
tere mit. Danach soll für die Begünstigten der I.
Kategorie (die sreiwilligey und die der 2. Kate-
gorie hinsichtlich d« Dienstzeit fortan kein unter·
schied gemacht werden, indem die Angehörigen beider
Kategorien ein volles Jahr zu dienenjshabeirsollenz
wohl »aber soll insofern zwischen denselben» ein Un-
terschied bestehen, als die Angehörigen der l. Kate-
gorie Anspruch darauf haben sollen, nach Absolvirung
des bete. Examens bereits nach drei Monaten zum
Unterofsicier befördert zu werden, was den Wehr-
pflichtigen LJKategorie erst nach einem halben Jahre
zusteht. Von den Obliegenheiten des Untermilitärs
hinsichtlich des Wachdienstes sollen alledrei ersten
Kategorien befreit bleiben. - Eine derartige Ord-
nung ist auch in allen Truppentheilen des Deutschen
Reiches in Geltung. .

- Der bisherige Beamte zu besonderen Aufträ-
gen für das Handelsfach beim livländischen Cam-
ralhofe, Hofrath A. v. W ort ma n n, ist, wie die
~.11. P. BE« melden, durch Verfügung des Camek
ralhofes vom 16. September und mit Zustimmung
des Livländifchen Gouoerneurs zum Beamten für
besondere Aufträge überhaupt bei der genannten Be-
hörde ernannt worden.

Jus Weimar schreibt man dem ~Balt. Wehstn.«
über die livländisch e Eisenbahn: Die
Zeitungen meldeten, daß die neue Bahu die kleinen
Städte berühren werde, und die Linie war auch der-
art abgesteckt. Die Station wäre alsdann etwa V«
Werst von der Stadt Wolmar entfernt gewesen und
hätte bei Wolmarshof gelegen. Wie stch aber jetzt
zeigt, wird die Bahnlinie Wolmar nicht berühren,
sondern etwa acht Werst von unserer Stadt abliegen,
denn vor einer Woche tracirtendie Ingenieure eine
neue Linie an Mur emois dorbei. Jn diesem
Falle würde die Bahn erst bei-der Poststation Sta-
ckeln die Lla über-schreiten. Der Grund, weshalb die
erste Linie an der Stadt« Wolmar vorüber verwor-
fen worden sein soll, bildet dem Vernehmen nach die
Kaugershoffche Mühlenstauun·g, über welche eine
Brücke« zu bauen gewesen« wäre. Führt dießahn an
sMuremois vorüber, so wird wohl dort eine Station
errichtet werden, welche etwa acht Werftoon der Stadt
entfernt wäre. Trohdem läßt sich noch nicht mit Be-"
stimmtheit behaupten, ««dai die Bahn letzterwähnte
Linie nehmen werde, da die Staatsregierung noch
keine endgiltige Entscheidung getroffen hat.

« Kiste, s. November. «Wie russische Residenzblätter«
melden, ist— seitens des Ministers der Volksaufklärung
seineVorlagezurErrichstungeinerrussischsen
R e a l f ch u lesin Riga beim Reichsrathe eingebracht
worden.

«

stjlleteriliurg 4. November. Jn allen Blät-
tern wird der schmerzlichen Enirüstung welche DE!
Ausbruchdes serbischssbulgartschev Kksp
ges shervorgernsen hat, beredters Ausdruck geliehen»
»Derj·erst»eAct -der »unblutigen Revoluiion« - lesen
wir uxslg in; der «,,Neuenj Zeit« - »bat geendet und
Ein neuer bat begonnen, « der schwerlich die Bezeich-
nung eines ~unblutigen Krieges« erhalten dürfte.
Die armen Slaven Bulgariens und Serbiens, denen
die Rolle der Statisten in diesem empdreuden Trauer-
spiele zugefallen ist, müssen nun mit ihrem Herzblute
die Lorbeeren nehm, nach welchen ihre heldenhaften
Führer die Hände ausstreckem Die Pforte, welcheso kunsivoll ihre Netze über die Vulkan-Halbinsel
ausgeworfen, wird ihrerseits wohljTAlles auidietem
um den Hader zu schüren ——- in der Hoffnung, aus
dem dampfenden slavischen Blute, welches brüder-
mörderisch auf auswärtige Weisungen hin, ohne die
geringste älibthigicng für die Slaven selbst, vergessen
wird, neue» Kraft zu sangen. Nichts Schinipflieheres
und Verwerslicheres würde selbst ein Kain ersinnen,
sollte er ausseinem Grabe wieder emporsteigen, -«nnd-
nicht umsonst applaudiren mitzso offener und auf-
richtiger. Freude die Feinde des Slaventhums zu den
Nachkjchteli von den Kriegs-Manisesten und -Reden,
welche dies wahrenSöldlinge der Jntrigue, die« Ver--
räther der unglücklichen Serben und Bulgaren, gegen·
Wäkkkg unter einander austauschen Aber wird dieser
zweite Art der Faree nicht endlich den Süd-Sieben
die Augen öffnen? Werden sie nicht jetzt endlich be«
greifen, warum man si- auf die Schrachiveuk führt
und wozu man sie wider einander gehetzi hat? Wird

es ihnen nicht jammervoll und schkmpfkkch dünken-V
die erstenYSchritte ihrer Unabhängigkeit Mit einem
Brudermorde,- welcher den Kains-Skempsl an sich
trägt, zu fchänden?« . . .

—— Z» Erinnerung an die vor 25 Jahren er-
folgte Einverleibung des AmuriGebietes
hatten sich, wie wir der »Neueu Zeit« entnehmen,

am· 2. November etwa 35 früher in diesem Gebiete
thätig gewesene Männer unter dem Präsidium des
Grafen N. P. J g u at j e w im Restauraut ~DemUkh«
zu einem solensien Festmahle vereinigt. Demselben
wohnten n. Akder Admiral Popow, die Minister-
Gehilfen Vlangali und Fürst Wolkonsky der« Ge-
hilfe des Feldzeugmeisterz General· Sosiano, der
Vier-Admiral Tschichatschecry der Wirth Staatsraih
Struve u. A. m. bei. Zahlreiche Reden, die sich
fastsalle auf die Vergangenheit uud Zukunft des
Sturm-Gebietes bezogen, würzten sdas in animirter
Stimmung verlausende Mahl.

.j—»- Jn der obersten Leitung desSi.P eins·
b u rszg er Lehr b ez i rks steht, wie der«Rev. Brod.
erfahren haben will, demnächst eine wichtige Perso-
nalveränderung bevor. · « «

i Die Placirung der zu emittirenden Psan d-
brsiefe der adeligen Agrarsbank an den
auswärtigen Börsen ist, wie die ~Birsh.Wed.« mel-
den, nunmehr definitiv beschlossem das FinanziMinsi-
sterium soll mit der Gruppe. der Berliner Discontok
Gesellschaft die Vereinbarung bereits abgeschlossen
haben, wonach diese mit der Realistrung der in Rede
stehenden Pfandbrtefe im Betrage von 100 Miit.
Rbl. Nominalwerth betraut worden. · « «

-- Wie die ~Nowosti« erfahren, ist dieser« Tage
der Bau einer Bahn von St. Petersburg
n.a ch N e u- Lado ga beschlossen worden. - .

Zins Ylerandria im Gouv. Chersson melbet die
»New. Tel. Ag.« über einen nach zweitägiger Ver·-
handlung am I. d. Mts. abgeschlosfenenssensationellen
Proceß wider 11 Bauern des Dorfes Jassinos
watkm Dieselben waren dessen angeklagh eine Bande,
gebildet zu haben, welche durch Bran dstiftu nsg e n
die Gutsbesitzer und Arrendatoren zwingen wollte,
die Pachtgelder sür Ackerland und Viehweiden herab·
zujetzen, zu welchem« Zwecke auch vier Brandstiftuns
gen ausgeführt worden sind. Nach längerer Pera-·
thuug sprachen die Geschworenen zehn der Angeklag-
ten frei, dagegen wurde der elfte, Kirill Ssitschenkh
der Brandstiftung schuldig gesprochen, jedoch ohne
irgend einer verbrccherischen Gemeinschaft zugehört.
zu haben. Das Gericht verurtheilte Ssitschenko zum
Verluste aller Rechte und zu anderthalbjähriger Ein-
reihuiig in die ArrestantensComvagnieg

· F s c a le e. r i
Gegenüber den mancherlei unbestimmten, im Pu-

blicnm cursireriden und von verschiedenen Blätternwiedergegebenen Gerüchtem welche über das bei der
Verhaftung des ehem. Commerzbürgerrneisters und
stelln Stadtbauptes W. T. in siädtischen Cassen vor-
gefundene Manco umlaufen, bemerken wir, daß,
UUleren Jnformativnen nach, derGesammtbetrag die-sses Manco sich aus etwa 30,000 NbL beläust Viel
größere Summen sind es, welche Privatpersonen ein-r
gebiist haben. »

- ·

Wie dem ~Wirulane« aus Pernau geschrieben
wird, beabsichtigt der seitherige Redakteur des hieselbsterscheinenden ~Ees»ti Post.«., Dr. K.·A. Herman.n,von« den Erben« der» Bormkscbensp Thpographie den»·,,Pärno P o s tim e esttäuflicb zu erwerben, undzwar siir die Summe von 1000 RbL . , «

- Die Qberpahlensscbe Parocbialscbnleist, wies dem»Olewik« berichtet wird, am, 26..v.Mt5.in Fla m m e n aufgegangen. Das Feuer, über dessen sEvkstehung nichts Näheres zulerm-ittelnist- hatte raschdas mit Strohgedeckte große Gebäude erfaßt, so daß,trotz des energischen» Eingreifens der örtlichen Feuer-weht, ein großer Theil des Mobiliars und Inventarsnicht gerettet werden konnte. Die Parocbialschülwrinnen büßten fast alle ihre Habe ein; den größtenVerlust aber hat der treffliche Parocbiallebrer Beer-
m an n-erlitten, welcher viele werthvolle Gegenstände,
Geräthe und Möbel verloren hat. --Die Parochiabfchule wird einstweilen in das ihr bereitwilligst
miethweise eingeräumte Gebäude der estnischen Alex«ander-Schule übergesührt werden. «

« T I d t r n l i sl r.
Coll.-Sccretär Wladiniir v. K na at, s« im 32.

Jahre um den 25. Ort. zu OdessmFrau Baroniri v. Medem,« geb. v. Stempel, s·im sc. Jahre am 31. October. s
Wilhelm Albinus Zwilling, »s- am 31. Ort.zu Riga.
Frau Florentine Kalckbrenner, geb. Heh-ditigey s— im 73. Jahre am« El. Ort. zu Rigm
Carl Scherzey s— im 28. Jahre am ZL Ort.zu St. Petersburg «
Julius Bezirke, Chemiker bei der Kalinkim

Brauerei, s- am 31. Ort. zu St» Petersburg
Joseph Ku b ly , 1- ntnden 30. Ort. zu Jamburg .
Tischlermeister,(Minisierial) JakobDavid H üb b e,s· im 94. Jahre-am 29·. Ort. zus Rigm
Frau Pauline Reime r, geb. Schutt, s» am I.Nov. zu St. Pete-rsburg.

" Gouv« Architekt Alexis IV. Berg, fam 1. Nov.zu Mitau.
Peter Franzkfßaue r, ehem. Hausvater der Re-valer Rettungsanstaltz 1- am 2. Nov. zu» RevaL

-
»v Hatt-ruht,.die Großherzogin sind heute Abends nach Amsterdamsabgereist zum Besuch ihrer daselbst erkrankten Toch-ter, der Kronprinzessin von Schweden.

« Köln, 16. (4.) Nov. Die ~Kblnische Leitung«·
bringt den Wortlaut eines hulgarischen Rundschreß

Deus, worin die Regierung unter detaillsjrter Dar-
legung des Sachverhalts die Priorität des Angriffs
Serbien zuschreibt und jede Verantwortlichkeit fur den
Krieg ablehnt. Bulgarien heißt es dort, hat Alles
aufgeboten, um Streit zu vermeiden, hielt sich, wie
die Truppenausstellung beweist, in reiner Defenfiva
und rufe nunmehr die Unparteilichkeit und Billigkeit
des Urtheils der auswärtigen Regierungen an.

»Wkkll, W— (4.) Nov. Die den Vertretern der
Mächte in Belgrad übergebene serbische Circularnote
schließt mit den Worten: »Es liegt-in! keiner Weise
II! Dei! Aksichten Serbiens, den Rechten des Sultans
Nachtheil zuzusugen Serbien, welches stets Achtung
vor den Verträgen bekundete, vermag in der ihm
aufgezwungenen Lage nur ein mit seiner Würde im
Einklang stehendes Ziel zu erreichen-«.London, 16. (4.») Nov. Der ,Times« wird aus
Zulfikar unterm 12. November («31. October) «tele-
graphirh dieGlieder der Grenzcommissiom no« russe-
scher und englischer Seite, bestimmten heuteMorgen
die Stelle für den ersten Grenzstein in einer Ent-
fernung von-ca. Pf, Meilen vom Passr. Hieraufschritten die Afghanen zur Errichtung des Demut-
cations-Pfvst»ens, was sie zur Zufriedenheit aus-
führtem « « «

printed, 15. (3.) Nov. Die Regierung sieh«
teie eine Note an die Großmächte, in welcher es
heißt, Serbien müsse, durch die revolutionäre Poli-
tik Bulgartens gezwungen, die Waffe ergreifen und
gehe im Vertrauen auf die Gerechtigkeit der ·Mächte
in den Kampf. «, »

gemeldet e Leschanin schlug am Niontage die Bulgai
ren zwischen Kula und Widdin. Die bulgarischen
Truppen wurden zerstreut und ließen ihre-Todten
und Verwundeten auf dem Schlachtfelde zurück. Die
Serbens machten 1000 Gefangene und hatten selbst
verhältnismäßig sgeringe.Verl,uste. s—- Dasserbische
Hauptquartier ist nach Zaribrod verlegt worden. -
Die von den Serben angegriffene Position beim
DragomansPasse wurde-am Sonntage Abends «von
den Vulgaren verlassen.e- Die Verschanzungen bei
Trn wurden sam Montage genommen, die Bulgaren
gänzlich geschlagen und Viele derselben gefangen ge-
nommen. Ein ganzes« bulgarisches Bataillon streckte
die Waffen; zwei Geschütze wurden erbeutet. —Am

; Timok streckte etnßataillon bulgarischer Freiwilliger
« die Waffen. . » -

Toffel, Dinstag, 17. (5.) Nov. Fürst Alexan-
der von Bulgariens weilt seit Montag in Slivnica,
woselbst die bulgarischenTruppen sich verschanzenz

· Slivnica ist bis hiezu noch nicht angegriffen worden.
Die Serben haben den DragomamPaß vassirt. Die
Bulgaren haben eine Bewegung zur Sicherung der
gLinie BresnikiSlivnica gemachtgund dabei den Weg

nqch LoerspPalanka frei gegeben.".-- Der Truppen
Zuzug ans« Rumelien dauert fort; binnen weniger
Tage hofft man; bei Sofia genügende Streitkräfte
concentrirt zu haben. - Die Bulgaren haben bis

,hie»zu etwa. 800 Mann an Todten ·und»Verwundeten
verloren. Es ;v«er»laut.et, die Bulgaren hätten« in der
Umgegend von Wtddin 150 Serben gefangen ge-

- Zither» Dinstklg- 17»,.(5.) Nov. sDelyannis hat
den griechischen, Vertreter tnszSofia beauftragt, bei dem
Minister» Zanow wegen der»Belästigung » griechischer
Unterthanen-und- der Beleidigung von Porträts 11.

« des Königsund der Königin durch bulgarische
Beamtenaihdrüscklich zu reclaniiretr.» T · Its«

- , Die Nachrichten von« einer angeblichen Bewegung
griechischer Truppm nach der xtürkischent Grenze hin
wird deiiientirh · - T-» j« X

«

. .

Handrlss snud Dörseu-Uiichrichtrn.
Kinn, 2. November. Bei meist bedecktem Him-mel und einer Temperatur von 2 bis» 4 GradWärme war die Luft in den letzten Tageo rauh und

feucht, heute abersherrscht wieder Regenwetter. JnFolge der flauen Stimmung der ausländischen Märkte
bleibt unser» Getreidegeschäst schleppend und von nam-
haften Umsatzen -ist Nichts zu berichten. Roa ge n
sUf derßasis von 129 Pfund holländisch 79 bis-
-78 Kvps pkoPud nominell. H afer ohne Geschäft.Gedörrte 100pfundige G e r st e 88 bis 90 Kote. pro
Bad. Säeleinsamen sind bis gestern 23,878
Säcke zugeführt und davon 9304 Tonnen verpackt
worden. Zu notiren wäre 12. bis 13 Rbl. nachQualität pro Tonne; «7maßiger 87IX, pCLS eh la g -

le in s amen sind Kleinigkeiten mit 166 bis 170
Kop. pro Pud, ein größerer Posten zur Deckung
mit 168 Kop. pro Bad. bezahlt worden. -Gedörr-

» ter Hanfsamen 131 bis 130 Kot» nominell. Schiffesindim Ganzen 1988, davon 1726 von ausländi-
schen und 60 von fiunländischen Häfen, angekommen
und 1982 ausgegangen. .

gelegten-bischen«« Honrsbericht
. der St. Petersburger Börse.St. Petersburg, Z. November 1885.

, ». Wechfe.lco.ri·rfe.London 3 Wort. date)
«.

. . . 2317-», Bi- 23946 Gld.Hamburg 3 « , . . .
. «1993,«4 Vf.200 Gib.Paris 3 ~ » ». . . . 24772 8f.2475-,»Gld.Halbsimperiale . .

.·
. . . . . 8,36 Pf. 8,39 Este.k«kcortd·s- und ActieepskzkesrusfePrämien-Anleihe I. Emissiou . .- .» 22284 Erd. ges-z, Pf.Prämien-Anleihe L. Emisfion574 Banrbillete l. Emission .-.

. IN« Glinggsxg Pf.576 Bankbillete Z. Emtssion . . . ZSVS Gld»9Bs»,» W»596 Jascriptionen b. Serie. .
. . 10014 G1d,.,. Pf·696 Goldrente .. .- . . . .
.

. 17874 Gib. —— Pf.Pfandbn d. Rufs. BodewCredits . . GId.I4BV4 Pf.Aetiensder Baltischen Bahn .. . 11972 Erd»- Pf,
Berliner Börse .

- den 17« (s—) Nov. lese; ,

Weehseleours auf St Petersburg3 Monate date) . .
. . . . 196 M. 70 Nebst-f."3 Wochen dato . .« « . s. . 197 M. 90 Rcl)sps.einst. Cur-inne. cfiik 100 Rot)

. ~ . 198 u. 95 Rezept.Tendenz für russische Werth« befestigt.
iktir die Redaciion verantwortlich:

Ist» E. isädttiesä·a. Ckssuck Zsi Hlljfe!bl4tt.
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· Hiermit erlaubt! ich mir Einem hochgeehrten Publicnm Dorpats und
- Am Abend des Z. November entschliek sanft nach langen: Dei— der UUISOSOPC Oe SVSCVSVSVC ÄVZCTSS ZU MEDIUM» dass M! Eins B IT .
den unser geliebter Vater und Grossvater ·

· ·· Ellen-· · u· · «. « s

tleinkicii Aitgust fee! see-see» se· s— Nest-ists»

o. .».. s.
ctlkllih ckOU S« NOVSIUIISD 1885- Fkslkuct habe, und bitte mich durch geneigten zusprach in meinem neuen des Herrn

· nternehmen giitigst unterstützen zu wollen. p f· o· «·
··

.sz
«-.’.1-L«"s-.«i "’-I»««I«'- -:1.«-7."-,·j«"«"s—I-I»:.—-: ·.:" xEslzs ils. ::««-’ HEXE-Z TEIEIIZ-7.".«II«JXII-d? jkxkzss »·.·s«—’i»’-«"--T«"E:-(««:"Hex« ·HEOZHZHHJN:;;-««j:"-'.-«;—«-Z(2.«« ex; ·.«»!,-«J«;.».;-..,«-« ·- z-. telnkirvf «

- tipkook e cis-». —-

Der Herr sind. that-l. Julius « auf Stadtgrund belegenen Im· Rathhaus-ZU. Nr. 2, unweit der steinbriieke.
Tiedem an n« hat die Universität mobile, « . »

"’""""··"··«——·.

verlassen. « . L) der Herr Christian Joachim »; II«
Dort-at« den 31. October 1885» Nieländer als Besitzer des - I o o g

RECWVT E— U— Wahl· in Pernan im 11. Qnartal der Z . Z, UVHerUIUBHeO
Vokstoot sei) H9p».Nk·l73-2o Fxöt Beter-barg, Stil. Znorrsliaia Yir.lBJ2o. ». §,,,,»»».»«,——,»»9 »»»»»»» »

D« Her» studs med- JSUUUUZ (neue Nummer 24) belegenen se coiiiiokiaitieeiogekioittotoNummer-rdieszmaiiiitiieaiioiokaeki»i- Es? z« «
« ·

i «
·

GU Vb skl ist exmatkimliktwokdkns » JmmdbilT " B gen entsprechen. Neuer lkesteuratiuns-«salon, Eleyant eingerichtete
DDVPCH VEU 40 NVVCMVCV IBBs Z) des; Heu« Lguig Höflinqek ltebinetsx Billard. In— und susläntlisclie Zeitungen und Journäle s - und

Rectom E. von Wahl. als Besitzer des i» Dorpatspjm z« sekiilinne fisanzöslsclie Küche, grosser Von-eint altes· Weine. Früh— H« »s-

Nk 2007. Heer. A. Bpkpwnem n» St dt .l bz. N· 8
O stiicke d« 2 speisen —75 Kaki. Mittags zu l RbL und them-er. ci- .L -

« «»
U The! eSU QPPE L» IS deutsche Bedienung. sestellungen ausser dem Hause werden eins-E Entree tiik Mitglieder 20 liun a Person.

«« - gegsklgsnwllmslls Z· Auf-in der lllusik 9 Ulinttliends
B k n chengrund belegenen Jniinobilsh »F kreist: ausser-e using. ask-m F· Nichtmjsglieder und Fremd· Käuze»e a « a 4) der Herr Pfteå Semgnoio H· Grtinil-ll6tel, til. Mai-gloria« Nr. 18-20, St. Petersburgr . eingekehrt werden.

Dis« Vekkklchs DOUIOEUEU-VEVWOI« gkloxoltlmciil Stetldtztlseiktexsild as Hi Zsekertcxlinrger Æiiiiiikiingsijaug
tung macht hierdurch bekannt, daß Hyp·,NNr· 263 Und 233b auf

«

« ·

zur Vergebung nachstehend benannter Skadkgmnd bekegenen Jmmog Händel. neu a aatj aarj hneugebildeten Kronsobrockstücke auf bjkjen ·« ll s« «

zwdlfjähtlgeth Vdm l· Januar 1886 z) die Erbe« des weil· Herrn L· Grosses Leser von Werken aller
ab, Arrendebesitz in den unten näher R ei» h»U,Cas p » V »; »

« Wsenskhaftens
- - - sue suchen· Inst IZØ Sanais.bEzelchUOkCkPOkklchUfkEU Eklklchsldeklde « lehn als Besitzer des in Per-iTdkge stattfinden werdet! Und zwar: « Ha« jm I· Quakkal der Stadt " · «« «

·

O
« Lagerbestand circa 250,000 Båide

un
· · www· R » · g · Gataloge·gratis iind·t’ranco..km Dvrpntfcheu Kreise -S) V« Her? Dr« EVEN» Flkck , « a««

im Fkkmmingghgfgkhku Fgkgkkz iktlls gäläktegeikllxs lUb DZVTUEHUI welcher an Güte demkranzösischen«gleichstellt. «—««——————WWWÆWW«DÆÆ·————ÆW»
- - - ·

. su .- r. ..
. .

.
«

1. Lulli-·Einani, S. Pera-»Einam, 338 auf Stadtgmnd beylegenen Voisrathig bei
» « ·

X Ais 23. Vom, d» Gxpkesfchkn B
g. ÆziddaakåsgoxLNFXEFTFFPULFIOE Jmmobils A.

· ·-«e Dssp 7dosF-««I·M·sue 288 « Ut E’ liou· s· M kk', dg·«[ , · ) » kaum! als« UY· :—-——-——-—· n crm trn anmeLm 12· - eleg. geb. 4 Mark.

im Fakkknauskhkn YFUHHUT « belegenen Immobils, sg u«
.. . ...

«
« Betlrwllh Gtotessiher Verlag.

10. Luchtasrand I, U. Luchtasrand 11, 8) die Frau Loui s e E milie « · Wkzusllchck CIIDIIMC -«« » -
»· »»

H
12. Luchtasrand 111, is. Luchtasrand Feld m a n nals Besitzerin des verkauft bjlligst " «
IV, 14s Lnchtnsrnnd V« 15-Lnchtn-« " in Areosbtiog sub Nr. 259d .

-iiir Herren
rand VI, 16. Reine-soc, 17. Ussis ·

belegenen Jmmobils, ·
soc, am 16. December in der Falis bei dem Liplzkkdifchm Stqdk « « Betrat. veksVdet FMZWAA 40 XVI« Skiimsks
kcUaUscheU«Gclllcllldc«VcrwallUUgsz HypcthckcusVckein Um Er«

Die ausführlichen. AVkcUdcbcdlU- Bcfluug citics Pfcttidbkkefs ————.:.-.1-««««"«·
·

Gkcssc
gungen Und Auskükjfte könne» in ,»Icheng zmchgespchk h«ben· · »Kann (13.) UMGIJARBEPDETE ILLUSTRHXTEJ AUFLAGEsz » ao·xastan.

-

.
. ·

.

.
.

c----- z lell
der DomnmereVerwaltung m Rign wird Solches von der Directton des z . , g .«

-

IåU?fikUddEU·Tl3lE-h.öl-«DBU- swhv die Ttztge gedachten Vereins unter Hinweis auf E; BPOCIHEGUF z GIFITIIIGII
at nen o en einge een wer en. §44 der Statutes: hiedurch öffentlich ««

- s e«
.

Ritze, Novemlier 1885. bekannt gemachh um den etwaigen « . Z OCUVFTFUTCGYYF «LFWCCUUO Z El bsen
Geh. d. Dirigirendeni Th. Jürgensonn »Gläubigern dergenannten Darleheiiss H M« Azzzzckzmwzz »« JOHN« .Z » , Bohnen wejsskoehende

Stern. Goichiisigiühtett P» ed o. nnpetrnntxzn deren Jtokdegiingen bisher z - Linsen11-.-..-—.-I----.-..1g tggtgkogkisktkgEgksktkkkfosxtx e ...........................I«« lVon Einem Edlen Rathe der Kais ·Pfandb·····Darieh-·n3 Gelegenheit zu F JEDER BAND Geiz. IN Lninnwnnn en» HALBFRANZ gez, n»
·

PUNITIVE« wklchelbatn He« Ytütksp die csintraguksg ihrer rette. For-de· vokzughchelx . EIUIOSOIHOII SOSODDIODOUOS Hskkdsk « Pepler str 18
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« ·«ß U. es hærsp f mlt Hm er al rungen m die Hypothekenbucher her· Pkcssdnlvliil · Topogkaphsschen « «sung eines Testaments verstorbenen beiführen z» könne» i l. l « Gksiujikg .F»qxxs. Und Juki-kaut.

Peter KPPPEI Elias KU P « UUV Dort-at, den is. October iBB5. Koen 384 m« Mo. . U,E 0 II) Canttacik
2) des gleichfalls mit Hinterlassuong Jm Name« de: Direktion des Livuindii Rtzvdltkk Kllhslktllllllllgts -

chail Alexaiidrow Aiitoiiow o Director: SxLieveii t Kä ZEFSCHVHZEIPOSZOIIFCVHFDO vkbgtljäåns Wllligtiltllttkn und verschiedene
unter irgend einem« Rechtstitel ge« ÅJEZYINI STIMME O« Will«- es er· se o « "-"

««
· a lese« «« r« Ylqn Ucjtk ssik d« G ' d -

- »
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W --------- i ,
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, . u- Ztgs Brot-d. abzugeben. l! It kmkili clikc
gsundete Anspruch« erheben z« kens ilcllkcll SUUVGIZR KEISG """·"T"""".—«—"sp·""··-—— wqijgngku «
ne« meinen« «oder The« di« Testsp « « « Nr« la« cäxvrslslgltllgoendo studentm So« stets vorräthi in
mente der lkiedachten Hausbesitzer an- emzzszhu bang» « - C

g
m -s V dfechten wo en, und mit solcher An« sind vorräthig in « ·

,

·M« El«
»

Uch V« U«

fechtung durchzudringen sich getrauen C« MMIMUXI Zeit-Ir- r. Mike-Greci« Z, . . . .

sollten. hiermit aufgefordert-sich bin—-
net! sschs Monate« e dsto dieses Ver» ge» io c. iuottiosekrs Buche-»er- EFEFIetwas, also spätestens am 25. April. sesesessgæswwaamardmwmwgisksisewwwvswwmvaw D Expd unter Ghin-re ~n. Mo« nieder- " g
1886 bei diesem Rathe zu meiden Und Fvowvvvvvvvvsivvvvvwvo vvvv H Zungen. . II! Vermietlsev Mühle-Este. 19.

hierselbst ihre Aiisprücke zu verlauts dkiir Gewerbekreibeiide Industrielte Technik» etc. I s »·- - i,
baren und zu begründen, auch die I I
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur «s I « " « C . « : ikstflelltpclldnhlii a? Ht·hl1«««««lil3iG21Zhi«Y«-

» a n i» c emainau .ee-

Aosschtiioo de: Toskaner: z» thun. «

’ ’ '
.

, « . . « . . -
- in, e man aii s

, -. 'daß Mlch Ablguf »dlesst Fklst N« I ; spdec praktische« Technik, der Gewerbe, Industrie, Throne, Land— is schienen und dukch alle Buchhaudluiigeu onlinenebstFruköchtercfcltkadsttkindlsoc-HEFTmand mehr in diesen Testamentss .»; . . I d z» beziehe» . Normen« au- Revattrzki o Voich aus nennt.
und Nachlaßsachen mit irgend welchem «« I Und Ymmwmhlchafb ·

Anspku e«, M· ander» z» H », I Herausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragenderMänner D Mcllkts Und llcllcslc Wtttetuugslzkatiarhtuktgree
abgewi sen gwerden soll wonlichzsich sz Ie , ; e» . . s«« - -

»»-

."——-:«

alsp Jeder· de» solches angeht· ·»
s , sitt-Initiative 1885. M· Fhwkz You« xl..BaliraiilB. 111 e.chlrhte S»d, l?richte« hat· · J Mit zahlreichen Jllustraiionem Jährlich erscheinen 13 Hefte a36 sit. = D TzFJ«·HI·,-«z«—.. Zjzjws skfjkysfjzg If)

V. N. W· I - 60 Pf. =- 80 Eis. Ein Jahrgang eomplet kostet 4 il. 50 Kr. =Ä.' I ZUM Gebkgltch M de« me. ists Latier-I - I.s l 4.0 410Do· a· Nat an· am M· 8 · .7M· z» Pf· =I» F» obersten Classen hoherer Lehranstalten tout. iiieo . 2,s ioo U· »- —HYp , hh , Ort. 1 85. , I «»
-———

.
» »- C herausgegeben oft-Puppe»- ei.

Jm NaMcU UND VVU WcgcU Emcs EDICU C— D Die Rekchhaltjgkkjj Und Gedjkgmhejk d» Zeitschrift hzzbm jn den vielen D von
«

Justizbürgermeiltesp Yupllck .«« ILlxläletieäeäelängcxätgkgeZTDFOZTDWZFTUlFFEsgclfllxbälltegåasxebnönnlkxåe billige Um, dabei . B Oberlthrer de; Histo lchr lechaften am· · « ri en i en . . . · «- .

YLL
N chdP üblica t i o n. s:-Zb·h»»d T ·· I M· d· Zp ··

P
·· sd . R stockte derben-etc Austriae· ··Fzåtkeixlevszxkkwikissklstil-Esset«in ou: rüstig

a km U tzk en Uk llk il di! llltgklh u tlltllllllcll UU lkcct aus s « s» lv d 172 S« ·
· kren vom· . obem er inimnint -

.

z) d» He» Jan« Audum akz ( It. Hartlebens Verlag— in Wien 1., Wallsischgasse l, « unt-»- e en» mizlilsliåkeozsiistsiislxlvsllimieTutlsktlibtekLied?
Besitzer des in Dorpat im IIL s sssssssesssssUssssssssssssflHsl Preis draus. 1 Titel. 20 Loh. VIII-OTTO« VII« IV· Nsvsmdssosiiw

Stadkkllelle sub H9P-·NV- 4755 lllllllvvfvvkkgkkvvkvkvkgvkv C. Mattiefeus Verlag. Fertietziiiig der Anzeigeu in der Beilage.

Reste-es» 111-Ortsvo- Reime-s, s. Pia-op- 1885 o. Dis« m Vers« soc-se e. tatst-sites



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.
Mittwoch, den 6. (l8.) November PBB5.

Von der Verwaltung der Alle» Von Einen: Wohledleii Rathe der I ..-...

höchst bestätigte« ehstläiidischen Cre- Kaiserlicheii Stadt Dorpat werden
GWWSOSYY · Wes GOQOPIMSGHSOO

ditcafse werden . alle dielenisrin welche an den Nachs ÆancmU I U c« G l M W Mai-nieder Bewilligung-

n n« spz end» kkmdbare ehstkändk laß des hierselbst am 2. December « -
'

A..
.

.

.
.

. . . sonnab d il. S. kiovemli 188 -1883 verstorbene« Jaait Mus- SII - S? 5 -

sche landschaftliche Obligationen . - im o» . H— 1- · ii sowie an den Nachlaß d«- ilds DOI Abs? Okossszn Orsaae
mit ihren Coupons M» . .

.

E Erste grosse P d. K— ·,
«

-

«· 9759 Hattoküll 290 ddmm» W· M» 1885 Verstorbene» · . · « .ei aiserliclien Universität
Yzzspz ,833q»»ß ;»»·R;«,,,« Wien. sie-«»- spukh Annae)

UUS COUVUOTZ Wesspnherg Achtung' entweder als. - · in dem Saale des Gymnasiuins
«; 3923 Jessp i» d» Wspck 78 Glaiibiger oder Erben oder· unter Izakkzez Für Mitglieder und ··

··
·

es:
. d d R t l «

. . i Gc einstmals.
- d. a. 10. Nun-z 1874 groß IVSFII Eines« MAY-'s! EchWE se· durch clteseldsnsetngskkibtts Beinen. nsszhshssixskxskizskicki ·

- Wahl von Dikectoken u. Revidenten
ges« en W«

-
ore an ere · . » «· ··

»
. - migie er un rem ein as- · « s Z ch «Mll sK« -l neu nieiueii hicrinit aufgefordert st I· g dF? d- H - F - «

»F 3203 Koppehnzulsj 29 d· d· sich binnen iechzfljioiiiiten .a· dato kzuszostjjm Ho Hex« oh» dasselbe
Fall im! El« lm

m· Yzäkz 1873 groß Wo dieses Proclaints ipateitciis also am Eidam· Jsäll·i·e·,···gij·d·izm. verstorbene-sauget— un
·

RUML tsgifttkkk Auf JUhhUU S' Deåsmäer Dlflelttl Rkuhe Billeie sind an demselben Tage s kzzmjspnh ssgsleaknnxjoxkpsszhfzsåsx Frau «'

Hskbnck salias WilrllackJ aus Z« IF« e« U« OR« »Es! YspAe WYZHU VOII 4——»6 Uhr Nachm. und von 8 verblieben sind, weiden hindurch auf— · Köiiigl säehsische Kaniinerviriiiosin. ·
Kglkekkhksznskz F? Skulæen UND lO11l·!·clL-1ünFelP·IU·T·hT Uhr ab an der Gasse zu haben» gefordert, ihre-bezüglichensciiiildiiosien- » .———————— -Æ 732 L . 90 d. d. 10. UUM II »Im FU Fgk I. s « . spätestens bis zum l. December c. bei Pko kzmlH
März lxxzagkoß 209 Rubek der ausdruckllche·li··Ve·rlvuriiutig,· daß ncmllsklkcll um all? Ndlilltsg dem Unterzeichneten zu berichtigen. l· Sonate Hi» GIVE» · schaden·

7549 Samm 33 d· d· W· nach Ablauf dieser ·F·r·ist Niemand Anfang 9 lilir Abends. Secr- ii Treff-lei- als Testament» 2«Fkj»k.l,jed9kz»sdem

September 1879 groß 200 mehr bei diesem Elicichiklsse mit irgend Ha· Djejenjqeks Mitglieder· die gkzäIäkTxsFITXAIICISZ·SVFbYFEPVHCII· schwanengesang . scliiibekb ·
· · » welchein Auspruche gehort oder. zu« · -» .

Sl«W« «·

« F« or· Z— O) Allsgws -—«« - - STIMM-RubeL registiiit auf Juhhan · · ·· ,
·

· Damen oder Nichtmitdlieder mxizxzgs u» 4.·6·Uhz. Na9hm,kzags· b) Inszermezzo· ·· 3W»»a»»·
Treuiiiaiiu aus Kirna in Selallells londerk SUUZITch ab9UVkF- einführen Wollen: WCUIOII El· f s · , o)Oap1-iccio. kileniielssoiiii
Hgkkjem End Wslkdkistl slv - WUUATH sich THE) . sucht, persönlich an der Gasse ,

4. n) FFiihlingskahkt.
«; 4318 Randfer 147 d· d» so· e er, eii so ches angeh, zu rich- zu erscheinen, oder im ande- wes« «· »Hm» b) Kinds·swnaht. . .l«sciiiiiiisiin.März 1874 groß 100 RUbelå ten hat«

V R W
re« Ipalle der einfüpkellden Zur selbstbereitung Eines vvohlschme- c) Auftrags «—-—-·

·« ·

· ·
««

JIIS44EL9 bWaisåBl7T3 d. ·10. Dorpctt Rachhaujam S· Inn· ·88·,·· get-Ton ihr? re·s··p··lVl·ltg1x-szcl·s·« ZEIT-Zieh spejzdzfspsjgsb g Es» 50 und z« zwei Bauaden »» » Um»
ep eni er gross 00 JmNamen und w» wegen Eines Edle» ar e zur. ed! imatioii mi - on. pkob ·asne st ebrnucbs— e, z) Binde . .. . us«

Ruhe« Rathes de: Stadt Donat. zugeben« - sM 2662 k"l1 432 .. 0. «« - - -·
.

. . di« eiissiin ca. 7« 8 »Es ist· 111-Dei ·
Ykäks III? log§)?ubles. Fur den Jusnzburgerme·stier"

,

.
..

-......-Ær.......v..0..råtzy»dx« Drogiiens uLParbensHandlung s US Königilks ·«
« GENUS«

«· 67682 c» ·6 d
- Rathsherr I. HUMUZL Ritiekstkasse Nr. 6. -b) Litbsuissbss Lied SUCH-I-

Septe XENIEN-THE« -ß(l·1100d Nr. 1·267. Oberster. R. Stilliuark · « · . -—· c) Der Jäger .. . . Hans schiniilt
m J: gW »» - .».··.-.·.7·. »» ,»»»··»··»·· ·»

·
«

d) Besorgniss . . . .l
Nin-i; eeemoeoeeee 8 s)1)s;ii««-k»k.. .sx;»s«"««««

JuB377lldd« 298d.d.i0. Si« i udiuii B · · « -
·. s «. - «B)V2ss·---«« Ins-i-

Septemhek 2280 groß 100
u aen uch - sslillsssälls

ÆRxsbseloz Pan ····d Kam U· ADZUHU · schen; hoc-il, eine
·

- · · s 4 · niversitätsssz nchhandlung. ·goodåiiilii·l·l,Ylzsistkilkksalifgligg Esset-»Als iuursss
»

«; sm Yn are «» an a i e n aoz Henjmuozlo Hxsz 9931113433 zu äusserst· billisren Preisen em fehle. «

· a« ungen is« Zspha ««

Obligation
·

l) THE· 96T0·nl·I·eB···-· » d l)
»· » · LIEDEILALBUM von

csågkz7od·zgl«läg« « · KirjTTckTinud . II« THE«- » Amalie Joachim
sgisikspk «« Es M.g.zi..i.».; s7«:s«i«lsiw·si;kr;;sg»ss3sss ssigssssssssi

«« 2BW« «· M«"k«····· 2 W
Minnen -

- . , -
« · v O v -

-————

Z;T;3ii;?."i::?å;:"ärxdsksikgiEl: s«
I -· . - C« . i I -

di« bekeglen DUCUWEUUZ zU habe« Dis-spat, iBB5. · als: Geistes-s, Aksvhätiitlcss Brocken tpditssssrediätswe staat·
d

vermeinen« hlekdUkch aufgefordert, . C. Ællkkikskld Classe-111 etc. etc. erhielt und cmpöehlt in reiciher Aukvvahl S« ·
·

niit solchen ihren Ansprüchen bis zum OOSVZWSSSGSEW .

· r U
10. October 1886 bei· der Verwab « ·· ·

··——·—«"·'———·«-—· «« E h E( .
tuug der CrediLCasse zu· melden, ·sey.MGMIWMMTUOOOWBZ · o·« o empfing· soebenspndsmptjkhltc
widrigenfalls diqvorerwähnten land- ?

- » o Guten scsiimaclilsalkea ittsätiisiscsseasp

ksfkcjkks de« ESTAEFEHFIIZIEVIIDUHYE DE; Z llonig—llräintcr—llliilz—lilx— Z· · . « ·I.laionen an e erti iin iemaii . . , . · - -mgehr mit leinegn Ansliiküchen wird ge- s Fa« u« lodmmellul ff« Z.
hört werden· - Z

Rede-I, Credit-Casse-d-7-Octbr·lBBs- s Yes M· - · Z «· .

ges. lass. ». Z »Mehr-», Si» g,i,5e,,«,,,,,,«·,,mm»F »
;--——————--—-

.sgogomemdOGHIOOQQOQOAGOOOOOd Besonders schönen leiten Im· Uvtskssisbvstsv Vetlags »Und · · c MOTIOHIIS ·»· · ·
» » ·

»
,·· · in e« len Buchhandlungen ist zu «
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s Herausgeber: Julius Rade-Werg. Verlegen Gebrüder Paetet in Berlin B empäehltäawäy pnifjiweye · uro -—-—-..-enBsallsaaL

-
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I gegenwartixl unbestritten den ersten Rang ein. Ein Snminelpiililit dghiznftieek p
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»D«Ui·che Rtkttdichttu durch die Mustergiltigkeit ihres Inhalts allgemein
··
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H Skkatlszii Hmllg . . ·

u icum .
-

s· - , » beskbsltet von ·

s s
·

schlossen, was in irgend welcher Beziehuugrzll d? gkiäcitgkkkulizxwrgtzznsusxsä I . aszkbelkubcn
» Rililillpli Ebizklläkills Meubhrto Famlhenwohuung

im» Tage· steht: in ihren Essays sind vie Ergebnisse der wissenschaftliche« I TOHIOT XENIEN-VIII« Lehrer der Tsnzkunsi s» de»
- Fvkschung niedergelegt; m ihrem Fiovellistifcheii Theile bietet sie die hekvow D Issjgjgweigg von skgkasp . Universität: zu Dorpah SCMOSVSVVASSS 37 SOFOVC ZU Vskllllskllksls
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· « · I

« «

er wissenschaftlichen Literatur - irgend welchen Aus ruch auf V k z, D ist Jeden Sonnabend zu haben bei .. .

re« PUSW sucht 8111 Aus·

te« d» gebildet» Kreis« Immer Nation verdient·
P Mch UUS le

I · C ·
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·
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
ierlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am ·28. Februar 1885
und resp. am s. Juni 1885 ohne
Hinterlassung eines Testaments ver-
storbenen Eheleute Dorothea Wil-
helmine Adelheid Frifchmutlx
geb. Borck, und Aagust Ferdii
nand Frifchmuth entweder als
Erben oder Gläubiger oder unter ir-
gend einem anderen Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,

« sich binnen sechs Monaten "a data die-
ses Proelams spätestens also den
6. März 1886, bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
uach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
welchem Anspruch gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll. « »

Da aus dem zum fraglichen Nach-
lasse gehörigen, auf den Namen der
weil. Wilhelmine Adelheid FrischsMuth, geb. Bot-et, verschriebenm im
11. Stadttheile an der Baden-Straße
sub M 2 auf Stadtgrund belege-
nen Woh"nhause, inachftehende Obli-
gationen ingrossirt sind, welche be-
scheinigtermaßeti zwar längst bezahlt,
aber wegen ungenügenden formellen
Beweises der stattgehabten Zahlung
von der Hypothek bis hierzu nicht
gelöscht werden können, nämlich:
a) ein am 12. März 1842 sub

XII 10 zum Besten der 5 Kins
der 1. Ehe des Johann Eduard
Borck als namentlich Adelheid,
Paul, Albert, Emma u. Adolph
specialiter ingrossirtes, aus dem

- am 10. März 1842 abgeschlos-senen Erbtheilungsvertrage ori-
ginirendes Präcipuum im Be-
trage von 2714 Rbl. 284X9 Kop.

b) eine am 25. August 1850 sub
W 40 zum Besten der Emma
und des Adolph Borck speciali-
ter ingrossirteObligation im Be-
trage von 150 Rbl. «

e) eine am W. December 1851
sub E! 110 zum Besten des

i Eduard Borck specialiter ingros-
sirte Obligation im Betrage von
100 Rbl.

d) eine am Si. December 1852
zum Besten des Eduard Borck
specialiter ingrossirte Obligation
von 150 Rbl. «

so werden von Einem Edlen Rathe
dieser Stadt auf desbezügliches An-
suchen der Jntestaterbendefunctorum
um Erlaß sachgemäßer Edictalcitm
tion behufs Mortification und Dele-
tion der obgedachten Obligationen
von der Hypothek des obgenannten
Jmmobils, « gleichzeitig alle Diejeni-
gen, welche gegen die behauptete Be-
richtigung jener oben sub a——d be-
zeichnetenObligationen etwas ein-
wenden wollen oder können, hiedurch
geladen, solche Einwendungen bin-z
nen der peremtorischenFrist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte--
stens bis zum 18. October 1886,»
anher vorzustellen und zu begründen,
bei der ausdrücklichen Verwarnung, «
daß nach Ablauf genannter Frist die:
mehrgedachten Obligationen von der «
Hypothek des gedachten Jmmobils
pure gelöscht und in Bezug auf die
Provocanten für« ungiltig erkannt
werden sollen, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, richten möge.

Dorpah Rathhaus, am C. Sein. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Eblen

Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeistein Kupfferu

Nr. 1941. ObersecrJ R, Stillmarl
In Unterzeichneten) Ver-lage ist; er—-

schienen und in allen Buchhand-
lungen zu hehren: »Eonsiitntioncn Publiku-
tionen Z: Citcularbkskhledes

ltvlaucltsohen llokgeriohts.
Gesarrxmelc O herausgegeben

7011
» Prof. Or. cswalil sclunitlt

VIII Und 156 seiten,
111-II- Preis I. Rbl. 111-I-

-t .- G. Anteil-sen.

Rndolphksche Exportbnchhandlnnzjsssin Hamburg.
j H« Garantie für com-let, neu und .fehketfrei! I sz

Yerühmtc Wrachtmetlky ClassilkecFångendfctjciften n. IX. zu anßerordcntlichkswohlfkiten Preis-eng?
LTT Die Preise sind in Kussischer söanknokeipÆährung ausgeworfen. —-————-

Goethes sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe in 6 Prachteinbändem guter Druck nur 6 R. Außerordentlich billiger Preisll Eis Goethes sämmt-liche Gedichth Prachtausgabe, Velinpapiey großer Druck, 2 Theile. Reichster Prachteinband nur I R. Goethes Egmont, illustrirt. Reichster Goldeinband nur
60 Kot» Goethe? Hermann und Dorothea illustrirt. Reichster Prachteinband nur 60 Kop. ll! Lefsings Werke, beliebtesteOriginal-Ausgabe mit sämmtlichen Einlei-
tungen »und Anmerkungen in II Banden, in Prachteinbcinden nur 4R. II· Schiller? sämmtliche Werke. Elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit
Stahlstichen, ·I2»Bände m Prachteinbanden nur 2V, R. Zusclmmettgeuvmmetlt Schtllekz Gvethe Mtd Lessitstcs gesammelte Werke 34 !l! Bände in reichvergol-
deten Prachteinbanden nur 6V, R. Shakesvearss Werke, von Schlegel und T»i,eck, beliebteste Octav-Ausgabe, feines Papier, großer, guter Druck, I2 Bde., reichversgoldete Prachteinbande nur IV, R. Borne’s Werke, hübsche Eabinetausgabe, schones Papier, 12 Bande« nur IV, R. Byroiks sämmtliche Werke. Vorzügliche Ueber-
fetzung von A·d. Böttger. 8 ande mit sOriginqbStahlstichen gebunden nur 2V, R. Chaniisscks Werke, schöne Qctav-Ausgabe, brillanter Druck, gutes Papier, 4 Bände
M PMchtelUVetUdeU 272 R« Frelligraths Werke, 6 Bände ÜLPUlchtetUbäUdeU Pl« R. Geklerks ges. Werke, neueste Ausgabe, 2 Theile, eleg. gebd. nur I Akt !l.
hauffs sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen in 5 Prachteinbänden 2V, R. H. Heiacks sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in I2 Bänden in
Prachteinbänden nur SR. Vom-As Werke von Voß, gute Ausgabe, 2 Bände, eleg. geb. F, R. Klopstocks Werke. Neue Ausgabe mit Anmerkungen, 6 Theile in
Prachteinbänden nur 3R. Körneks sämmtliche Werte, schöne Ausgabe in 2 Theilen. rachteinband m. Goldschnitt nur IV, R. Lenaiss sämmtliche Werke.
Brillanteste Octav-Ausgabe, guter Druck, vorzügliches Papier. 2 Vde·- eleg. geb. nur 2R. Paalzoim säinmtliche Werke. Hübsche Ausgabe. 12 Bände nur 3V,« R.
Fr- Reuter’s Werke in 7 eleganten Bänden 8V« R. Geumks sänimtL Werke. Neueste einzig vollständige Ausgabe, 10 Bände in Prachteinbänden nur 2V, R.
Uhland’s Werke, 3 Bände eleg. geb. 2R. Weber’s Demoerih vollständige Originalausgabe in 12 Bänden elegant um: SR, Zsidokkss sämmtliche Novellen
Einzig vollständige Original-Ausgabe in 10 Bänden nur K 272 R— El« Hattdkuch des guten Tons. »?- Der Umgang in und mit der Gesellschaft von Rocco,
elegant gebunden s« nur IV, R. All-um einer Frau. Elegantestes Festgeschenk für Damen. Jn 2 pompösen Prachteinbänden mit Goldschnitt nur 2V« R.
Pharus aus-Meere des Lebens, in rothem, reichvergoldeten Prachteinband nur 2V, R. Neue Perlen deutscher Dichtung, in reichstem Prachteinband mit Gold-
schnittnur I R. Neues deutfches Dichterbuclx Ueber 225 Gedichte von ca. 60 verschiedenen Dichterm Schönstes und elegantestes Festgeschenk über 400 Seiten
auf schwerstem und elegantestem Papier, brillantester MosaikiPrachteinband mit Goldschnitt nur 1V« R. Blüthen nnd Perlen deutscher Dichtung. Ele-
ganteste Ausgabe, reichster Prachteinband nur IV, R. Cervaiiteez Don Quinte. Vollständige deutsche Ausgabe von Tieck in 2 Prachteinbänden nur 1374 R. Col-
schorrks großes deutsche« Bakladeubuclx Ueber 350 Seiten Detail-»Form«, enthaltend 280 Balladeii von 94 Dichtern, elegante Ausstattungg gebunden nur IV, R.
Werth das Dppeltell Hoffmanns Aihthologie der Griechen u. Römer mit 63 Jllustrationen gebunden nur-I R. Hauffs Lichtensteim Schöne Octavausgabe
mit 42 Jllustrationem von Offterdinger, Prachteinband nur I R. Rosenmüllers Mitgabe für das ganze Leben. Elegante Ausgabe, Prachteinband nur I R. Riickecrssz
Gedichte Eleganteste Ausgabe mit Stahlstichen, reichster Prachteinband nur IV, R. Rückerks Liebessrühling mit Stahlstich in reichstem Prachteinband mit Gold-
lchUktt Nu! IV, R. Johannes Scheu, Schiller und seine Zeit. Ja 3 Büchern, gebunden nurllxz R.! l. Enthüllte Geheimnisse der Freimaurerei (Ver-
siegelt) I R. Klenckq Das Weib als Jungfrau· Eleg. gebunden L nur I R. meinte, Das Weib als Gattin. Elegant gebunden nur IV, R. .K-lencke, Der
Frauenarzt »? nur IV, R. Roman« and Unterhaltungsbibtiothek beliebter neuerer Wutoren (Höfer, Theod. Fontaiie oder Armand, Hackländey Fränzel,
Spielhagen, G. v. See, Gerftäcketz Waldmüller, Holtei, Raimund, Galen, Temme u. A.) 17 Bände schönstes Oetav-Fo-»-mat, guter Druck, kein Augenpulven
vorzügliches Papier s nur 3 R. , Deutsche Vanilla-Bibliothec. Erzählungen, Novellen und kleine Romane beliebter Schriftsteller: Böser, Oackländey
Müggy Haltet, Lindau I0 Bände s? nur 2R. Lindau’s Reise: Bibliothec Növelleiy humorist. Erzählungen re. 9 Bäiide nur IV, R. Boz
(Dickens) ges. Romane. Beste deutsche Ausgabe in 6 stattlichen Bänden nur 3 R. Friederike Brcmeks ges— Romane, in neuester bester deutscher Ausgabe
in 6 stattlichen Bänden nur IV, R. Bulwers ausgew. Romane. Deutsche Cabinet - Ausgabe. 23 Theile! l in 10 Bänden nur 2 R.! ! Flu-
gare-Carlån’s ges. Romane. Neue hübsche Ausgabe, 8 Bände »nur 2V, R. Pl» Galen, ges. Romane. Schöne Ausgabe, 12 Bände nur 3V, R.
Spottpreis. Hackländeks ausgewählte Romane. Vorzügliche Originalausgabe, schöner deutlicher Druck, gutes Papier in I0 Bänden z? nur 3574 R. »,
Edmund Höfetks ausgew. Romane u.. Novellen in 9 Bänden, schönes Octav-Format «? nur 3 R. Holteks ges. Romane. Schöne EabinetsAusgabe
DeUtltcheV DkUck, gutes Papier« It! 14l ! Bänden L mit· 272 R. II Paul de Karl, ausgew. Romane, II Octavsßände nur 2V, R. Miirie Stkpljke -
Schwarz, ges. Romane. Hübsche deutsche Ausgabe, in I0 Bänden ZU, R. Wfalter Genick» ges. Zllomaw Schöne deutsche Ausgabe in 6 starken Baudert«
UUV 2774 R. Gustav vom See, ges. Werke. Vorzügliche Octav-«2lusgabe, hübscher Druck, feines Papier Isl l. Theile in 6 stattlicheii Bänden nur IX: 2374 R.
Sile, ges. Romane. Schöne deutsche Octav-Ausgabe. I3 Theile in I0 Bänden nur IV, R. Der Hat-sorgt. Uiientbehrlicher zuverlässiger Rathgeber in allen er·
denklichen Krankheitsfällem für Gesund-e und Kranke. 4 Theile in einem Einband R. Bank-staune grosse Naturgeschichte der drei Utetche Mtt
450 Abbildungen, gebunden nur!! 2R. Huniboldrs Komm-s, vollständige Cottcksche Ausgabe mit Einleitung, Biographie u. m. d. Fragmx d. Octavausgabe,
4 Bde. nur 3V, R. Huinboldks Ansichten der Natur, 2 Bde. nur, I R. Klasings Naturgeschichte der deutschen Vögel. Mit zahlreichen Abbildungen. Hübsch
gebunden s nur I R. Mädler’s populäre Astronomie oder der Wunderbau des Weltallsp 7. Aufl. Nebst astronomischem Bilderatlas u. Sterntafeln
s.- nur 2V, R. Rockstroh u. Sehne, großes Schinetterlings- u. Raupenbuch. Mit 231 sein colorirten Abbildungen, gebunden E? UUV 2R· SMTUP
der Bau des Himmels. Povnläre Astronomie. Mit 60 Abbild. auf 29 großen Quart-Tafeln ant. nur IV, R. Kieperrs größter Handatlas der Erde
und des Himmels in 144 Blättern oder 72 Doppelkarten in Knpferstich mit Farbendruck nnd Col-seit. Gkößtcs Jiupcrial-Laiidtarteii-F·vkvsstt-
-73 ein. breit, 60 ein. hoch. Neneste 49. Auflage 1882X83. Ja gutem starken Falle-Einwand CLadeiiVreiS 36 R.) i· nur 13 R.! ! ! T Dieser zu- ;
verlässigste größte Handatlas übertrifft an Deutlichkeit und Detailsangaben alle anderen Atlanten und erhielt auf Weltausstellungen den Ersten Preis. Mit gutem Tllecht fbezeichnet man diesen größten Hand-Atlas als das nützlichste Prachtkupferwerk des neunzehnten Jahrhunderts, welches zu dem Spottpreise von I3 R. noch nie ausgeboten ;
ist. Danieks Handbucb der Geogravhim 3. Aufl-Heu 1100 Seiten Text, größtes Octav-Forinat. Vollständig nur 2V, R. Ritter? größtes geographiscly
statistisches Lexicon, S. Aufl. in 2 starken Bänden. Grbßtes LexicomFormat nur 4V, R. Gerstäckers Reisen um die Welt. Vollständige Gesammtaus-
gabe in 6 Bänden mit Jllustrationen u. Porträt nur 3 R. Becken-s ansführltcbste Weltgeschichttz neueste 8. Aufl. 22 Bände gebunden ant. nur I3V, R. Nosselks
große Weltgeschichte, 4 Bände mit Kupfern elegant gebunden T nur 4R. Nöfselks große deutsche Literaturgefchichta 3 starke Bände, enthaltend ca. 1350i
Seiten Text, größtes OctavsFormat s nur 2R. Panorama der Geschichte und Völkerkunde Jllustrirh 3 Theile hübsch gebunden nur IR. Scherrs größte«
Literturgeschichte aller Nationen, 2 Bde. Prachteinband mir 4R. Gcherks Cultur- und Sittengeschichte nur 2V, R. Thiers, llistoire llu cllnsillat et its« l’ Email-e.
20 starke Bände. Vollständige couibinirte französische Großoetavisuusgabe ant. Ladeupreis 30 R. 43 nur If= 9R. Brockhans Converfations-
lexicon. Neuefte vollständige 3. Auflage mit Karten und Abbild. auf 80 Tafeln ca. 2000 Doppelseiten Text, guter Druck, vorzügliches Papier. Eleganteste Ausftat-
tung in 2 starken Bänden i— nur SR. Otto Swobodm die gesammten Comptoir-Wissenschafteli. 2 Bände. nur 2V, R. ~..·—————--— Die volländi ste u. beste,
kaufmännische Encyclopädie Hunioristische Bibliotheä Universum des Frohsinns der Heiterkeit, komische Vorträge, Anecdoten, sprudelnder Blödsiitn, klneipaffairen
mit 140 Bildern, komische Gedichte von Eckftein, oder F. Reuter, Saphir, Lindau u. A. 12 Theile! ! E:- nur IV, R. Saphirs hninoristische Schriften. Aus-
wahl nur I R. Boceaeeio, die 100 Erzählungen des Decameron Vollständige Ausgabe 3 Theile nur I R. Somit-Bibliothec (Kalauer, Humoreskem Travesticn,
Anecdoten) T 9 Theile mit ca 250 humoristischen Bildern a la. Busch und Fliegende Blätter nur IV, R. Bibliothek interessanter Abenteuer, Geheimnisse
Memoiren us Sittengemäldn Die Tragödie einer Schauspielerin; Doge u. Papst; der Reinfall mit 130 Jllustrat.; Liebe u. Grünspan. 8 Bände IV, R. Para-
graph Els Kneip-Episteln. Mit 140 Jllustrationen nur 75 Kop. Der Reinfall. Jnteressante·Abenteuer. Mit 1302 ! l Bildern 75 Kop. Des Lieutenants
Flitterwochen (Mars im Flügelkleide) mit 66 Jllustratioiien nur 75 Kop. Mnfäus, Volksmärchem Jllustr. Gesammtausgabe, über 500 S. Text u. 185 Bilder v.
L. Richter, Schrödter u. A., reichster Prachteinband nur IV, R. Tausend und eine Nacht. Vollständige Ausgabe. Große illustrirte Prachtausgabe in Quart-
Format mit über 200 Jllustrationen. Jn Prachteinband nur H s2V, R. Münchener Bilderbogew Vier verschiedene Bände- enthaltend 96 Bogen gleich
192 Folioblätter mit ca. 800! ! künstlerischen Bildern in 4 FoliosEinbänden ? nur 4 R. Univers« Operettewzqmmlaiigk ZU! l! Operetten für Pia-w·
forte in Form von Potpourris Variationen, Phantasien &c. (Genåe, Lecoecy Osfenbaklh Strauß, Subvå 2c.) Großes Quart-Forum, elegalite Ausstattung s nur
2V, R. Strauß, 100! ! Tänze für Pianoforta Elegante Ausstattung Quartformat s;- nur 2V, R. Das deutsche Vaterland. Malerisches u. romantisches Univer-
sum. Belehrendes Bilderwerk für alle Stände. Mit 24 feinen Jllustrationen? nur I R. Auerbachs Joseph im Schnee. Jllustrat dazu von Brend’amour in
Düsseldors Großes Quart-Prachtwerk- Küuftlerifche Ausstattuna in hübschek Mappe IT- uur w, R.! ! ! F Hübsches wohrfeikes Pkachtwekr Wielaadss Oberon.
Elegante illustrirte Ausgabe mit Bildern berühmtester Künstler. Prachteinband nur IV, R.! ! Groth’s Quickborlr Große illustrirte Prachtausgabe auf Velinpapier
mit ca. 140 Jlllistrationen von Speckter

,
elegantester Prachteinband T nur IV, R. Kanlbaclfs GoethesGallerie von Kaulbach u. A. Prachtkupferwerk in 30 Stahl-

stichen. Das eleganteste Festgeschenk in Prachteinband mit Goldschnitt, nur 2V, R. Schillerckgqllerie iu 20 Stahlstichen deutscher Künstler in rothem, wahrhaft fürst-
lichen Einbande nur s 2V, R. ShakesvearesGallerie in Stahlstichen bed. Künstler. in pompösem rothen· Prachteinband mit Goldschnitt nur IX, R. Neue
Gallerie der Tonkünstler tut! 300 Photographien und Text Gallerie von 300 photograhischen Portraits aller berühmten Musiker, Virtuosen, Sänger und ängerinnen.
Jn elegantem Prachteinband nur 2V, R. Goethes Faust. Jllnstririe Quart-Prachtausgabe mit Qgolzschnitten nach Zeichnuiigen von Seibertz. Jn rothem reichvergoli -deten Prachteinband mit Goldschnitt s mir 2 R. Das eleganteste -wohlfeilste Festgefchenkl ! endt, großer deutscher Balladenschatz mit über 130 Originalzeichnun-
gen Düsseldorfer Künstler. Quart-Prachtausgabe in reichstem Prachteinband mir IV, R. Lieder der Heimath, Sammlung der vorzüglichsteu Dichtungen im Bilder-
scljmucle deutscher Kunst. Herausg von Lndivig Bund. Mit über 200 vrachtvollen Jllustrationen und großen farbigen Bildern nach Prof. Schenken n. Schrödter
Jn reichstem rothen Prachteinband mit Goldschnitt mir 4 R. Die Berliner GemiildesGalleriein ihren Meisterwerten (Rafael, Rein, Wouvermann Correggio Murillo,
Rembrandt, Dyck, Rubens, Teniers, Tizian u. A.) in 40 Blättern. Nach den Originalen in LichtdrucktPhotographien in Quart-Mittel-Format. Ja elegauler rolher
PrachtsEinbandmabde nur 4R( Die Dresdener GemäldeGallerie in ihren Meisterwerken in 50.Blc"ittern. Nach den Originalen in LichtdruckiPhotographien in
QuartsMittel-Forniat. Jn eleganterrother Pracht-Embandniavve mir 4 R. s? Fu Recht, die Knustschütze Venedigs. Gallerie d.« Meisterwerke Venetianifcher
Malerei mit erläut. Text. Prachtausgabe« in Quartformat mit 36 Stahlstichen. Jnreichstem Prachteinband mit Gold nur 6 R.!! Düsseldorser Küustlerdlllbuur Grdßles
Qnartfotmat Neuefte Folge, 2 verschiedene lahrgünge in elegantester: OriginaliPrachteinbänden mit Goldschnitt s nur a Jahrgang 5 R. Obige 2 Jahrgänge
zusammengenommen statt des Ladenpreises von I8 R. —:—-·-——— nur St? R. Hogarllfs Werke, in 93 Stahlftichen mit Lichtenberg’s vollständigen Erklärungen und Ergän-
zungen. Reichster Prachteinband nur 5 R.! ! Jiunteruianas Ober of, illustrirte Prachtausgabe mit 57 Jllustrationen von Professor Vautier in Düsseldors. Reichster
Prachteinband T— nur 5 R. Skhrödters Schule der Aanarellmalerei. Enthaltend 24 Kunst- u. Studienblätter in AquarellsFarbendruck nebst Text. Gräßtes Folios
format in reichvergoldeter elegantester Prachtmavve Anstatt des Ladenvreises von 36 R. E nur 10 R.! ! T Professor Schrödters Neue Aanarellen (illu-
strirtes Kräuterbuch),. 24 in Farbendruck ansgeführte Aquarelle, Quart-Format, Conivlet in reichvergoldeter elegantester Prachtmavpe nur 3V, R. Werthvolles großes
Prachtwerh dessen Ladenpreis mehr als das Vierfache betröisgitl l Gustav Freitag-Gaben. Folio-Prachtwerk ersten Ranges. Mit 30 photographischen Vollbildern und
zahlreichen Textillustrationen von den ersten Meistern der euzeit. Rother ReliefsPrachteinband nur s9 R. Die vier Evangelielt Mit 132l ! Radiruugen von
Alexander Bida. Vier Bände in Groß-Folio in Originalcksinbänden (Ladeupreis 112 R.) F nur 25 R· Die berühmten deutschen Bilderbogeu für Jung und Alt.
Herausgegeb von Plellrlh Konetvkm Hosemanm Schritten, Kanns, Samt-hausen, Menzeh «Vautier, Piloth u. A. Auswahl von 3 Bänden dieses großen Bilderioerls
mit 75 Bogen gleich 150 Foliobliitter mit ca. 500 colorirten Abbildungen der hervorragendsten Künstler in 3 Folioeiubånden nur 3V, R. Das neue Buch der
Welt. Größtes illustriries Prachtkupferwerb Die vollständigemeueste Folge mit ca. 1160 Seiten Text und über 72 feinen Kustbeilagen Jn 2 eleganten »Original-
Einbünden L nur SV« R. Franz Hoffmann n. Oslar Hockers Juqendschriften mit 18 theils colorirten Bildern. In 10 Einbänden nur 2V, R»- Nieritz Ju-
gendbibliothek mit Bildern in 15 Einbäuden nur 3 R. Trewendks illustrirte Jugendbibliothec Hoffmann, Richard Baron, G. Mensch u. Julius Schiller. Erzählun-
gen mit vielen Stahlstichen und Bildern, gebunden T— 20 Einbände F nur 3 R.! l l Fer . Schmidks Jltgetldbibltvthek iUUsttEtt tU U! ! Bänden M« IV« R
Illustrirte PrachtsMädchewßibliothel von Mark; Osteirspsdedioig Prohh L. Thalheiui für 12- bis lbsJåhrige in 3 hocheleganten Praihteiubänden F=- nur 2V, R.
Jlluftrirte Erzählungs-Bibliothek für 8- bis Iljiihrtge Mädchen Laddey (Hermine), Isabella Braun, A. Schoppe u— A« Jll4xelzetldellEmbänden
mit vielen colorirten Bildern mir 2V« R.! ! Fünslll diverse Unzerreiszbare Quart sLiederbücher mit vielen bunten Bildern nnd niit·hübschem» Text M
5 Einbünden zusammen nurI IV, R. Berge? vollständige Naturgeschichte der drei Reiche nebst Supplementbaxtd mit 324 colorirten Abbildungen,
2 Bände gebunden -..-—-- nur IV, R. skindewConversations-Lexicon. Vollständig A bis Z. Neueste Auflage ca. 940 Seiten Text m OctawFvrmat m Pracht-
einband nur IV, R. T Das große deutsche PrachvMürchenbuch in zehn! ! Theilen mit großer deutlicher Schtkft UND Cl) großes! bunten Bilder« Uctch
OriginaliAquarellen von Hosemann, Sonderland u. A· nur 2V, R. s Wilhelm Hcmsss sämmtliche Märchen, große eolorirte Ausgabe, 3 Theile in hüb-
EFP FEZFTFZ Yeueste vollstaudige Jugend— und Hmderssibliothek für 2 bis 14 jährige Knaben und
ZU ch enthaltend FI4 verschiedene werthvolle Jugendschriften und Bilderbücher mit unzähli en bunten Bildern von den vorzüglichsten Schriftstellers! Wie Nieritz,
e: a en Pichley Hoffmann, Wicdemanm Lansclh Am, Noth, Pletsch, Pilz, Richter, Höcker» Hvtm Schubert« Nat-cau- Gnmvett U— A«
zusammen zu dem bils 31f Diese Jugendbibliothek liefekt für eilt ganzes Jahr« Lecture, enthebt die Eltern der Unbequemlichkeit, stets
ligen Preise von nur 4R« M neue Bücher zu hohen Preisen kaufen ZU müssen. Jede Altersklasse wird verbirgt. Einzelne Werke
dieser Bibliothek repräsentiren fast den Werth der ganzen Sammlung.

Yireete Yestelknngen unter Beifügung des Geldbetrags in Zlusflschen Yanliiioten oder Yrielniatlien werden sofort orompt ausgeführt
· T· Vollständige Cataloge unseres großen Bücherlagers gratis. H
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Meiut ihm,
tin-genommen Somi- u. hohe Festtage-

Ausgabe um »? Uhr Abbe.
- III-III»-Die Ekveditisn ist von 8 Uhr MVISEUV

di« s Uht Abends, auggenomMM VVU

I;—-3 Uhr Mittags, gsökkmks
Syst-List. d, Nedaetion v. 9--11 VIII!-

Preis in Dsrpat
jährlich 7 Abt. S» halbjäbtlichs Nu.
50Kop., vietteljähtlich 2 Abt» monatlick

80 Koxx
Nach auswiirts:

iäbtlkch 7 Nu. 50 Ko» halbk 4 Nu»
viertelj. 2 RbL 25 Kop.

s ne: u b u! e i er S u f et s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für diesfüufgespastene
Korpnszeite oder deren Raum bei dreimglkgsk Jnfertion d 5 Ftvp. Durch die Udost

kiygepende Jnfetate entrichten 6 Kpp. (20 Pf« für die Terz«-Heile.

Abomienrentes
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jedes
Zeit entgegengenomsnen

dir-irr Clloinptnir und dir Irr-edition
sind» an den Wdchentageki geöffnet:

Vermittags von 8 bis l illu-
Nachmittags von 3 bis i; link.

Arbeit.
Politischer Ta«gesbericht·
Der ferbisclpbulgarische Krieg.
zitternd» Dorpat: Zur Orient-Krisis. Sitzung der

Oel. eftn. Gesellschafn Cukaton Zur Aufhebung der Clas-
senränge. Re bat: Abreise des Gouverneursx Ernennnngeiu
SprachlicheT St. Petersburg: »Zum b1«lgarisch-ferbi-
schen Kriege· Tge8chronik. Mosla u: Vom Archiv des Jn-
s·tiz--1ltinister«ium.

Neueste Post. Telegcanime Localed Han-
dels« und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoiy Die Hansmittel oder Selbsthilfe bei Ver-
letzungen Btanntgfaltigek

i Krisis-user Eegreberinjr
Den 7. -(19.) November 1885.

Dei: bisherige Verlauf des Kanipfes anf der
Vulkan-Halbinsel ist bisher ein für Serbien ent-
schieden giinstiger gewesen. Die znrückcveichendeii
Bulgaren werden bald in der Lage fein, zum Schutze
ihrer Landeshanptstadbdeu Entscheidungskampf zu
wagen. Die Frage, was Serbien eigentlich zur
Kriegserkläriiiig veranlaßt, da doch die Mächte in
Konstantinapel jetzi eben sich für die Herstelliiiig des
status quo ante in Ostrumelieii ausgesprochen und
sich alsbald mit dcr Frage, wie dieser Beschluß zur
Ansführunggebracht werden folle, zu beschäftigen
angefangen haben, ist jetzt nurnoch von historifchctn
Belang Wentfnnan sich nicht mit der Anahme

Tpegnügen will, das die Aufrechterhaltung der Kriegs-
bereitfchaft auf ungewisse Dauer für die ferbifchen
Finanzen zu drückend wurde und daß König Milan
eine Abrüftunzx im Hinblick auf die in Serbien herr-
schende Stimmung nicht wagen zu dürfen glaubte,
fo bleibt zur Erklärung noch die allmälig aus den
Conslicten an der ferbisckybulgarlschen Grenze sich
immer mehr herauzmtwickelnde Erbitterung, welche
vielleicht eine, Hintanhaltuiig blutiger Zusammen-
stöße auch wider Willen der Commandirenden nach-
gerade unmöglich erfcheiiien ließ. Jeder Theil wirft
dem andern die Schuld an diesen Reibereien vor,

welche von Svfia aus fast täglich als von den Ser-

Zwanzigster Jahrgang.

ben durch Grenzüberfchreitungen provocirt gemeldet
und von Nisch oder Belgrad aus ebenso oft demen-
tirt wurden. Wichtige: jedoch als die Frage, ·wer
angefangen hat, ist die andere, was nunmehr die
Mächte beginne-s. werden, ob sie bei dem Versuche
einer genieiiisaineii Beilegung der schweren Krisis
beharren, oder ob jede nun ihre» eigenen Wege gehen,
welche Haltung insbesondere Rußland annehmen wird.
Groß is: auch die Gefahr, daß sich die Feuersbrunst
Yiacedonien nnd anderen Theilen der BalkansHalbinsel
mittheilcu Man wird jetzt namentlich auch auf Mel-
dungen aus Athen gespannt sein dürfen. Daß auch
Dkontenegrm der bewahrte kleine Freund Ruß1ands,
zu rüsten begonnen habe, wird, wie bereits mitge-
theilt, türkischerseits behauptet.

Mit allgemeinen! Interesse folgt man in Berlin
den Ergisbkfisszn der Berathuicgeri des preußischen
Finairzmikiisters v. Seh olz mit dem "Fürsten Bis»-
marck, zu welchem sich der Erste-re. jetzt nach Fried-
xichsxuy begehrt: hat. Zkpeiksuosr hazkvkn es sich
um wichtige Entscheidungen darüber, ob· und in wel-
chen: Umfanges der Ftnanzminister seine Vorschläge
zur Hebung der Finanzen imhReiche und in Pren-
ßen in die Wege zu leiten haben wird. Der« Mehr-
bcdars des Reiches ist bekannt; der preußische Etat
wird vielfach-e Bkehrsordcriiiigeri bringen( Die Ca-
nalvorlage erfordert einen Kostenaiiswaiid vonnahezu
70 Millionen Mark unter der Voraussetziing, daß
der größte Theil des Grunderwerbes von den Jnterk
essenten getragen wird; dazu kommt der· sprenßische
Antheil an den Kostcn für den NordsOstseekCanal
mit 50 Nkill.«Mark, so daß die Canalbauten den
Aufwand von 120 Millionen Mark« von Preußen
fordern, welche auf dem Wege der Anleihe aufge-
bracht werden sollem Die preußische Cannlvorlage
wird übrigens demnächst an das Staatsministerinm
gelangen und dort, nachdem sie die Schwierigkeiten
in den Vorstadien überwunden hat, leicht Zustim-
mung finden. Der Entwurf Tiber die Abänderung
des ZuckerrübensSteuerssGesetzes befindetsich übrigens
noch nicht beim Bundesrath Wie man hört, sind
noch berschiedene Bedenken auszugleichen, welche noch
in letzter Zeit an dem im Reichsschatzamie ausgear-
beiteten Entwurse seitens des preußischen Finanzminiss
sters und des Wcinisters für die landwirthschaftlichen
Angelegenheiten erhoben worden sind. Es liegt die
Annahme nahe, daß der Finanzminister auch bezüg-
lich dieser Angelegenheit die Entscheidung des Reichs-
kanzlers mitbringh h

Ju der baierischen Kammer der Abgeordneten ist
der baierisclprussische Auslieferungs-
Vertrag zur Verhandlung gekommen. Bei der
Verathung des Etats des Ministerium des Aus-
wärtigeii vertheidigte der Minister des Auswärtigen
gegenüber den Ausführungen Frankenberger’s, Josef
Geiger’s, Marquardseiiceh Papiuds und Koprfs ein-
gehend den baierisekprussischen Auslieferungsvertraxg
der in Folge des prenßischckussischen Vertrages noth-
wendig sei,· so lange der Reichskanzler einen Reichs-«
vertrag für inopportun halte. Er Cder Miuisterj
übernehme als alleiniger baierischer Uriterzeichner die
Verantwortung für den Vertrag. Die neuen Ad-
machuiigen seien durch das Auftreten der Anarchisten
nothwendig geworden. Da die Reichscoaipeteiiz nicht
ausgeübt werdesiso inüsse die Staaiscompetenz ein-
treten» Uebrigens sei es noch ungewiß, ob dem
Reichstage ein bezüglicher Vertrag des Reiches mit
Rußlnnd vorgelegt werden würde. Die Anregung
zu dem Vertrags: sei von russischer Seite geschehen,
der Reichskanzler habe- in dieser Beziehung Nichts
angeregt. Fulls Fürst Bismarck irgend welche
Wünsche hinsichtlich der Reichspolitik geäußert hätte,
würde er (der Minister) alles Mögliche für den
Reichskanzler gethan haben. Es sei aueh in iäieirachtzuszs ziehen, daß man auf die Fiseuiidschast des russis
schen Kaisers Werth lege. Außerdem« beweise sein
(Crailsheim’s) Vorgehen, daß er jede passeiide Ge-
legenheit ergreife, um die« S e l b st ä n d i g k e i t
B a i e r n ’s zu wahren. Der Vertrag sei analog
mit dem preußischenszVertrage abgeschlossen, welcher
seinerzeit vom» Bundesrathe einstimmig gebilligt wor-
den sei. « Der, Minister swies schließlich die über die
russischen Polizeizustände verbreiteten Anschauungen
zurück.

. Die Rede, welche Gladftone am Mittwoch vori-
ger Woche in Edinburgh gehalten und in welcher er
der liberalen Partei in erster Reihe Eintraiht ge-
predigt bat, während er in zweiter zur Beruhigung
der Gemüther erklärte, er werde während derDauer
des mächsten »Parlciments die· Entstaatlichung weder
der schottischem noch der englischen Kirche in Vor-
schlag bringen, giebt der Londoner Presse zu einge-
henden Erörterungen Anlaß. So überschwänglich
aber auch das Lob ist, welches viele liberale und
radicale Zeitungen dem »ersten Redner der Welt«
zollen: manche wagen doch nicht, an;der Rede mehr
»als ihre Form lobenswerth zu finden. Gladstone,so liest man da wohl, ist mit seiner Erklärung be-
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züglich der Kirchenentstaailichung unter die »Oppvr-
tuniften« gegangen, nur um die Partei möglichst
beisammen zu halten und den schlimmen Eindruck,
welchen Mr. Chambeilaiifs kircheiistüruierifche Muße-
rungen auf die Wähler getaucht, wieder thunlichst
zu verwischen. Fest stehtsallerdingn daß Salisbury
mit feinem »Die Kirche in Gefahr» einen Schachzug
gemach: hat, der bei den Wahlen von hoher Wich-
tigkeit fein wird, und daß die Liberalen sieh jetzt
dessen bewußt sind und alle Hebel in, Bewegung seyen,
um das Land über den Gegenstand zu deruhigenz
sonst würde der radicale John Money, der für die
Entstaatlichurig ist, sicher nicht in iliewcastle aXTyne
seiner Wählerschaft am Vtittwoch unzweideutig erklärt
haben, er werde im nächsten Parlamente nicht dafür
stisrnnexk Chainberlairndem die taktisch-«.- Gefchicb
lichkeii GladstonEs iiocth sehr fehlt, warnicht schlau
genug, die Falle zu sehen, die Salisbury den Libe-
ralen grstellt hatte, indem« er den Vorwurf, daß sie
die Entstaatlichung der Kirche im Schilde führten,
aufs Tapet brachte, und so ist er« in dieselbe ge-
gangen und es wird feiner Partei manche Stimme,
kosten. Salisbury wußte wohl, daß E xglanii nicht:
als irgend ein Land von den Geistliche« regiert wird.
Tlliehr als irgend ein Land, denn anderwärts find
meist nur-die Frauen strengkirchlich gesinnt, in Eng-
land aberfauch sehr viele Niäniier ohne Parteiun-
irr-schied.

Aus Paris wird genicldeh daß bereits binnen
vier Wochen, am 12. D.—cember, Deputirteiikaminer
und Senat als Congreß zusammentreten sollen,
um den Präsidenten der Republik zu wählen. Trotz
der Nähe dieses entscheidenden politischen Actes find
die Republikaner noch« nicht über ihren Candidaten
einig. Kurz nach dein ersten, für sie so verhängnißs
vollen Wahltage, dem 4. October, galt Grövy als
ihr unbestrittener Candidan Neuerdings wird aber
geltend gemacht, daß der erfchütterte Gefundheitszus
standdess nahezu fünsundsiebzig Jahre alten Herrn
keine Bürgfchaften biete und der Gefahr einer Se-
disvacanz in einem verhängnißvolleii Zeitpuncte von
vornehereiiy so weit nach menschlicher: Berechnung
dies niöglich sei, begegnet werden niüfse. Esifi des-
halb wieder in allem Ernste von einerÅCandidatur

Brifsonkz die Rede. Für Brifsaii foll Cis-nen-
ceau gewonnen fein, dem die MlnistersPräsidentschaft
nach einem Uebergangsministerium Freycinet oder
Floqnet in Aussicht stünde. Die Mouarchisten und
Opportuniftem die zusammen nahezu über die Ma-

·,sknilieian.
Die Hausiuittei oder Selbsthilfe bei Verletzungen.

Geheimrath Dr. v. N n s; b a u m , der berühmte
Chirurg, hat im Münchener kaufmännischen Verein
einen sehr interessanten Vortrag über den beregten
Gegenstand gehalten, dem wir nach den Münchener
,,Neuesten NachrichteM Folgendes entnehmen:

Die in jeder Familie gebräuchlichen und von den
Großältern oder Urgroßältern abstammenden Hans«
mittel entspringen fast alle den Napoleonischen Kriegen,
da Militärärzte einqirartirt waren und solche Mittel
zitrücllieszem die meisten aus Kann-her, Wachs, aus
ganz guten Arzeneimitteln zusammengesetzt und bis
in die neneste Zeit recht- brauchbar waren. Allein
Alles macht Fortschritte, namentlich hat die Chrurgie
in der letzten Zeit ganz colossale Fortschritte gemacht
und deshalb giebt es jetzt bessere Hausmittel als ror
zwanzig Jahren. Das Mittel, welches bei Wunden
am Allerbesien ist, kanft man nicht in der Apotheke,
sondern man hat es im Hause. Wir könnten gar
nicht Aerzte sein, wenn wir diese Mittel nicht hätten!
Nuhe,·hohe Lage, Kälte, Druck und Massage, das
sind die größten Mittel, die wir besitzen, und die
brauchen wir nicht zu kaufen. Wie gut ist bei einem
wehen Finger, bei Entziindung eines Gliedes die
hohe Lage, die Ruhe, wie tobt und klopft aber das
wehe Glied, wenn ihm die Ruhe, die hohe Lage
fehlt! Jn der— Apotheke giebt es kein besseres Mittel
als Ruhe, hohe Lage und Kälte. Probiren Sie es
nur einmal und halten Sie eine« Hand in die Höhe
und die andere abwärts; letztere wird dick und blau,
erstere dagegen weiß und drum. Mit der hohe«
Lage ekkescht man Effekte, die man mit keinem an-
deren Mittel erreicht. Jm Feldzuge l870-71 waren
wir arm an Wasser und Eis, denn in Südfrankreicb
giebt es kein kaltes Wasser, sondern man trinkt das
in Cisternen gesammelte Regenwasser. Die verwun-
dete Hand des Soldaten war« roth, geschwollem wurde
blau Und schwarz, matt befürchtete den Brand nnd
hatte kein Wasser und kein Eis; man hat die Hand
hoch aufgehängn nach drei Stunden war der Schmerz

vorbei, nach 12 Stunden war die blaue Hand roth
und nach 24 Stunden war die Hand gerettet.

Ein anderes Mittel ist die Kälte; in dieser Be-
ziehung braurhen wir nicht zu sorgen ---kalt ist es bei
uns immer und Kälte und Eis geht uns wohl nie
recht ab. Kälte ist schmerzstillend und ein kalter Ue-
berschlag ist für jede Entzüudung gut. Mit der Kälte
kann man die Einpfindung ganz aufhören machen;
aber die Kälte ist auch iäulnißwidrig Die Kälte ver-
hindert die Fåulniß und die Hausfrau legt das
Fleisch, um es vor dem Stinkeridrverden zu bewah-
ren, aus das Eis; wir Aerzte machen die Sache um—-
gekehrt und legen das Eis aus das Fleisch und er-
reichen dasselbe Resultat. Die »Kälte; zieht zusammen,
die Wärme dehnt aus; wenn eine Wunde stark blu-
tet, so zieht ein kaiter Ueberschlag die Blutgesäße
zusammen und die Wunde hört auf zu hinten. Da«
her ist die Kälte auch entzündnngswidrig denn bei
start znsammengezogenen Blutgefäßen ist eine-Ent-
ziindung nicht zu befürchten. Die Kälte brauchen
wir nicht in der Apotheke zu kaufen und so haben
wir zu Hause ein schmerzstillendes bluistillendes
sänlnißs und entzündungswidriges Mittel. Ein wei-
teres vorzügliches Hausmittel ist der Druck, der oft
Lebensretter sein kann. Wenn z. B. die Pulsader
angeschnitten ist, so ist besser als Tücher, welche das
Blut aufsaugen, ein Druck mit dem Finger; kann man
den Finger nicht mehr benützem so nehme man nicht
etwa einen Schwamm oder Leinwand, sondern Kerk-
ein Geldstüch um die Wunde zuzuhalten Der Druck
ist auch gut, wenn Jentatrd z. B. auf einem Aus-
slug, Spaziergang Von einer giftigen Schlange, wie
Kupfernatten Kreuzottey gebissen wird; da kann oft
ein fcsxer Druck hinter der Wunde, das ist zwischen
der Wunde nnd dem Herzen, zum Lebensretter werden.
Man riehnie einen Hosenträgey ein Strumpfband,
Halstuch oder Taschentuch und presse das Glied hin-ter der Wunde zusammen, so wird das Blut heraus-
gewafchen und das Gift mit, das Gift kann dann
nicht zum Herzen laufen. Wie Sie sehen, braucht
man auch wegen dieser Mittel nicht in die Apotheke
zu gehen.

Auch die Massage ist ein Hausmitteb dieselbe ist

nicht neu, sondern ein paar tausend Jahre alt; die»
Aerzte haben bei Geschwülsten immsr auf Drückem
Reihen, Harten und Streichen» gehalten, damit die
Geschwulst aufgesogen werde. In Rom gehen- seit
mehren hundert Jahren alte Weiber herum, die für
ein Paar Lireti den Uuterleib inassiren, danrit die
Thätigkeit der Gedäkme gehoben w;rde. Alle Ein-
reibungen sind größtentheils« Massagez wenn man
zu einem Bauern sagen würde, er solle sich mit
der trockenen Hand reiben, so wiirde er sagen: »Das
ist eine Dummheit«, wenn man ihm aber sagt, er
sollte sich mit einer Salbe einreiben, ja, dann hilst’s.
Ju neuerer Zeit wurde die Massage besser siudirt,
man bat gesunden, daß sie ein Ableiter ist nament-
lich bei nervbsen Leiden, Gicht, und Maucher , der
als unheilbar erklärt wurde, ist gesund geworden.
Man hat mit der Massage in neuerer Zeit auch schöne
Experimente geniachtz so hat man schwarze Tasche
mit Wasser verrieben und diese Mischung einem
Hunde in die beiden Kniegelenke eingespritztz das eine
Knie wurde auf die alte Weise eurirt mit Jod und
Gipsverband und das andere Knie mit der Massage,
d. h. gerieben, gepreßt, gehackn und zwar des Tags
zwei mal je fünf Minuten lang. Nach einem Viertel-
jahr wurde der Hund getödtet und es zeigte sich-ein
erstaunliches Resultat; in dem nah alter Weise be-
handelte Knie war die ganze Tusche not) da, wäh-
rend beini anderen Knie die Tasche im ganzen Kör-
per« vertheilt war. Also in diesen Mitteln, die wir
nicht erst zu holen brauchen: Ruhe, hohe Lage, Kälte,
Druck uud Massage, haben wirdie besten Mittel.
Eine der häufigsten Verletznngen besteht darin, daß
ein Kind fällt und Beulen bekommt; hier werden
unter der Haut kleine Blutgefäße zerrissen, die fort-
bluten und Beulen machen; da hllst Kälte und Druck.
Beim Fußiibertreten wendet rnan jetzt die Massage
an, und während die Heilung frühe: sechs Monate
beanspruchtz dauert sie jetzt nur drei Wochen.

In Fortsetzung seines Vortrages verbreitete sich
Dr. von Nußbaum über die Anwendung der Mittel
aus der Apotheke. Bei Schnittwunden, Rissen-
Quetschungem Schuū Brand- und Stichwunden
wandte man ost Pflazier an, theils mit gutem Er-

folg, theils trat der Tod in Folge von Blutvergiftung
bei ganz kleinen Wunden ein.- Die Aezte meinten,
dies komme von derDisposition des Verletztenc allein
das ist nicht wahr, denn ich habe bei den Aller-
festesien gesehen, daß seine kleine. Wunde einen
schlimmen Verlauf nahm. Aberman hat auch gese-
hen, daß die Sache einen schlechten Verlauf nahm,
wenn der Eiter übelriechend wurde; so lange der
Eiter nicht riecht, ist nicht gefehlt. Warum wird
der Eiter übelriechendii Die Ursaihe liegt nicht
im Menschen, · sondern außerhalb des Menschen.
Manche Aerzte meinten, die Ursache lei die Luft,
aber das ist nicht richtig, denn in jede Wunde kommt
Luft. Da gab es nun ein paar große Meiner: der
franzbsische Arzt Pasieur und der englische Arzt Listerwaren es, die gesagt, es ist nicht die Luft, welche den
Eiter übelrieehend macht, sondern( die fortwährend in
der Lust schwebenden Stanbtheilg Pilze sind es.
Sowohl Ballette, wie Lister haben Experimente ge-
macht; so nahm Lifter zwei Flaschen mit Blntwassen
das sehr gern fault, und Liede Flasche war mit einem
offenen Glasrohre verbunden; in jede Flasche konnte
Luft, aber das eine Glasrohr ging gerade in die Höhe,
während das andere wagrecht in mshretr Krümmun-
gen verlief.» Welche Ueberraschung zeigtsich da! Jn der
Flasche mit dem« geraden Rohr, in welche die Luft
von eben direct und ungehindert Zutritt hatte, war
die Fäulniß des» Blutwassers nach 2 bis 3 Tagen
geradezu fürchterlich, dagegen in der attderen Flasche,
bei welcher die Staubtheilchett in den Krümmungett
hängen blieben, war das Wasser nach 14 Tagen noch
gar nicht faul und das war der Beweis, daß nisht
die Luft den Eiter faul mehr, sondern die Körper,
die stach dem Gesetze der Schwere heruntersinken
Ein anderes Experiment hat Lister gemacht: E:
nahm zwei Ouartgläser und ließ das eine offen,
während er das andere mit einer Schicht Watte be-
deckte; durch die Watte dringt die Luft auch durch:
das sieht man an den Respiratorern Wie war Lister
nun erstaunt, ais naib zwei bis drei Tagen das
Wasser in dem offenen Glase häßlich, siintend und
faul war, während es im anderen Glase mit der
Watte ganz gut geblieben war!

»Es Donnerstag, Im: 7. (19.) November « 1835



jorität inKammer und Senat verfügen, werden sich
aber ein derartiges Arrangement schxverlich gefallen
lass-n; sie ziehen den greifen und qebrechiichen Giåoy
jedem dauerhafteren Präsidenten: vor.

Der ,,Figaro« b--harrt, trotz dernviederholteir
Dementis, auf der Richtigkeit seiner Meldung, daß
die Abberufung des Genera-ils Co urcy endgiltig

entschieden sei. Der Coxnniandiint des Expeditionm
corps von Tonkin soll in den ersten Tagen des
Februar nach Frankreich zurückkehren. »Seit dem
Beginn der Operationen« ·— sagt der ,,Figaro« -—

»bestand zwischen ihm und der Regierung eine volls
ständige Meinungsverschiedenheih Das Ministerium
warf ihm des Weiteren vor, daß er es nicht ver-
standen, die Erhebung Annanks zu vermeiden, und
durch» seine Forderungen und Strenge die unglück-
seli-ge Affaire von Hut; herbeigeführt zu haben.
General Campenon allein hatte lange den Grafen
de Courch in Schutz genommen; aber der Kriegs-
miiiister hat, dein Drängen feiner Collegen nach-
gebend, feine Zustimmung zur Rückkehr des Com-
tnandirenden unseres Expeditionscorps ertheilt. Diese
Abberufung warübrigens zu wiederholten Malen von
General de Courcy gleichzeitig mit der Regierung
verlangt worden. Sie wird mit einer vollständigen
Aenderung der in Tonkin befolgten Politik zusam-
menfallen und es gilt als fast sicher, daß man an
der. Spitze der Truppen nur einen General, der eine
einzige Division commandirh belassen wird««. -

Wie dem ,,Temps« aus Madsrid gemeldet wird,
thut man in ossicielleit Kreisen etwas« geheimnißvoll
in Betreff der päpstllchen Entscheidung
über die Carolinen-Angelegenheit», um durchs indis-
crete Enihüllungen die Deutsche Diplomatie nicht zuverdrießen, die über Mangel an Geheimhaltring sich
beklagt habe; es sei jedoch gewiß, daß die päpstliche
Entscheidung da sei, von beiden Theilen anerkannt
werde und Spanien günstig laute.

« Ein an der Südgrenze Aegypteiks weilender
,,Times«i-Correspoiident giebt interessante Aufschiüsse
über den· Stand der sudanesischen Be-
we g u n g. Er berichtet u. A.: »Der Tod des
Mahdi, anstatt sein Ansehen zu vermindern, hat es
erhöht» Sein Grab is: der Mittelpunct des Jana-
tlsmus geworden. Sein Mantel ist aus Khalisa El
Taaschi gesallen, der die Autorität durch directes
Legat des Mohamed Achmet übt und dessen Ansprüche
anerkannt worden sind. Mit dem Fall der Gomi-
sonen sind die ungeheuren Quantitäten Munition
im Arsenal von Khartuny die tüchtigen Handwerk-er
und das Material für den Dampferbau in die Hände
der Rebellen gefallen, die im Stande sind, Dam-
pferverbindungen zwischen Sennaar, Khartuuy Bxrber
und Dongola zuorganisirem Sie besitzen eine» unbe-
schränkte Zahl Kameele und alle Schiffe auf dem
Flusse südlich von AbiuFatmeh Dampfer sind im
Betriebe, werden ausgebessert und gebaut. Man
darf sagen, daß der Feind jetzt mitden englischen
Vpkppsten zu Koschey Fühlung« hat und alles für
einen Vormarsch Nothwendigcz außer dem wichiigsten
Dinge -— Nahrung .-—- besitzt. Jn eitlem MOUAL
wird die Ernte eingeheimst, und mit der reichen
Provinz Sennaar in seinen Händen, wird der Feind

Alles haben, dessen er bedarf. Wie er nördlich
verrückt, werden regelmäßige Gouverneure der Di-
stricte ernannt, Leute vorausgeschickt, die Dattelbännie
zu zählen, die bebauten Felder zu vercnessen und
Steuern zu erheben. Gegen das Volk von Dongola
hat er eine verföhnliche Politik eingeschlagen. Die
jüngsten Regeugüsse haben die Brunnen gefüllt nnd
es ist nicht unmöglich, daß das Derwischztfpeer vor-
rückt und, indem es die britischen Vorposten vermei-
det, die Wüstenroute nimmt und einen unmittelbaren
Angriss auf NiedersAegypten macht, wodurch die
englischen Garnisonen in einer kritischen Stellung
gelassen werden würden. Jrgend eine Schleppe ei·
nes kleinen Postens würde zweifellos die Ababdeh-
und Bischartn-Stämme, »die jetzt in ihrer Treue
schwanken, gegen England wenden. Eine Vermeh-
tung der zunehmenden Macht des Mahdi ist jetzt
eine absolute Nothwendigkeit«. c «

Der Generaklsonvernenr von Canndn hat den
Befehl zur Hinrichtung des Rebelienführers Lon is
Riel nnterzeichneh die am 16. d. M. stattfinden
sollte. Es sind Porsichtsmaßregeln getroffen worden,
um seine mögliche Befreiung zu verhindern. Die
Wachen sind verdoppelt nnd nur einigen wenigen
Befugten ist der Eintritt in seine Zelle, wo er fort-
während betet, gestattet. » «

Der serbisrlpbulgarisrhe Krieg. -
Berlin, M. (3.) Nov. 85.

K-——. Die Conserenz hat —- Glücl Sie war eben
an die heikele Frage gekommen, wie sie allen ihren
schönen Beschlüssem namentlich dem betreffs Wiederher-
stellung des früheren Znstaudes in Os’c-Rnmelien, Nach«
druck verleihen, wie sie für ihre Ausführung sorgen
könne, da hat König Milan ein Einsehen und erklärt zu
allgemeiner Ueberraschung den Bulgaren den doch so
lange schon erwarteten, so lange hinausgeschobenen

Krieg just vor der Entscheidung —- überhebt so die
Conferenz aller ihrer» Sorge, lenkt die Aufmerksam-
keit vom Conferenztisch auf das Schlachtfeld wenn
er nicht gar, bewußt oder unbewußt, der Conferenz
den besten Ausweg gezeigt hat, bezw. zu zeigen ver-
anlaßt worden ist.

« Es ist an dieser Stelle schon oft wiederholt wor-
den, daßbei der orientalifchen Frage nichts so wenig
überraschend ist als eine Ueberraschung. Der serbisch-
bulgarische Krieg, der schon so lange in der Luft
lag, wie man zu sagen pflegt, sollte eigentlich am
Allerwenigsten überreichen. Wenn die Nachricht von
dem Ausbruche desselben doch bis zn einem gewissen
Grade überrascht hat, dann ist dies lediglich dem
Umstande zuzuschreiben, das; König Milan noch vor
Kurzem erklärt hat, dasisonferenzvotum abzuwarten,
und weder ein neuer Grund für eine Kriegserklärung
seitdem hinzugetreten, noch, da ja die Wiederherstellung
des status quo ante fest beschloffene Sache war, ein
wirklicher Kriegsgrnnd überhaupt vorhanden ist.

Zwar fehlt es, in der serbischen Kriegsproclämm
tion nicht an Gründen. Wann hätte es zu einem
Kriege noch je an Gründen gefehlt! Diejenige Kriegs-
proclamation soll noch erst gefunden werden, in wel-
cher nicht an den gerechten Gott appellirh der Sieg
als unausbleiblich verbeißen nnd ein wohlgeschüttelt
Maaß der prächtigsten Kriegsgründe aufgezählt wor-
den. König Milan hat es sich mit seinen Gründen
leicht genug gemacht. Er klagt über bnlgarische -—

Z ol l m aß re g e ln. , Wenn Zollmaßregeln als ein
Kriegsgrund anzusehen wären, dann besände der ganze
enropätsche Continent sich augenblicklich im erbitter-
testlen Kriege. Alle anderen Angaben des Serben-

königs sind bestritten und bestreitbay nicht zum w»
nigsten der angeblich ausschlaggebende von der Grenz.verletzung seitens der Bulgarem sintecnalen man schpu
seit acht Tagen fortwährend-von Grenzverletzungeu
seitens der Serben gehört hat. Der einzige vernünf-
tige Grund wäre noch der gewesen, das; Serbien nicht
in der Lage ist, die Lasten einer langen Mobilmm
chuug zu tragen, und einen frischen, fröhlichen, d. h.
sich selbst ernährenden Krieg einer solchen Mobilmas
chung vorziehen muß. Aber dieser Grund wird auch
hinfällig, wenn man bedenkt, daß die Conferenz sich
über die Hauptfragtz die Wiederherstellung des sta-
tus quo Ernte, geeinigt hatte- und nur noch die frei·
lich sehr heikele und praktisch wichtigste Frage: Wie
dieser Beschluß durchgeführt werden soll und von
wem? —- zu beantworten war. «

Wenn also kein vernünftiger Grund zum Kriege
vorhanden ist und man nicht annehmen will, daß
König Milan aus purer Rauflust oder aus Furcht,
für die schweren MobilmachungsWlusgaben seinen
wackern Serben Nichts mitbringen zu können und
wohl selbst büßen zu müssen, den Krieg erklärtund
der Conferenz so unbewußt einen Gefallen gethan
hat, dann bleibt nur die Annahme übrig, das; König
Milan zu feinem heldenhaften Vorgehen, das sonst
seine Sache nicht ist, von anderer Seite veranlaßt
worden ist. Von wem? Nun, die Juristen haben
einen Grundsatz: fee-it, cui pr0dest. Man brauchte
fich also nur Den her-auszulachen, dem der Ausbruch
des Krieges nicht. Der Ausbruch des serbischsbulgas
riscben Krieges aber nützt der Conferenz und haupt-
säcblich allen Denen, tvelchen die Erhaltung des. ———

Friedens am Herzen liegt, wohl gemerkt der Aus-
bruch dieses Krieges seht, nachdem die Wiederherstel-
lung des status quo ante befchlofsene Sache ist.

Die Executionsfrage war jetzt eine acute gewor-
den. Wem soll die Eonferenz das Mandat, den
statuequo aute wiederherzustellen, anvertrauen? Wer
wird es übernehmen und nach geleisteter Arbeit, ohne
sich Etwas zuannectiren und in Folge dessen neue
Wirken herbeizuführen, abgeben? Die Türkei hätte
das nächste Recht, bezw. die Pflicht, das Mandat zu
übernehmen, und wahrscheinlich hätte sie auch schließ-
lich daran glauben·müssen. Aber einen kostspieligen
und nicht unblutigen Krieg in OstsRumelien führen,
lediglich im Interesse Europas und ohne jede Ent-
schädigung? Da ist man in Konstantinopeh wo be-
kanntlich die schlauesten Diplomaten geboren werden
und ssch zusammenfindem tn einem mehr oder minder
großen, aber auf Serbien Einfluß habenden Kreise
vermuthlich auf den Gedanken gekommen, die Vul-
garen oben zu reizen, damit unten, nämlich in Ost-
Rumelien, der status quo ante fich gewissermaßeu von
selbst herstelle und mit leichter Mühe wieder vollstäne
dig eingerenkt werden kann« Es ist sogar nicht un-
möglich, daß der Bulgarenfürst in diesem kleinen
diplomatischen Spielchen mitspielt und daß er so fich
vor der Absetzung zu retten sucht. Genug, die hul-
garischen Trupven machen Ost-Rumelien» frei; das ist
die vielleicht hauptsächlich beabsichtigte Folge
des neuen"Krieges, der, wie König Milan sagt und
vielleicht genau weiß, kein langer sein wird. Viel-
leicht weiß der Serbenkönig sogar schon, welche Ge-
bietsvergröszerung ihm dieser Krieg eintragen und er
seinen lieben Unterthanen als Errungenschaft des
Krieges darbringen wird; denn sie wird ihm, schen
bevor er den Krieg angefangen hat, von Denen, die
dieses Kriegsspiel als das beste Mittel, den Frieden
zu erhalten, ersonnen haben, garantirt worden sein.

Ob es sich hier in der That um ein Kriegsspiel
und nicht um einen Krieg, um eine geplante Ueber-
raschung handelt, wird der Verlauf der Action in
den nächsten Tagen schon lehren. Der Anfang schmeckt
sehr nach Komödie, in der freilich scharf geschossen
wird, nicht mit Blechwaffen Lufthiebe versetzt wer-

den und in der wirklich Krieger fallen und ster- Gben, aber immerhin eine Komödie, zu deren Jnseeni-
rung freilich nur eine an ihres Witzes Ende ange- ,
langte Diplomatie sich berechtigt halten darf. Frei-
lich ist es auch für Diplomaten gefährlich, mit Schiessp
gewehren zu spielen; denn nicht immer werden die ge- s«steckten Grenzen eingehaltem können sie eingehalten s
werden, zumal auf einem Boden, wie derjenige, um
den es sieh jetzt handelt. Wer bürgt z. B. dafür, ZPaß UichtMoutenegro, Griechenland die Kriegskornödih suber deren wahren Charakter man sie ja nicht unter- Jrichten konnte, für ernst nehmen und mitmachcn?Wer bürgt dafür, daß die Albanesen ruhig bleiben Iwerden ? z

Inland «
Verrat, 7. November. Zur Beurtheilmrxr der

Stimmung Rußlands gegenüber dem -

serbisehsbulgarischen Kriege bieten die
Auslassungen der neuesten Residenzblätter wenig An-
haltspunctex im Allgemeinen darf ronstatirt werden,
daß die öffentliche» Meinung sich vorab verhältnis;-
mäßig nüchtern und objektiv gegenüber den unerquicks
lichen Vorgängen auf der Vulkan-Halbinsel verhält,
wenngleich die allgemeine Sympathie steh zweifellos
mehr und mehr den schmählich überfallenett Bulgaren
zuwendet. Auch das ,,J. deSr Vxsdhan an der
Politik der NichtiIntervention Rußlands fest, doch
lassen sich aus seinen neuesten Audlassungen in be«
stimmter Weise Sympathie und Wohlwollen für die
Bulgaren und der lebhafte Wunsch nach baldiger
Beilegung des serbisehkbulgarischen Krieges erkennen.

Das Organ des Ministerium des Answärtigen
ertheilt nämlich, wie eine telegraphische Analyse des
in Rede stehenden Artikels besagt, dem Fürsten von
Bulgarien den Rath, snach dem von der Pforte auf
seine Bitte um Schutz vor Serbien zu erwartenden
Vesrheide zu· verfahren und auf Rumelien zu ver- »

zichtenz alsdann werde Serbien der einzige Vorwand
zum Kriege« genommen und der Pforte die Möglichs
keit gewährt sein, gegen die Serben, falls diese auch «
dann die Feindseligkeiten nicht einstellen sollten, ents «
schiedener anfzutretem Hierzu sieh zu entschließem
dürfte dem Fürsten Alexander allerdings— schwer genug
fallen; allein es sei eben unmöglich, ein Unternehmen
fortzusetzen, welches so schlimm in Angrisf genommen«
und noch schlimmer vorbereitet worden sei. Ueberdics r
verlange Europa Ruhe und für ein junges, noch un-
erfahrenes Volk sei es keineswegs demüthigend, sei-n
Schicksal den Großmächten anzuvertrauen und einst-
weilen Pläne aufzugeben, die nicht gut zu» Ende ge-
fährt werden könnten. - « "

« Die gestern abgehaltene sS i tzung der Ge-
lehrten estnischen G esell schaft zeichnetej
sich durch besondere Reichhaltigkeit an interessanten I
Mittheilungen verschiedenster Art aus. Erösfnet wurde
die Sitznng vom Präsidenten Professor Dr. Leo
Mr y e r mit dem bereitwilligst angenommenen An-
trage, den langjährigen ehetn. Secretär der Gesell-

- sehaft, Professor Dr. L. Stieda in Königsberg, in
Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um
die Förderung der Gesellschnft zum Ehrenmitgltede
derselben zu ernennen» Nach Vorlage der eingegan-
genen zahlreichen Drucksachem sowie der Zuschriften

Lister war so glücklich, Mittel zu finden, welche«
die Thätigkeit dieser Pilze oerni«j-,ten. Mancher meint,
solche Pilze seien so klein, daß sie nicht schaden; al-
lerdings braucht man 30 Millionen Pilze zu einem
Grimm, allein sie kbnnendoch schaden; wenn sie
eine passende Flüssigkeit finden, dann vermehren sie
sich schrecklich, -Ein einziger Pilz in Zuckerwasfer
hat sich nach 24 Stunden zu zehnmalhunderttausend
Billionen vermehrt. Daß diese dann schädlich für
eine Wunde sind, kann man sich denken. Da kann
man sich vorstellen, was z. B. Zahnweh iß, wenn
ein Pilz hineinkommt und sich so vermehrt! Es giebt
CarboL Borsäure, kurz 50" Mittel, welche die Thä-
tigkeit dieser Pilze zerstören, aber es ist so sehr werth-
voll, mit einem solchen Mittel den ersten Verband
anzulegen, weil das Schicksal einer Wunde Vom er-
sten Verbande abhängt. Deshalb soll das Hausmib
tel, dass beim ersten Verbande angewandt wird, so
geeigenschaftet sein, daß es die Vervielfältigung dieser

Pilze verhindert. Wir haben den Werth dieser Mit«-
tel kennen gelernt si- fiwir hatten in« unseren Spitälern
so viele Todte: an den einfachsten Kopfverletzungen
sind uns« die Leute gesiorbenundjetzt stirbt uns kein
derartiger Patient mehr! Jn München wird be-
kanntlich an Sonntag Abenden gern gekauft, man
schlägt sich die Maßkrüge an den Kopf und die Ge-
troffenen sind uns zu Grunde gegangen und der
Thäter wanderte auf 5 und 6 Jahre ins Zuchthausz
jetzt werden solche Wunden in 10 Tagen geheilt,
kein Einziger ist uns mehr gestorben und der Thäter
bekommt jetzt ein paar Wochen, obwohl er nicht bes-
ser ist als früher. Man sieht, aus welch’ schwachen
Füßen die menschliche Gerechtigkeit steht! Der Thä-
terist nicht besser als früher, denn er schlägt jetzt
SMIVS so seinem Gegner den« Maßkrugan den Kopf
wie früher, nur die Kunst hat ihm seine Strafe er-
leichte« Und» man sieht hieraus, welch’ herrliche Haus-
mittel wir jetzt haben.

Wie müssen nun diese Mittel angewandt wer-
den? Das Mittel muß leicht transportabel sein, gut
aufgehoben werden können, nicht zu theuer und nicht
zu umständlich sein. Jn jeder Apotheke sind diese
Mittel zu haben; ein solches Mittel, den »Reise-

und Jagdverband«, bestehend aus Jodoform und
Saliehl, habe ich zusammengestellt und dasselbe. ist
um 50 Fig. zu beziehen. Jst man z. B. in eine
Nadel hineingefallen und hat sich die Hand aufneris-
sen, so nimmtsman ein Quart gewöhnliches Wasser.
wirft die Hälfte des Salicylpulvers hinein und dann
hat man die Flüssigkeit, welche das LebeMder Pilze
zerstört; jetzt müssen Sie Jbre eigenen Finger des-
infieiren, denn daran können auch Pilze hängen, neh-
men dann ein Bäuschl Watte und desinfieiren die
Wunde; Jhre Finger dürfen Sie vorher ja nicht
abtrocknen, denn auch am Handtuehe können Pilze
hängen. Nach der Desinsicirung der Wunde nehmen
Sie einBänschl Jodoform und stäuben etwas in
die Wunde hinein, legen dann wieder Salieylwatte
auf« und darüber Guttapercha und dann die Binde.
Die· Wunde ist dann von Pilzen befreit und kommt
auch von der Seite etwas Luft hinein, so werden
die Pilze sofort durch Jodoform und Salicyl zerstört.

Jst die Wunde groß und ein Arzt-nothwendig
und es ist zweifelhafhob die Wunde gut Versorgt ist,
so haben Sie einen guten Rathgeberam Kranken«
thermometer (nach Celfius), der in— keiner Familie
fehlen soll, wenn man weit entfernt ist vom Arzte,
denn er giebt einen sicheren Beweis, ob der Kranke
in Gefahr ist. Die Temperatur für den Gesunden
ist 36I-,——37I»!2 Grad; wenn keine höhere Tempera-
tur, die man unter der nackten Achfelhöhle messen
kann, vorhanden ist, so besteht keine Gefahr. Jede
Stich-, Schnitt-, Schuß- und Quetschwunde kann man
mit einem solchen Verbande behandeln, aber bei der
Verbrennung ist es etwas Anderes. Da liegt die
Gefahr in der Größe der Fläche, in welcher die
Haut zerstört ist. Es kann ein Patient nur roth
sein, und er muß doch sterben, weil die Fläche zu
groß ist; ein Anderer dagegen hat eine tiefe Brand-
wunde z. B. an der Hand und er stirbt doch nicht.
Die Künstler, welche im Colosseum verunglücktem
sind uns alle Neun ::gestorben," obwohl wir uns alle
erdenkliche Mühe· gegeben. Der Herzschlag hat all-
mälig aufgehört wie bei einer Vergiftung, und da
waren Leute dabei, die gar nicht einmal stark ver-
brannt waren: sie« waren nur roth, aber mehr als

ein Dritttheil der Körperfläcbe war verbrannt, nnd
wenn das der Fall ist, »so ist der Tod unaufhaltsam.
Man weiß nicht, warum diese sterbenx als wahr-
scheinliche Ursache wird die Unmöglichkeit der« Haut-
ausdiinstung angesehen. Jm Uebrigen darf man auch
bei Brandwunden die antiseptischen Mittel anwenden.
Eine der gefährlichsten Verwundungem welche oft bei
Bergpartien vorkommt und welche früher immer ei-
nen .,traurigen Ausgang nahm, ist die Zersplitterung
des Knochens ineben der Wunde; diese Art Kranke
ist vor Jahren immer gestorben, wenn nicht eine
Amputation vorgenommen wurde; aber jeht stirbt
kein einziger, wenn er rechtzeitig in die antiseptische
Behandlung kommt. Jst. ein Knochen zersplittert und
das Fleisch zerrissen und der Verunglückte hat ein
solches Verbandzeug so braucht er nur ein Glas
Wasser, um die paar Pilze zu zerstören. Bindet
dann ein Freund die Wunde gut zu und benutzt viel-
leicht Stöcke oder Regeufchirme als Schindel, so hat
er den Freund gerettet, dem morgen kein Mensch
mehr helfen kann. Der erste Verband ist der wich-
tigste und deshalb sind auch diese Hausmittel so
werthvolll

«

Knnnigsatti·grg.
Wie die Lib. Z. erfährt, wird Graf Herb ert

Bismarck, gelegentlich eines Besuches beim Ba-
ron Manteuffel-Katzdangen, demnächst Libau
passirerr.

——- Folgende Epis ode aus dem Leben einer
berühmten Pianistim der Soph ie Men ter, ver-
öffentlicht die »Südd. Presse«: Jetzt, so erzählt die
Künstlerin dem Gewähcsmann des Blattes, jetzt flörtes meine Seelenruhe nicht, mitbohen Herrschaften —

mit königlichen Hoheiten undMajestäten —- zu ver«
kehren; es gab aber eine Zeit -— zu Anfang meiner
künsilerifchen Laufbahn -— da« war ich sehr ängsilich,
und so beging ich bei meinem ersten Hofconcert die
größte Dummheit, die ich je begangen — was viel sa-
gen will. Wie Wagner, Verdi und Liszt aussaheth
das wußte ich ganz genau, den Kaiser Wilhelm hatte
ich aber noch nie gesehen. Jch war noch ein ganz
junges Mädchen und während meines Aufenthaltes in
Berlin existirte für mich Niemand anders als Tau·
sig — er war mein Berlin. Wenn man 12 Stun-
den des Tages übt, hat man Anderes Fu thun, Als

sich die Portraits in den Schaufenstern der Kunst:
handlungen anzusehen. Da geschah es, daß ich zu ei-
nem Concerte am Kaiserlichen Hofe aufgefordert wurde;
als ich mein Spiel beendigt hatte, trat ein alter
Herr auf mich zu, der mir seinen Beifall anssprackp
Ich dachte; es sei selbstverständlich, daß der, welcherzuerst kommt, der Kaiser sei, und nannte ihn Maje-
stät. Der Herr schaute. mich eine Weile an, dann
sagte er: »Nein, mein Fräulein, Sie irren sich; ich
bin nicht der Kaiser« Dann entfernte er sich und ich
bemerkte, daß die ganze Gesellschaft lachte. Etwas
später begrüßte mich ein zweiter alterherrz nun war
ich ganz verlegen, sich dachte, wenn der Erste nicht der
Kaiser war, so wird es wohl der Zweite sein, und« so
nannte ich auch diesen wieder Majestätz er lachte mir
jedoch gerade ins Gesicht und stellte sich mir als ein
Prinz des Kaiserlichen Hofes vor. -Er ging dann
auch und ließ mich in meiner Verblüsfung stehen.
Darauf richtete ein dritter alter Herr das Wort an
mich: »Mein Fräulein, Sie kennen also wirklich den
Kaiser nicht? Jch bin der Kaiser» Dann bot er mir
liebenswürdig den Arm und lachte herzlich. Aber ich
habe öfters ähnliches Mißgeschick am Berliner Hofe
erfahren. Eines Abends sollte ich in einer Privat-
gesellschast spielen, neben mir saß ein netter junger
Herr, wie ich dachte, ein Adjutant oder etwas Aehnli-
ches; ich bat ihn, den Flügel zu öffnen, was er auch be-
reitwilligst that. Nachdem ich eine Weile gespielt·
hatte, äußerte ich den Wunsch nach etwas Eis; und
er eilte, es mir zu bringen. Wir plauderten dann
sehr gemüthlich mit einander, schließlich äußerte er:
»Gestatten Sie mir, gniidige Frau, mich Ihnen vor--
zustellen: Ich bin der Prinz WilhelmÆ «

» —- ,,Feenhände«. Aus London schreibt
man der ,,W. A. Z.«: »Lady Gordien, Palastdame
der Königin, hat unter dem Namen .,Madame Lidvre«
in Conventgarden ein großes Modewaarengeschäst
errichtet, in welchem sie selbst die Kunden empfängt
und bedient. Die Ursache dieses ,,Staatssireiches«
liegt darin, daß der jSchwager der Ladh, der Mar-
quis of Huntltp Pair von England, sich weigert,"
seiner verwittweten Schwägerin eine solche Nente
auszufegen, die ihr eine standesgemäße Existenz Ver-
bürgt, und ihr nur dreitausendfünfhundert Pfund
Sterling Iährlich geben will. Die Königin hat selbst-verständlich die Palastdame sofort verabschiedeh von
der Arisiokratie wird die neue Firma mit Bann be·
legt, allein in den reichen Bürgerkreisen scheint man
Vergnügen daran zu finden, von so hocharistokratb
schen Händen bedient zu werden, und Lady Liebre-
Gordon macht brillante Geschäfte·".
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überreichte der Präsident mehre MitthEUUUgEU VI«
G. Stein aus Jllingen über estnkschs GZVVZUCHH
Sagen u. dgl. m. und ein Schkskbssi VII DE« M«
West« aus Badxpsrtzsphwsichsr daselbst msttctsichk
lichem Erfolge· siinen sprcIchIVTssIUFOTfTITchIU STUVTSII
obliegez gleichzeitig habe derselbe zwei wissenschaftlich
werthvolle Abhandlungen über den altestgiischen Weid-
gott und über die Verwandtschaft der estnischeci
Sprache mit der ungarischen zur Veröffentlichung
z» de» Sitznngsberichteci der Gesellschaft eingesandh
Nachdem der Secretär über ein Schreiber: des Staats-
kakhks J. Stein aus Pleskaii referirt und einige
literarische Bemerkungen gemacht hatte, verlas der
Cassameister G. B l u mb e rg eine fesselude Bespre-
chung des unter dem pseudoiiyuen Anker-Renten A.
Maine hieselbst erschienenen sehr tseachtensverthen
estnischen mhthischen Epos »Na ja Pikter«. Zu
längeren interessanten Miitheilungen ergriff sodann
Professor R. H ausmann das Wort, um auf
ein bisher garnicht beachtetes, sehr werthvolles Ma-
terial zur Kenntniß der jesnitischen Umtriebe hier zu
Lande am Ausgange des IS. und Anfange des U.
Jahrhunderts während der Zeit der Polen-Herrschaft
hinzuweisen. Dasselbe ist niedergelegt in den «! offi-
MIIM ,,Jahresberlchteti«, welche von hier aus an
den polnischen Jesuiten-Provinzial" und von dort
nach Rom gelangten, wo sie, nach vorgenommen»
Sirhtung, in den ,,Annas.e litlserae sooieisatis Instit«
zur Veröffentlichung gelangten. Diese Jahresberichte
sind in der St. Petersburger öffentlichen Bibliothek
ziemlich vollftändig vorhanden und enthalten die
werthvollstem wenngleich mit Vorsicht auszunehmen-
den Hinweise auf« die jesuitische Propaganda, die sich
zu jenerJZeit über Livland ergoß. —- Ueber einen
sehr interessanten archäologischen Fund in dem Mer-
gellager von Kunda berichtete Prosessor Dr. C.
Grewingkz es sind dies mehre, von Dr. O.
Lleven in Kunda übersandte 374 Fuß lange und
etwa armesdicke Stangety die in der untersten Schicht
des Mekgellagerskjeines einstmaligen Sees, gefunden
worden sind und dadurch ein besonderes Interesse
beanspruchen, daß sie unzweiselhaste Spuren von
Bearbeitung aufweisen. ——- Nach einigen geschäftlichen
Miitheilungew des Cassameisters wurde die Sitzung
geschlossen.

— Dem Vernehmen nach ist der Curator des
hiesigen Lehrbezirkz Geheimrath K a p u stin, nach
längerer Abwesenheit in St. Petersburg, mit dem
heutigen Frühzuge hier wieder eingetroffen.

—--— Die Frage über die Aufhebung der
Claffen rängez wie sie durch Peter den Gro-
ßen geschaffen worden, ist von der ad hoc: unter
dem Vorsitze des Staatssecretärs Tanejew Allerhöchst
niedergesetzteic Cotnmission durchgearbeitet und ist,
wie die »Nein Zeit« meidet, das chezügliche Project
gegenwärtig den Ministern Zztrr Prüfung überwiesen
worden. Vor Ende December oder Anfang Januar
dürfte dasselbe schwerlich im Reichsrathe zur.Durch-
sicht·"gelangen. .

Maul, 5. Npvetnben Der Estländifche Gouver-
neur, Fürst Schahowskoh ist am l. d. Witz.
nach St. Petersburg gereist und hat die Verwaltung
der Provinz während seiner Abwesenheit dem Vice-
Gouverneur übertragen«

—- Miiieist Tqgssbefehte vom 28. v. weis. ist der'
Candidat für Gerichtsämter beim Procureur des St.
Petersbitrger GerichishofeQ Collssecretär Sie r st e,
zum Gehilfen «d"es Estländifchen Gouv.-Procureurs
ernannt worden. —- Ferner ist der Pristaw des 1.
Districtes des Njefhikkfchen Kreises, GouvaSecretär
Nikolai Greschischtfchekw ivom 23. October
d. J. zum Geschäfisführer der EstländischenjGouw
Regierunng ernannt worden.

St. Peter-barg, Z. November. Wie an anderer
Stelle bereits angeführt, werden in den letzten Resi-
denzblättern wesentlich neue Gesichtspuncte zur Be«
urtheilung des Zsjerbisch - bulgarischen
Co us lictes kaum angeführt und das Gros der
Presse steht abwartend den Ereignissen gegenüber.
So meint u. A. der ,,Sswjet« in seiner Montagss
Nummer: »Rußland kann nur beten, daß der furcht-
bare und unnatürliche Kampf bald fein Ende erreiche,
Nußland kann des Sieges weder des einen, noch des
anderen der beiden Gegner froh werden. Unsere
Wünsche können nicht weiter gehen, als daß die Ser-
ben, die den brudermörderischen Krieg begonnen haben,
in einem für Bulgarien besonders kritischen Momente
zurückgeschlagen würden. Der Sieger wird nicht ge-
priesen nnd gerühmt werden, wie Kein, der feinen
Bruder Abel erschlug, nicht gepriesen und gerühmt
worden ist«. «—- Die ,,Neue Zeit« plaidirt in ihrem
heutigen Blatte sehr energisch für die Aufh ebun g
der Konstantinopeler Con—serenz, die
gegenwärtig völlig zwecklos geworden sei. »Wenn
England«, meint das Blatt, ,,offen die Partei desFürsten Alexander nimmt und die Pforte nicht im
Getivgsten gewillt scheint, die Wiederherstellung des
status quo herbeizuführen, so bleibt wenig übrig,
worüber bEhUfs Erzielung praktifcher Ergebnisse, die
Diplomaten sich einigen könnten. . . Zur Erledigung
der neuesten Cvmplicationen hefitzt die Conferenz weder
die erforderlichen Vollmachtem noch auch die genügende
Autorität, DE! OTUS kkeftlehetldeMeinungsverschiedenheit
in ihrer Mitte bereits klar zu Tage getreten ist. Die
Fortsetzung der zwecklos gewordenen Conserenz könnte
nur den Wahlmanövern des Marquis von Salishuky
zu Gute kommen. Dagegen würde die sofortige Auf-
lösung der Conserenz einen sehr energischen Protest

wider die Politik Englands darstellen und Russland,
als derjenigen Meist, weihe die Conferenz berufen,
stände in erster Linie die Initiative auh zur, Auf-
lösung derselben zu. G; ist Zeit, jener Anhäufung
politischer Mhstificationem welche mit dem Philip-
popeler Umsiurze begannen, ein Ende zu machen und
offen zu erklären, daß unter den Mächten, welche den
Berliner Tractat unterzeichnet haben, eine Einigung
hinsichtlichder zu lösenden Ausgabe nicht einmal im
Principe besteht.

—- Der Consul in Yokahamm Kammerjunker
Coll.-Rath K o l e in i n, ist mittelst Tagesbefehls
vom l. d. Wes. zum Staatsrathe befördert worden,
gerechnet vom 16. Februar d. J. ab.

—- Jtalienische Blütter berichten, daß der derzei-
tige Botschafter König Hierüber« am St. Peters-
burger Hofe, Graf Grepp i, nach Konstantinopel
übergeführt und durch den ehemaligen Gehilfen des
Ministers des Auswärtigem Grafen T o r n i eilt,
ersetzt werden solle.

--DieSitzung des SLPetersbnrger
JuristemVereins vom 2. d. "Mts. war, wie
der »Neuen Zeit« zu entnehmen, besonders zahlreich
besucht. Auf der Tagesordnung stand ein höchst
interessantes Thema: die ev. Abänderung des Ge-
seßes über das Duell. Diese Frage war zuerst in
der RedactionssCommission und imRedactionssComiiö
erörtert worden nnd dort waren ganz verschiedene
Ansichten geäußert worden. Die Commission war
der Ansicht gewesen, daß das Duell an sich, unab-
hängig von seinen Folgen, strasbar sei, während das
Coniitå sich dahin ausgesprochen hatte, daß Duellanten
nur dann strasbar seien, wenn das Duell den Tod
oder die Verlegung eines derselben zur Folge gehabt
habe. Als Erster sprach der oereidigte Rechtsanwalt
Alexandrow, welcher nur den Herausforderer für
strasfällig erklärte. Redner motivirte diese Behaup-
tung durch· die ganz verschiedene Lage, in welcher
der Herausforderer und der Geforderte sich besänden:
die Initiative gehöre dem Ersteren; der Geforderte
dagegen geraihe durch die Herausforderung stets in
eine kritische Lage, und zwar einerseits in Folge der
in der Gesellschast herrschenden Anschauungen, ande-
rerseits in Folge der Furcht, für feig gehalten zu
werden, und endlich Angesichts der Drohungen, von
denen« die Herausforderung begleitet sein kann; Wollte
der Geseygeber ein strafbares und ein strafloses Duell
zulassen, je nachjlliaßgabe der Folgen, so würde er
dadurch das Verbrecherische der Handlung vom Zu-
falle abhängig machen: treffe einer xder Duellanten
den anderen zufällig am Kopfe, so sei er ein Ver«
brecher und straffällig, ziele er ihm aber nach dem
Herzen« und die Kugel verfehle ihr Ziel, »so sei er
völlig straften Hier-mehr ergriff der Professor der
militärsjiiridifchen Akademie, Oberst Wladimirow,
das Wort und wies darauf hin, daß in den meisten
Fälleti der Geforderte und nicht der Fordernde der
schuldige Theil sei, indem Ersterer den Letzteren in
einer Weise beleidige, die diesen eben in die Noth-
wendigkeit vers-ge, ihn zu fordern. Geheimrath
Markow seinerseits hob hervor, »daß das Moment
der Zufälligkeit jedem Verbrechen eigen sei, während
der Senateur Fuchs darauf bestand, daß das Duell
als solches, ganz abgesehen von seinenFolgen, immer
strafbar set; nur, wenn dies anerkannt werde, so
schrecke sowohl »der Heraussordererz wie auch der
Geforderte unwillkürlich vor der schweren Ver-
antwortung zurück,» welche der Staat ihnen im Fall
einesDuells auferlegt. Michailow wandte hiergegen
ein, daß, wo es sich um Ehre und Leben handle,
man von einem Menschen nicht eine besondere Be-
rücksichtigung der Strafe verlangen könne, welche das
Gesetz ihm androhe, Der Senateur Paehmann end-
lich verglich das Duell mit einer Vereinbarung, deren
Object das Leben sei, welches der Staat unter allen
U»mständen. zu schützen habe. Alle Vereinbarungen,
in denen es sich um Hazard handele, würden vom
Gesetze verfolgt; es dürfe daher auch das Duell,
ganz abgesehen von feinen Folgen, nicht zugelassen
werden. Endlich einigten sich die Anwesenden dahin,
daß der, das Duell betreffende Paragraph in»seiner
früheren Fassung beizubehalten sei. · «:

·—- JmEvangelischenHospitalbrachwie
wir einer an die St. Pet. Z. gerichteten Zufchrift
entnehmen, am letzten Sonntag-Nachmittage Feuer
aus. Dasselbe verbreitete sich aus der schadhaften
Stelle einer Osenröhre in dem Bodenraum über dem
Haupteingangrund in das Treppenhaus des Haupt-
gebäudes und ergriff schnell einige Bitten des Durh-
stuhlesz doch gelang es den rechtzeitigen Anstrengum
gen der Feuerwehr, dem Elemente bald Einhalt zu
thun, noch ehe es, was zu befürchten stand, die
Kirche und die anstoßenden Krankenräume berührt
hatte. Um 7210 Uhrwar Alles gelöseht. Es war
nur nöthig gewesen, die Kranken aus der dem Trep-
penhause nächstgelegetieii Abthetlung in die anstoßen-
den Krankenzimmer überzusühren Der mehr durch
die Menge des Wiss-ers als des Feuers verursachte
Schaden ist augenblicklich noch nicht genauzu er-
messen, doch dürfte derselbe sichiauf einige Tausend Rbl.
belaufen. Die Aufnahme und Verpfleguiig der Kran-
ken resp. die Arbeit des Hauses ist durch Nichts be-
hindert. .

II! Zloikau soll die feierliche Eröffnung und
Einweihung des Archivs des Justiz-
Ministerium in dem neuer-bauten Gebäude auf
dem Jungfernfkzlsspzkkjkm 15. Mai 1886, dem Jahres-
tage der Kcönuqz Jhker Majsstätecy stattsindem Die

Ueberführung der Docutnente des Archivs aus dem
alten Gebäude auf der Bassmannaja wird binnen
Kurzem ihren Anfang nehmen, da die Herrichtung
des Jnnern des neuen Gebäudes fast beendet ist.
Die Documeute werden dort in feuerfesten Schräns
ken aufbewahrt werden.

F s ca l e e. -

Jn dem ,,Localen« utlsetsp gssttlgstk VYMMVsahen wir uns veranlaßt, verschIEdSUsP- DIE HDFZE V«
durch die jüngst begangene Desraudatton den· offenk-
lichen Cafsen zugefügien Verluste stark ubertreibenden
Gerüchten gegenüber, den Betrag dlpsst VOXIUstS GEI-nähernd zu präcisiren Zur Vermeidung von Miß-
verständnissen sehen wir uns veranlaßt, unsere! gest«-
gen Notiz noch hinzuzufügen, daß die Stadtcassa nebst
dem städtischen Pensions- und Güterfonds -— »einderen Verwaltung der Urheber der DefraudattonTheil gehabt —- ebenso völltg intact geblieben, wie
die der Verwaltung des Raths unterstellten Cassen,
mit Ausnahme möglicher Weise der dem Rath unter-
stehenden Casse des Armen-Collegium, von welcher
noch nicht hat festgestellt werden können, ob sie In
Verlust gerathen, odernichtz sollte dies dennozb
der Fall sein, so könnte das etwaige Manco nur etn
wenig erhebliches sein. « -

Auf Grund einer L. A. gezeichneten eigenen Dor-
pater Correspondenz, sowie einer vomDorpater Pro-
fessor Dr. Baudouin de Courtenay an den
»Kraj« gerichteten Zufchrift platdtrt die ,,Neue
Zeit« unmittelbar nach dem Lettartikel über den
serbischsbulgarischen Krieg abermals für eine radikale
Umgestaltung der Universität Dorpat
Ohne uns in irgend eine Poldmik mit dem Ssuworiw
schen Blatte einzulassen, steilen wir nur eine der
thatsächlich unrirhtigen Angaben des Dorpater Cor-
respondenten dieses Blattes zurecht. Derselbe sucht
nämlich nahe zu legen, daß die im Namen der Ver-
anstalter des Stiedaschen "Fackelzuges abgegebene Er—-
klärung werthlos sei. indem fte unter dem Drucie
der corporellen Studirenden und der Universitäts-
Obrigkeit abgefaßt worden, welcher letztere Umstand
dadurch belegt runde, das; der Nector Professor E.
v. Wahl in der ,,N. Dörpt Z.« den in Rede ste-
henden Protest approbirt habe; . Dem gegenüber con-
statiren wir, daß die Unterschrift des Rectorss den
Protest inhaltlich gar nicht berührte, sondern lediglich
die Veröffentlichung desselbengestattete und daß so-
wohl diefe- Genehmigung an sich, wie die Veröffent-
lichung dieser Genehmigung in unserem Blatte ohne
jede vorausgegnngene Besprechung zwischen den An-
toren des Protesies und der Univerfitäts-Obrigkeit
einzig und allein auf Grund einer gesetzltch geltend
gemachten Forderung erfolgt ist. Endlich fügen
wir noch hinzu, daß unseres Wissens zwischen den
Veranstaltern des Fackelzuges und den Vertretern
der studentischen Corporationen keinerlei Verhandlun-
gen stattgefunden haben, vielmehr der inRede ste-
hende Protest völlig freiwillig und ohne sjede aus:
wärtige Anregung von der betheiligten Seite erfolgt
ist. — Was die Zuschrift des Profcssorsz Baudouin
de Courtenah an den .,,.Kraj« - anlangt, .-,so gestattet
der in« der.,",Neuen Zeit« Wkedstgegebene Auszug
kein volles Urtheil über dieselbe: das»S.suworin-
sche Blatt bezeichnet dieselbeszals »interessant,sz aber
äußerst wenig unparteiisch«-; namentlich ist das« Blatt
angehalten, daß Prof. Baudouin de Courtenah die
Besehung aller Lehrstühle der Dorpater Universitätmit rusflschen Professoren wegen des«Mangels an

ltehrkräften für unthunlich erachtet, wiewohl er der
Meinung sei, daß die Znhörer in nicht allzu langer
Zeit im Stande sein würden, in« russisrher Sprache
gehaltenen Vorlesungen«-zukfolgen. " » c

Unter der Aufschrift »Unsere Kir chthürme«
geht der Ren. Z. eine Zufchrift zu, welche auch hieram Orte einige Beachtung beanspruchen dürfte. Die-

selbe lautet: »Der durch ein Gewitter veranlaßte
Brand des Thurmes der Nikolaisüirche in Pernau
hat nicht nur im Verfasser dieses, sondern auch in
mehren Anderen Besorgniß erweclende Gedanken wach-
gerufen, welche hier ihren Ausdruck finden mögen.
Es ist wohl kein Unrecht, sich auch einmal» den Fallzu Vergegenwärtigen, daė einer unserer Kirchthürmevom Blitz getroffen und entzündet würde, wie dies
in früheren Zeiten mehrfach geschehen i·ft.' Ob etwa
anzubringende Blitzableiter unter allen Umständenvollständigen Schutz gewähren, dürfte einigem Zweifel
unterliegen. Das; unser Brandlölchwesen sich in gutem
Zuiiande befindet, ist aber durch Erfahrung hinläng-
lich erprobt. Wie aber, wenn einmal einer unsererhohen Thürme durch Bliblchlag getroffen, in Brand
gerathen sollte? Jst auch ein solcher, durchaus nicht
undenkbarer Fall vorgesehen und befitzt die Feuerwebr
die erforderlichen idtittel,- um in einem solchen Un-
glücksfall mit Erfolg helfend eintreten zu können?
Und noch ein Anderes: sind unsere Kirchengebäude
und speciell die Thürme, die am Meisten gefährdet
sind, gegen Feuersgefahr versichert? Wenn nicht,
könnte dies nicht bewerkstelligt werden? Vielleichtwäre eine von contpetenter Seite stammende Mit-
theilung geeignet, Besorgnisse niederzudrücken oder
abzuschwächenN «

E r u r l« H a n»
Hasses» 17. (5.) Nov. Lieskxz der Mörder des

Polizeiraths Rumpff, wurde heute hingerichtei.
Paris, 16. (4.) Nov. Die in der Kammer ver-

lefene Botschaft betont, daß wegen des starken An«
wachfcus der Ausgaben durch überseeische Expeditiw
nen und Amorttfirutig eventucll eine Erhöhung der
Steuern tröthig werden würde. Die Cotonialpolitik
solle nicht aufgegeben werden. Die Frage der Treu-
nung von Kirche und Staat, welcher die Mehrheitder Bevölkerung- nicht zugeneigt scheint» werde ein—-
gehend geprüft werden. Die Regierung sei-inzwischenbemüht, unter dem Clerus, dessen Einmischung in die
Wahlen an dieser Stelle erwähnt wird, Achtung vor
den Gesetzen anzubahnen. Der Orientfrage gefchieht
keine Erwähnung, ebenso wenig ist von der Amm-
stieEFrage die Rede, was bei den Parteien der Linken
einen ungünstigen Eindruck macht. Die Jntransisgenten bereiten einen Amnestieätllitrag vor.

Paris, 17. (5.) Nov. Die' Zsituiigen kritisiren
die ininisterielle Erklärungstttilkkeiiiinety daß dieselbe
nicht im Stande set, die üliajtrritüfwiederherzustellem
—- Eine Depesche von General Courcy d. d. spannt,

16. November, meidet: Die Trnppeii verfolgen hef-
tig die gänzlich umzingelten Piraten; die Colonue
JTUMVUE Vsfstzte mehre Punkte zwischen dem Rothen
und Weißen Fluß. »

Soflih IS« (4-) Nov. Minister? ZMVW UND«
folgendes Telegramm an die Hohe Pforte: Nutzen
ziehend aus dem Umstande, daß Bulgarien als Va-
sallenstaat des Rechtes ermangelt, den Naehbarländern
den Krieg zu erklären, und ihm folglich auch alle
Mittel zu offensivem Vorgehen fehlen, konnten dieEkvbkschsk fsst W zuden Thoren Sofikks vordrin-
gen. Der Fürst, welcher heute zu einem Zusammen-treffen mit dem Feinde abreiste, gab mir den Auf·trag, bei Eurer Excellenz Schritte zur Erlangung
einer Antwort auf seine Depeschen an den Sultan
und den Großvezir zu thun. Jndem ich das vor-
stehend Gesagte direct an Eure Excellenz richte,bitte
ich mich mit einer Antwort zu beehren, im Hinblickdaraus, daß die fürstliche Regierung auf Grund des
ersten Artikels des Berliner Vertrages sich außerStande sieht, mit dem Feinde direct zu unterhandelmHonslutitittopeh 17. (5.) Nov. Die Conseretiznahm gestern Resolutionen an, welche jedoch erstDonnerstag definitiv formulirt werden. Da der
englische Delegirte nicht die erforderlichen Jinstruw
tionen erhalten hat, so wird dieGesammtheit der
von der Türkei gemachten Vorschläge mit der Ab-
änderung angenommen werden, daß der kategorische,
an den Fürsten Alexander gerichtete Vorschlag nur
von der Türkei allein gemacht wirdkdie Mächte aber
den Vorschlag durch eine besondere Declaration
unterstützem Die Conferenz erkannte im Prlncip an,
daß die Sttznngen ungeachtet der stattgehabten Er-
eignisse fortzusetzen seien. « —

Ottawey 16. (4.) Nov. Der Rebellenführer Riel
ist-heute in Regina hingerichtet worden.

Tclegrnmne ·
der Nordisehen Telegraphen-Agentur.

« Dei-nnd, Mittwoch, 18.« (6.) Nov. Osficlell wird
gemeldet: Die Serben rückten gestern, Dinstag, in
Bresnik ein, woselbst die Bulgaren 8 Geschütze zu-
rückgelassen hatten. -- Die bei Widdin postirt gewe-
sene bulgarische Truppenmacht ist als vollständig ge«
sprengt anzusehen.

Beste, Mittwoch, 18. (6.) Nov. Die Bulgaren
leisteten am Dinstage einer heftigen Attaque der
Serben auf Slivnica erfolgreichen Widerstand und
warfen den Feind, der erhebliche Verluste davon
trug, auf fünf Kilometer zurück. ". ·

Konsum, Mittwoch , 18. (6.) Nov. Die bircna-
nische Festung Minhla ist gestern von den Etrglänss
dern erstürmt worden. Der Weg nach Mandaley
ist frei. »·

.—.....-..—
. .

-

«« St. Artikel-org, Donnerstag, 7. November. Der
»Regiekukkgs-Anzeiger« veröffentlicht einensAllerh»öch-sten Mag, durch welchen den: bisherigen«Justtztnitrister
Nabokow die nachgesuchte Enthebung vom Aurte
des Justtzmiiristers gewährt und der· Senateur Ma-
nassejn zum Verweser des Jscirstizministeriunt ernannt
wird. «· --—-—--.-—--—- .

««

(Während des Drzcckee des Blattes eingegangen-«) ,
Jst-Ubert, Donnerstag, 19. (7.) NovemberHJOie,,London Gazetteii pnblicirt die Auslösung des gegen-

wärtigen Parlainentsund die Einberufung des» »nfe«uenParlaments zum·-12.»Jan"uar nächsten Jahres; ·,·.··.·".· ·
Yelgruly sjDonnerstag, 19. (7) Nov. Leschanin

erreichte mit .der»Tin1·ok-Armee am Mittwoch Wjddim
Derselbe hatte den Bulgareri »aus Montag in· einer
Schlacht zwischen» Kula und Widdin zweitausend Ge-
fangene abgenommen. Leschaniiifs rechter Flügel. rückt
nach Berkowac vor. Vor Slivnica, um welches am
Mittwoch gekämpst wurde, sieht eine große serbische
Armee unter· dem Obercomniando des Königs» Die
MorawadOivision marschirte nach Einnahme; von
Bresnit auf Sofieu Ein Theil derselben nahm »dieaus achtzehn Schanzenbesteheiide Position beiJsworu
Die Bulgaren verließen das Schlachtfeld in wilder
Fluchtr ihr Commandant Philippow verlor die«Can-
cellei und die Kriegscassk « z

. Sohn, Mittwoch, 18.«(6.) Nov. Bei Slivnica
wurde am Dinstag der linke serbische Flügel gänz-
lich geschlagen: am Abend waren die Serbensiebzehn
Kilometer von Slivnica znrückgeworfen. Auch der
rechte serbische Flügel erzielte keinen Erfolg, wurde
aber von den Bulgaren nicht verfolgt. Fürst Alex«
ander führte die Truppeir mehre Male selbst ins
Feuer. Die Verluste der Bulgaren waren mäßig.
Die Stärke der Serben betrug 25,000 Mann und
sechs Batterien, die der» Bulgaren cirea 15,000
Mann und zwei Batterietn Der Zuzug von Trup-
pen aus Rnmelien dauert fort." Heute wird eine
größere Schlacht bei Dragoman erwartet.

Mittagshitze, Mittwoch, 18. (6.) Nov. · Ein hier
concentrirtes Corps von 25,000 Mann soll unver-
züglich nach Kreta und Epirus abgehn.

Tetegraphischer Heut-verjagt
der St. Petersbitraer Börse.

St. Peter-barg, b. November 1885.-.Wechfeleorerfes. ·
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Der Herr sind. den. polz Emil Von dem Rathe der ·Stadt Dori Issusssssssus
B er g hat die Universitat ver- pat werden alle diejenigen Dienst· · . . » W -I7Iassekx - · herrschaften hiesigen Orts, welche ihre s i - . ··

« Cl «

Doipazieixeziri. Egipizemåsgkkaljilizsxx . Dsiednftgptfevdzgsålkljåslsxssgs z» . Nod-nomini- Gesellschaft Insekt-eg- (1. s. Hosen-spek-
!

— - · au en inen e n s «

-

Ne.199o. Sees. A. Vpkoio new. Perwmecheu OR« »He» W. list-lehrten estn Gesellschaft; Syst, Moses» J?DSV HM stud- JUIT LUVWIS VUU stellen wollen, desinittelst aufgefor- Ist Ewtgsxh FNHMEI Aus-Nahm« New; I . z, Z« Den, se«« « « d ·- · weise geschlossen- I« er Es« BE« »- des HerrnR entel n ist exmatriculirt wor en. Here» solches fpatestens bis zum 12. , l I» kam. Pztkolszam ··

»Dorpah den 1. November 1885. » November e· zu thun. — Dienstbos SSOOSQMEHOD ge I« Maschinen-o» sz T
Prof. Dr. A. gesunkne-«. ,

Rcctllkk U— Wahl· s ten, welche weniger als 5 Jahre bei MPOfjjq

. I« vgggsjgq Ist-aber den Fljrsten Po«
N.-——-..—-——V· 1992Sk———-—————————«·A«B«"w."w« ein und derselben Herrschaft in der « W lIUkMUIUL -empti·eh1ii2ii« den. bi11igsten-P·keiseii»

» l Ä tsjemks imDie Herren studci. jur. Wilhelm Stadt Dmspcit gedient haben, sind «—- P N n lex-»F«-D ölsptn Und Inhalt« Vlllch « von Tder BelohMMg Mlsgelchlvllsns «, des. iäoisiiiiieizifiisk 1885 «
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. K u n Si« en' . » lehrcrs «evangelisch-luthe-
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Von dem Dorpatsschen Ordnungs, werden. »» : d G mnascikeru » ·
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Illeue Diirptsche ZeitungEkscheint täglich,
ausgenommen Somi- und hohe Festtag-
, Ausgabe um 7 Uhr Abds.
Die Expedition ist von 8 Uhr MOVAEUZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen Vvtt

1.—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sprechst d. Redaction v. 9—1I Vorm.

Preis in Damit:
jährlich 7 NbL S., halbiährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatlich

80 Kop. «

- Nach auswärm
jährlich 7 RbL 50 Kop., lyazhkkxsaRbbz

viertelj. 2 Rbl..S.?TLx

Annahme der Jnfkkllks bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeile

BJlbonnements
auf die ~Neue Dörptsche Zeitung-«« werden zu jeder.
Zeit entgegengenomcnem

Hinter Camptoik und die Ein-edition
nnd an den Wocheiitagen geöffnet:

Vormittags von 8 ins l Uhr
Nachmittags von 3 ins 6 Uhr.

Inhalt. »
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Inland. Dorpatx Vom neuen Jusiizministein Nach

St. Peter-Murg. Amtsrücktritt Amerikanische Lebensversichp
rungB-Gesellschaft. Beförderung. Journalisiischez Fellim
Post u. Telegraplx Ri get: StV--Vers. Personal--Jiclchkkch-ten. Mitten: StV.-Wahlen. Vom Hypotheken-Verein. Orden.
St. -Pe te rsbu k g.- Zum serbischsvulgakischen Kriege.
Hos-Nachrichten. Tgesci)ronik. Aus Central-Affen.- Von
der Grenzre nlirungs-Cotunlission.Neuesgte Post. Telegrammr. Localeo Han-
dels— und Börsen-Nachrichten.
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Fels-interner. Bilder aus dem Pariser Straßenverkehn

jioiiiisiisek Instruktion. «

. » Den s, (20.). November, 1885.
Die Nachrichten von der Vulkan-Halbinsel be-

wegen sich auch heute noch, je nach der Seite, von
welcher sie verbreitet werden, in Widersprüchen.
Jedenfalls haben die Serben ihren Krieg ernstlich
vorbereitet und rücken in Folge dissen strainm vor,
schießen, schlagen uud siegen. Sie haben, allerdings
nicht ohne erhebliche Verluste, mehre wichtige Position
genommen und wahrscheinlich« richtet sich die Haupt«

actiongegen die bulgarische Hauptstadt Sofim Son-
derbar ist es, daß Agenten der serbischen Regierung
genau wissen, das; der Krieg ein kurzer und unblu-
tiger sein und daß König Niilau am Sonnabend
in Sofia einziehen und diese nnd diese bulgarischen
Districte im Friedensvertrage erhalten werde. Den
Verlauf eines Krieges so bis aus Tag, Stunde, Cha-
rakter und Abschluß gleich bei Beginn zu verkün-
den, tst mindestens neu. Mittlerweilse muß »sich Ser-
bieu von Osten und von Westen Vorlesungen hal-
ten lassen über seine geringe; Vertragstreuy die Frie-
densverletzung u. s. w. Serbien- wie Bulgarlen
versuchen, derPsorte gegenüber die Loyalen zu spie-
len, Bulgarien nach einem Staatsstreich«Serbien,
nachdem eseinem dem Snltan Unterthanen Lande
den Krieg erklärt hat. Serbien ließ in Konstantin«
pel erklären, es habe sich durch die Provocationen

Zwanzigster Jahrgang.

,Der AnleihemBedarf imfgneuen Reichsetat
bemißt sich auf rund IV— Mill.M. Es sollen Anleihen
aufgenommen werden für Militärzwecke, insbesondere
für Casernenbauten und für Umänderung der Waffen
10,000,000 Mk., für Marinezweeke neun Millionen
u. s. w. Trotz der Milliarden, mit welchen das
Deutsche Reich seine neue Laufbahn begonnen hat, ist
die Reichsschuld bereits zu dem in Anbetracht der
Jugendlichkeit des Reichs immerhin beträchtlichen
Betrage von 450 Mill. Mark angewachsen.

Jn den Kreisen der hochconservativ en
Poliszti k er scheintsich allmälig die Einsicht-Bahn
zu brechen, daß die mannigfachen Berührungspunrte,
welche «sie mit der Centrumpartei haben,
vor den Unterfcheidungspuncten zurückcveichen sollt en.
Zwei Lcitartikel der Kreuzzeitung darf man wohl als
einen Wegweiser ansehen, von welehemaus eine von
der bisher verfolgten Straße ablenkende Richtung
eingeschlagen werden soll. Jn frühern Jahren, als
Mallinckrodt und Ketteler an der Spltze der Cent-
rumpartei standen — so wird injenen Artikeln
ausgeführt —- sei ein Zug der Größe durch den
kirehenpolitischen Kampf gegangen. Das sei aber
anders geworden, seitdem die Leitung dersPartei mehr
und mehr an Windthorst übergegangen, bei dem die
Eigenschaft des Centrumführers immer mehr mit der-
jenigen eines Anwaltes des Welfenthums sieh ver-
mische. Und während der Friedensschluß zwischen
Staat und Kirche immer näher rücke, halte es Windts
horst für geboten, noch mit einem Gewaltstreich vor-
zugehen und den Acheron mobil zu machen. Er
würzte seine Reden mit den bedenklichsten Wendum
gen und schließe auf der ganzen Linie ein Bündniß
mit der Partei der grundsätzlichen Opposition; er
wühle das Deutsche katholische Volk bis insinnerste
Mark demagogisch auf, mache ihm den cynischen de-
mokratischen Jargon gegenüber der Obrigkeit und
ihren ersten Vertretern geläufig und gewöhne es, mit
den kräftigsten Jrrthümern der Zeit zu paetirem DieStates« die-«·smitsdies7enr« Centrum gemeinsame Sa ehe
machen wollten, müsse man anderswo suchen. Den
zu erwartenden neuen CulturkampPKlagen könne man
von conservative: Seite nur ein mäßiges Interesse
in Aussieht «stellen. »Wir lehnen es« entschieden ab,uns zu taktlschen Manövern auf dem kirehenpolitk
schen Gebiete mißbrauchen zu lassen«. Zum Sehlusse
spricht die Kreuzzeitung ihren Wunsch aus, daß der
unglückselige Culturkampf möglichst bald zum Ab-

der Bulgaren und ihren Angrifs auf die ferbifche
Armee zur; Kriegserklärung genöthigt gesehen. Jm
Uebrigen versichert Serbien der Pforte, es halte
feine frühere Erklärung aufrecht, daß es nicht nur auf
die Wiederherstellung des status quo artige, sondern
auch die Befestigung der Autorität des Sultans in
den Vulkan-Ländern bedachtgsei. Bulgarien hat den
Suitan geradezu um Hilfe gegen Serbien erfucht.——
Außerdem hat die bulgarifche Regierung ein Rund-
schreiben an die Mächte gerichtet, in welchem sie ent-
fchieden leugnet, durch Provocationen oder gar An-
griffe auf die ferbifche Armee die Kriegserklärung
verfchitldet zu haben. Schon die Ausstellung der
bulgarifchen Truppen nnd die fonstigen miiitärifchen
Maßregeln des Fürsten bewiesen, daß dieser, weit
entfernt, zu irgend einem feindlichen Vorgehen her-
auszufordern , im Gegentheil alle Anstrenguugen
ausbot, um einen Streit um jeden Preis zu vermei-
den: bei Europa stehe es zu entscheiden, mer den
ersten kriegerischen Schritt gethan und auf welcher
Seite das gute Recht ist. · «

Das Befinden des Kaiser3zWichelm, der sich
vor einigen Tagen eine starke Heiferkeit zugezogen
hat, hat sich wieder gebessert, doch wird der Vionarch
einige Tage das Zimmer hüten rnüssetk Daß das
Unwohlfein weiter nichts auf sich hat, geht schon
daraus hervor, daß der Kaiser am Sonntag und
Montag Conferenzen mit dem Staatsfecretär des Jn-nern v. Böttichey mit dem Unterstaatsfecretär des
AuswärtigekeGrafen Herbert v. Bismarch mit dem
preußischen Minister des Innern v. Puttkamer und
auch eine Unterredung mit dem Kronpriuzen ge-
habt« hat. - "

Man« war dieses Mal in Berlin ganz besonders ge-
spannt auf dieThronrede, mitwelicher der Reichs-
tag gestern, am Donnerstag, eröffnet worden. Man
wäre vielleicht noch gefpanuter gewesen, wenn man
nicht schon gewußt hatte, daß weder- der Kaiser, noch
der Reichskanzler den Reichstag eröffnen würden.
Und zwar war man- besonders« auf die Auslafsungen
über die auswärtige Lage gespannt: was die Thron·
rede über die Orientfrage, namentlich aber was sie
über die CarolinerpFrage und die Beziehungen
Deutschlands zu Spanien sagen würde. Wie bei-
iäusig behauptet wird, foll der Reichstag in nächster
Sessioty mehr als dies in Deutschland in der Regel
zu geschehen pflegt, mit auswärtigen Fragen zu thun
bekommen.

Qlhonnements und Jnferate vermitteln- sisn Wiss: H.
noncen-Bureau; in Wald M. Rudolfs? Buchhaudxzz Hi« Rsvglx
F; Ströhnq in St. Petersburg: N. Mathisseth Kgjaujche BrückäsifläisMizxckkf
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schlusse gebracht werde; das nächste Wort hierzu aber
müsse von den Deutschen Bischöfen ausgehen, und
zwar im Anschlusse an einige hinreichend deutliche
sähe-der päpstlichen Enchclicaz hoffentlich werde so-
wohl Herr Windthorst, wie die Centrumpresse und
ein Theil der niederen katholischen Geistlichkeit in den
Anschauungen ihrer geistlichenObern Einiges finden,
was sie veranlafse, ihre gegenwärtigen stark verwil-
derten Wege zu resormiren. - Diese Predigt ist deut-
lich genug, möge sie auf guten Boden fallen, sowohl
bei den Hörerm für die sie bestimmt ist, als - bei
dem Prediger selbst.

Jn England ist nunmehr die Zeit der Wahl-
reden vorüber und am Mittwoch dieser Woche hat
die Königin im Schlosse zu Windsor einen Geheimen
Rath abgehalten, bei welchem die Proclamaiion un-
terzeichnet worden, die das gegenwärtige Parlament
auflöst Die Wahlen für das neue Unterhaus wer«
den fast unmittelbar folgen und nach "Meinung des
~Standard« werden die Ergebnisse derselbenizum
Theil schon vor Ablauf der kommenden Woche he·
kannt sein. Unter der Ueberschrist ~Die schweben-
den Wahlen« bringt die »Times« einen längeren
Aufsatz von einem Correspoiidecitecy worin ange-
nommen wird, daß die neuerdings creirten Wähler
größtentheils nicht der Ackerbaubevölkerung sondern
der Handiverkerclasse angehören. Wenn, heißt es
dann, nicht mehr als ein Viertel der neuen Wähler
landwirthschaftliche Tagelöhner find, so müssen die
übrigen drei Viertel hauptsächlich den gewerbetrei-

"·benden und fabricirenden Classen angehören. Wie
diese Classen früher gewählt haben, sei allgemein
bekannt. Die vier Haupnskabrikgrasschaften in Eng-
land sind Lancasteh Yorkshiry Stafsordshire und
Worcestershira Jn ihnen sind 36 Hauptstädta die
im letzten Parlament »durch 52 Liberale und 17 Con-
servative vertreten waren. Diese Zahlen sind in
großen: Maße Typen für die anderen Fabrik-Gras-
schaften. Jsn neuen WahlbezirkseGeseße ist die Ten-
denz, die Vertretung landtvirthschaftlichen Wählep
schasten zu entziehen und die-der industriellen zu
vermehren. Das Ergebniß sei, daß die Vertretung
der landwirthschaftlischen Grafschaften von 199 auf152 Mitglieder reducirt, die der industriellen von
158 auf 179 erhöht worden. Es sei daher zu ek-
warten, wenn der ~treue Norden« das liberale
Banner, wie bisher, aufrecht hält, daß die Liberalen
durch obgedachte Veränderungen 68 neue Sitze er-

sziikuillrtaissk
Bilder aus dem Pariser Stamm-erlebt.

. Paris, November 85.
Wenn ich so als stiller und sehr unbetheiligter

Beobachter dies Leben hier an mir vorübersluthen
lasse, kommt mir immer und immer wieder ein un-
willkürlicher Vergleich in den Sinn: »Ein etwas
civilisirtes Neuheit« Dort der alte Toledo, hier die
großen Boulevards im Grunde sind? dieselben
Figuren, die nämlichen Bilder, Znur «hier vielleicht
»etwas sauberer gezeichnet und colorirt und in glei-
ßendere Lichte: gesetzL Aber es geht der gleiche Zug
dadurch hüben wie drüben: eine gewisse Natürlich-
lett, eine unvecfrorenesArt sich zu haben undzu ge—-
den, die etwas Anmuthendes und Befreiendes auch
für Denjenigen hat, der nicht blind ist für die Kehr-seite der Medaillex Der oberflächliche Beobachter sol-
cher Dinge freilich fühlt sich leicht entweder übermäßig
angezogen oder abgestoßem je nach Temperament und
Lebensanschauung, also daß er entweder den schönen
menschlichen Zug verachtet, der in einer gewissen Un-
gebundenheit des Lebens liegt, oder ans die tausend
kleinen Sclavenketten schwillt, mit denen die staat-
liche, städtifche und gefellfchaftliche Polizei der Hei-
math -die letzte die pedantischste und unversöhnlichstevon allen die Bewegung des Individuum hemmt»
Jch lasse in solchen Dingen Jedem gern seine Ansicht
unds Werthschätzung und halte es für die Aufgabe
desßerichterstatters, das Thatsächliche nnd Bestehendeit) Unbesangen zu schildern, als ihm das gegeben ist,
in der Art allerdings, daß aus der Schilderung der
gtvße Zusammenhang der Dinge herrorleuchte und
km KIEEUM Und scheinbar zufälligen das Spiegel-
bkld DE! Gsfillschaft im Großen erkannt werde mit
ihren ganzen Talenten und Vorbedingungen für ihrenbesonderen politischen und weltgeichichtlichen:Bi-ruf.

Es ist gewiß nicht dar Ideal der Paris-re und
des Franzosen überhaupt, den Meuschen zu Aue:
Maschine zu smachem weder zu einer Arbeitsmaschintzwie drüben in der Neuen Welt, noch zu ein» gutem»
kratischen oder militärischem nach dem Sinne qui»
Krautiunley noch zu einer steuerzahlendem wie iq

Jtalien, noch zu einer gesellschaftlichen Fünf-Uhr-
Thee-Maschine wie in England. Paris hat sich so-
gar im Straßenverkehre die Maschine selbst hiibsch
vom Leibe gehalten. Da dampfen nicht, wie in New«
York, durch die schönsten Verkehrsadern lang-e Züge
über luftige Schienenwege auf mächtigen eisernen
Ständern hin und her; da graben sich keine Dampf-
wege durch das sGekröse der Erde hindurch, wie zu
London, nicht einmal eine die Stadt durchschneidende
Bahn, gleich der Berliner, hat man dem heulenden
und sausenden Hans Dampf eingeräumt. Den von
allen Seiten dem großen Herzen Frankreichs «znstre-
benden Schienensträngen hat man ungefähr soweit
Zugang in die ftädtische Ansiedelung hinein verstattet,i
daß sie die concentrischen Kreise des dem Gewerbe,
der körperlichen Arbeit und dem kaufmännischen Ge-
schäfte vorzugsweise gewidmeten Theiles Ynicht über-

schreiten. Dort liegen, auf ein großes Rund ver-
theilt, die mächtigen, ungemüthlichen Bahnhöfe an
der Scheide. zwischen Arbeit und Genuß, harter Pflicht
und behaglicher Ausspannung nnd schlncken uner-
müdlich ein oder spucken aus ganze Schaaren von
Solchen, die nach dem einen oder andern ausziehen,
nach Arbeit oder Erholung in der brausenden Stadt
oder in der siillen ländlichen Umgebung am Flusseund zwischen den Hügeln des Weichbildet Selbst
das eintbnige Getrampel und Geklingel der Pferde«
bahn hat Paris in achtungsvoller Entfernung von
dem großen Stelldichein seiner abendlichen Begegnum
gen, den großen Boulevards, gehalten.

Dort dient nur der altehrwürdige Omnibus der
Bewegung der Massen so gut und so schlecht, wie
er eben kann; der Eilige mag mit dem gleich erha-
ben über dem profanen Volk der Fußgängey wie über
Reglement und Tarif thronenden Führer der- »Ur-
baine« sein Glück versuchen und zusehen, wie er vor
den priifenden Blicken und Fragen des zuweilen sehr
schwierigen Automedon besteht. Hier hilft aber nur
die fertige Tbatiache das; man rasch Posten gefaßt
hat und dann erst seinen Willen des Genaueren kund-
giebt. Wer sich nicht selbst zu helfen weiß, dem stehtweder der Berliner Schutzmann zu Fuß oder zuPferde, noch der Londoner Policeman hilfreich zurSeite, auch an den Kreuzungen nicht, wo das Ge-

dränge sich ohne Regel und polizeiliche Zucht er-
gießt-; da ist nicht das fast mechanisch gleiche Trab-
tempo von großem und kleinem Gefährt, von Kut-
schen, Droschken und Lasiwagen wie in London, son-
dern Jeder fährt aus gut republikanisch, wie es ihm
eben paßt, geht im Hundetrab mitten durch das eil-
fertige Gedränge oder sauft im Fluge um eine Ecke,
von woher ihn Oiemand vermuthet, also daß jegliche
mathematische Berechnung des für die Sprünge des
Fußgängers frei bleibenden Zwischenraumes zu Schan-
den wird, nicht gerechnet all das kleine Zeug von
Handlungen, von Milch- und Metzgergefährh von grö-
ßerem und kleinerem Fuhrwerk der Handlungshäusey
das Euch unvermuthethinter Onrnibussen oder Kiosi
ten her gegen die Rippen fährt, in der Art, daß
entweder die Darwiwsche Zuchtwahl ein Hirngespinst
ist oder von der gesetzten großstädtischen Bevölkerung
mit der Zeit nur solche Exemplare fortpflanzungss
fähig bleiben werden, die statt der Ohren zwei Löf-
fel gleich den Hasen und die Augen zu beiden Sei-
ten des Kopfes und etwas nach hinten zu gerichtet
haben. Steht doch hier eigentlich eine Prämie dar-aus, wenn Jemand überfahren wird, denn der Kut-
scher ist versichert in der Art, daß nicht nur der zuleistende Schadenersatz zurückgezahlt wird, sondern
obendrein dem Ehrenmanne noch eine Pension zu-theil wird für die Zeit, da er für seine Unvorsichtig-
keit brummen muß. ·

Kurz, so streng im Loth, wie wir es bei uns
in der Hauptstadt so gut wie in der Provinz ge-
wohnt sind, hält hier sich Nichts. Es ist, wie es
ehedem mit der Manneszucht in den Armeen gewis-ser deutscher Duodez-Staaten gewesen sein soll: das
Publikum macht sich nichts aus der Polizei, aber
die Polizei inacht sich darum noch viel weniger aus
dem Publicunri Das hat seine Schattenseiten, aberes ist malerisch und. man bekommt dadurch allerlei
Bilder und Vildchen auf der Straße zu sehen. Da
hat sich mitten im Gewühl der Trottoirs das unver-
zagte Corps der Ammeu seine Manbvrirplätztkers
oben. Dieses Vblkcheu trägt seine gleichförmige
Tracht von langen dunkeln Mänteln, bauschigen wei-
ßen Häuschen und fußbreiten Seidenbänderm die den
Rücken hinunter bis zu den Fersen slattern, ganz

gegen den Wortlaut des Gesetzes das für jede Uni-sorm staatliche Anerkennung verlangt, undläßt seinezierlichen Schiitzlinge zwischen den Beinen eiliger
Geschäftsleute her Kreisel schlagen und Reisen trei-
ben; verliert so ein putziges dreijähriges Dämchenin hohem Capothüichen und weißem Mäntelchenfeine Wärterin im Gedränge aus dem Gesicht, so
wandelt es festen Schrittes und ruhigen Blickes im
Kreise um denselben Punct herum, bis man sich wie-
dergefunden hat. Jn der Nähe stehen auf irgend
einer Sitzbant in rührender Einsamkeit zwei mittel-
große TerracottasFigürchen: die bekannten Weiblein
im Bade-Anzug» oder mit dem weißen Schleier um
Kopf nnd Schultern und harren ihres Herrn, der
vermuthlich in irgend einer lineipe in der Nähebeim Glase sitzt, während seine beiden verlassenenVenusse in dem feuchten Nebel ordentlich von Frost-
schauern überiaufen werden. Dazwischen treibt sich
das treulose Volk der fliegenden Kleinverkäufer um-
her; ganz wie zu Neapel bietet man Euch mit ge-
heimnißvollem Blinzeln Paketchen von Spielkarten
mit verlockenden Bildern aus dem Umschlage an;
drinnen ist eitel Dunst; aber der Eine oder Andere
fällt mit drei, zwei, einem halben Franc hinein;
vorsichtige Lüstlinge winken auch wohl den Versurher
in eine Seitenstraße um die Katze nicht im Sack zukaufen, ein Schauspiel für Kellner und Pflastertreter
Auch allerlei unsaubere Literatur wird feilgebotenx
die »Komische Bibel« von Leo Taxih ein jämmerli-
ches Machwerh wo die Erschaffung des Lichts mit«
tels eines Zündhölzchens erfolgt, das Gott gßater
in derselben Art anzündeh wie es Carl xIL von
Schweden pflegte, »nicht königlich, aber bequem«, und
die ~Liebschaften Pius IX.«. Dazwifchen körperli-
ches Elend und Bettel mannigfacher Art. Jn gro-
ßer Zahl stehen Blinde gegen die Häuser gelehnt,
große Tafeln mit der Geschichte ihres Ungliicks auf
der Brust; Krüppel strecken Einem ihre verstümmel-ten Gliedmaßen, allerdings in seht sauberer Verwesung,
entgegen; Lahme schieben sich innerhalb großer Ge-
stelle auf Rädern durch die Menge und an einer
Stelle sttzt ein Mann mit einem Beine Tag nnd
Nacht regungslos und stumm wie ein Steinbild Auf
dem feuchten Stein und hält bittend seine Rechte
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halten werden. Wie sich das Resultat in der Metroi
pole gestalten wird, will der Schreiber nicht bestimmt
sagen. Bisher habe London 14 Liberale und 10
Conservative gewählt; im -neuen Parlament hat es
37. Mitglieder mehr als früher, und wenn das bis«
herige xserhältniß der resp. Partei-Vertreter bei dem
Wahlgange behauptet wird, so haben die Liberalen
sich sehr dazu Glück zu wünschen. In den Provinzen
sei ihre Majorität kaum zweifelhaft. Der Aussatz
bezieht sich nur auf England; Schottland und Island
finden darin keine Berücksichtigung

«

. Jn Frankreich dauert die Einigkeit zwischen
Radicalen und Republitanern einstweilen fort und
Flo qu et ist mit großer Majorität desinitio zum
Präsidenten der Deputirtenkammer gewählt worden.
Dem Cabinet macht augenblicklich dieAmn esties
F r a ge große Schwierigkeiten und spricht man so-
gar davon, daß einige Ministey darunter, sogar
Brtsson, der Cabinetscheß ihretwegen zur Dimission
entschlossen seien. ·

Des: Konnte-Regierung liegen trop aller Trauer-
nachrichten aus dem asrikanischen Kanaan nicht we-
niger als 7000 Gesuche um Anstellung am Kongo
vor. Sehr zahlreich sind die Gesuche aus Deutsch-
land. -Ein Gewährsmann der ,,Vos’s. 3.« warnt
deshalb vor Jllusionen und zur Vorsicht. Die
Stellesuchendem schreibt er, unterzeiehnem nur um
ihr ersehntes Ziel zu erreichen, blindlings die same-
sen Contracty die den Staat zu Nichts verpflichten,
aber dem Angestellten die schwersten Lasten aufbürs
den und eine Fülle von Hinterthüren dem Staate
offen lassen. Sind dann die Jllusionen am Kongo
durch die ersehreckliche Wirklichkeit gründlich beseitigt
und das Fieber zwingt sie vor Ablauf der Dienstzeit
zurückzukehren, so haben sie neben dem körperlichen
Schaden für ihr Leben noch finanzielle Verluste zu
tragen. Die Gerichte urtheilen streng, nur nach dem
Wortlaut jener zum Vortheile des Staates abgefaß-
ten Coniraete Uebrigens haben die staatlichen Kongos
Aerzte strenge Jnstructionew Agentety die am Lange
erkranken, schleunigst zurückzusehicken und ihnen keine
Atteste, die einen Anspruch an den Staat begründen
könnten, auszustellen. So »der hosfentlieh übertrei-
bende Brüsseler Gewährsmann der »Voss. Z.«, der
noch hinzusügh »Der Magd-Enthusiasmus findet in
Belgien keinen ergiebigen Boden. »Den überlassen
wir« —- kschrieb jüngst ein hiesiges großes Blatt -—

,,gern den braven Deutschenk
Der demnächst zusammentreiende Congreß der

Vereiuigten Staaten wird sich hauptsächlich mit
Handelss und wirthsehastlichen Fragen zu beschäfti-
gen haben. Die hauptsächlichsten Fragen, welche
ihrer Lösung harren, sind: die Wiederbelebung der
amerikanischen Schifffahrts-Jnteressen, die Fluß« und
Hafenverbesserung, die Vereinfachung der Weise-Oe-
setze, die schwebenden ReeiprecitätsiVerträge mit Me-
xiko, Spanien und anderen fremden Ländern, respek-
tive- die Revision des Zolltarifs überhaupt. Nament-
ltch was die Silberdollars anbelangt, «soll jetzt schon
seststehen, daß die Jahresberichte sowohl des Bun-
desschatzmeistersx wie auch des Finanzministers in
entschiedener Weise auf Ginstellung ihrer Prägung

dringen werden. Hinsichtlich der Tarifangelegenheb
ten hatte Finanzmtnister Manning Mitte Juli die-
ses Jahres ein Eircular an alle hervorragenden Fa«
brikanten und Jmporteure des Landes ausgesandtz
um ihre Ansichten über verschiedene Punete einzuho-
en. Es liegen seht nahezu 300 Antworten aus

allen Theilen der Union vor, die eine große Masse
sehr werthvoller Jnformationen enthalten und deren
Substanz Manning wohl jedenfalls in seinem Jah-
resberichie als Basis zu einer Discussion des Tarifs
und anderer allgemeirrer Zollfrageu benutzen dürfte.

Der Nord-Ostfee-Cauqt.
Berlin, 16. (4.) Nov. BE.

K—-. Optimistem die immer bemüht sind, nachzuwei-sen, daß wir in der besten aller Welten leben, wissen
auch eine ganze Reihe von Segnuugen aufzuzählen- die
der «—- Krieg der Menscheit bringt. Und es ist nicht
zu leugnen, daß selbst Barbarenstaatem die sich sonst
für keinerlei Fortschritte interessiren, den Fortschritten
der Kriegstechnit mit äußerster Spannung folgen und
daß selbst die schwerfälligsten Negierungem ja die
finanziell uoch so ungünstig situirten diese Fortschritte,
und seien sie noch so kostspielig, schleunigst adoptiren
Bei uns in Preußen Uetzt auch in Deutschland)
hatte und hat jede Erfindung, jeder Vorschlag ge-wonnenes Spiel, sobald militärische Vortheile für sie
sprechen· - .-

Der NordsOstseekCanalbau ist seit zwanxig Jah-
ren Project. Ed ist dies kein besonders schwieriges
Unternehmen zumal in unserer Zeit der Berg« und
Meerestunnelj der Suezs und Panama-Canäle. Es
ist auch keineswegs ein« besonders kostspieliges Un—-
ternehmen Denn hundert und etliche fünfzig Millios
nen sind in unserer Zeit der Milliarden für ein
Reich, wie das Deutsche, keine große Summe, selbstwenn sie in ein nur nützliches und nicht auch im
gewöhnlichen Sinne rentables Unternehmen gesteckt
werden sollten. Aber es blieb bei dem Projecte
zwanzig Jahre —- einek furchtbar lange Zeit in un-seren schnelllebigem Pläne flugs in Thaten umsehen-
den Tagen.

Aber zum Glück ist in diesen zwanzig Jahren
nicht nur das Deutsche Reich erfianden, sondern auch
-die Deutsche Marine gar herrlich gediehen. Die
Colonialpolitik kam hinzu, wir wissen, wir können
leichter als je in Couflict mit Seemächten gerathen,
wir fühlen aber auch, daß wir mit unserer Marineuns jetzt nicht mehr zu verstecken brauchen, daß wir
mit ihr unsern Mann stehen können, und es kommt
nun das Project zu Ehren, ohne welches die Deutsche
Flotte nur in zwei Hälften opekiren kann, io daß ein
Gegner, der nur über eine etwas mehr als halb so
große Flotte, wie wir selbst besitzen, verfügh uns in
einem der beiden Meere überlegen wäre.- Es liegt
daher, wie es in der Begründung des dem Bundes-
rathe zugegangenen Entwurfez betreffend die Herstel-
lung eines, quer durch Holstein gehenden, die Ost-
mit der Nordsee verbinden Canals, ausgeführt wird,
im Interesse der Lande3vertheidigung, einen die bei-
den Meere vzerdindenden Canal herzustellen, welcher
auch den größten Schiffen "der Deutschen Kriegsmarine
den Durchgang und damit eine Vereinigung der
beiden Flottentheile in jedem der beiden Meere er-
mbglichr Der Krieg ist der ausschlaggebende Grund
für die endliche ernste Lancirung des Projectyder
Krieg· wird der entscheidende Grund für die Annahme,
wenigstens für die Regierungen sein und der Krieg
wird es sein«-der: bei der Anlage des Cariald beson-
dere Berücksichtigung finden wird. »

, Aber der NordgOstseesCanal ist in Wirklichkeit
ein Friedenbwerh das nur den Rücksichten auf den

Krieg feine Entstehung verdankt. Der Canal ist so«
gar ein Friedenswerk im eminentesien Sinne· des
Wortes. Dem Handel und der Schifffahrt wird der
Canal von größtem Nutzen sei. Der Canal kürzt
die Fahrt um 237 Seemeilen ab, d. i. um fast einen
vollen Tag für Darnpser und um mehre Tage für
Segelschiffy wobei die Dauer, welche die Camil-
pasfage in Anspruch nimmt, schon abgerechnet ist.
Und dabei ist die ohne den Canal erforderliche Fahrt
um das Stagerack eine sehr gefährliche. Jn den
Jahren 1877-81 sind auf der Fahrt zwischen Nord-
und Osifee 92 Deutsche Schiffe im Gesammtwerthvon 3——4 Millionen Mark untergegangen und im
Ganzen pflegen von den 35,000 Schiffen, die jährlich
das Cap Singen passirety 900 durchschuittlich unter-
zugehens Es ist daher wohl anzunehmen, daß die
größere Hälfte der Schiffe es verziehen wird, gegen
die» üblichen Canalabgaben —- dieselben sollen auf
75 Pfennig per Registertonne normirt werden —

den Canal zu passiven, als die zeitraubende und da—-
her schon geldkofiendn sowie gefährliche Reise um das
Slageracl zu machen, und sonach dürfte der Canal
auch rentiren Freilich beträgt die Summe der Zin-sen und der Betriebslosten gute sieben Millionen M.
jährlich; aber wenn auch die Canalabgaben nicht
gleich diese Höhe erreichen, sind doch die indirccten
Vortheile, us. die landwirthschaftlichen für die
Provinz Holsteim der Zeit und Gicherheitsgewinn
für die Schifffahrt namentlich der baltischen Länder?so groß, daß man auf eine landesübliche Rentabili-
tät schon verzichten darf. Die strategisehen Bortheile
aber kommen hoffentlich noch recht, recht lange-nicht
zur Geltung, wie maßgebend sie auch für die Ent-
stehung des Canals sein mögen.

Inland
somit, S. September. Der Telegraph hat uns

gestern die Kunde übermittelt, daß der langjährige
Juftizministey Staatsseeretär N a b o ko w , die nach.
gesuchte Verabschiedung erhalten und an seiner Stelle
der Senateur Geheimrath N. A. Ma nassetn mit
der Verwaltung des Ministerium der Rechtspflege
betraut worden sei. —- Die »Neue Zeit« war in
der Lage, diese Nachricht bereits inoihrer heute uns
vorliegenden Mittwoch-Nummer zu bringen; sie bei-lmerkt zu der Ernennung des Senateurs Manasselne
»Der Name des Senateurs Manasfejn ist allen Rus-
sen wohl bekannt. N. A. Manassekrysz ein Zögling
der Rechtsschutz ist ein überaus serfahrener unt
kenntnißreicher Jurist. Seine achtungbwerthe unt
energische Thätigkeit auf dem dornenvollen Gebiet(
einer Revision der Ostseeprovinzen ist den Lesern
unseres Blattes hiulänglich bekannt. --- Die Ernen-
nung des Senateurs Manasfekn zum Amte des Ju-
stizminisiers hat einen« wohlthuenden Eindrucksowohl
im ,Justiz-Ressort, wie auch sonst in der Gesellschasi
hervorgebracht. Es steht zu hoffen, daß er auch sit!
seinem neuen hohen Amte die nämliche Energie und
rtnbeugsame Gesetzlichkeit beweisen werde, wie sie
seine ganze frühere Thätigkeit so deutlich gekenn-
zeichnet haben".

—- Wie aus Riga gemeldet wird, sollte sich der
Goal-erneut, Generalksilliajor J. »S"i n o w j e w , am
Niittwochuach St. Peteröburg begeben.

-— Der Livländische Gouv.-Procureur Colln
Rath v. Kluge nHist in Dienstaugelegenheiten nach

Stx Petersburg gereist und hat feine Stellvertretung
seinem Gehilfen Tit-Rats; Schebeko übertragen.

-- Mit den Ausdrücken lebhaften Bedauerns
melden die Rigaer Blätter, daß Professor G. Kie -

s-e rijky am l. December d. J. die Direktion des
baltischen Polyteehnikum niederlegen werde.

—- Mittelst Allerhöchst bestätigte: Resolution des
Minister-Gomit« ist der amerikanischen Le-
bensversicherungseGesellschaft »New-
Y o r i« gestattet worden, ihre Thätigkeit in Nuß-
land zu eröffnen. Die Gesellschaft muß zur Siche-
rung der Entschädigung für die Verluste der Ver-
sicherten in der» Reiehibank ein in russischeii Staats-
papieren angelegtes Unterpfand von 500,000 Rbl.
eiuzahlen isiiinabhäugig von den» SummenT über
welche die Gesellschaft verfügen muß» um ununter-
brochen die Zahlnngen auf die Police leisten zu
können. Die der amerikanifchen LebenöversicherungO
Gesellschaft ertheilte Genehmigung zur Erösfnung
ihrer Operationen kann übrigens zu jeder Zeit zu-
rückgezogen und nach Ermessen der Regierung anni-
lirt werden, ohne jegliche Angabe der Beweggründk

—- Unterm 25. September d. J. ist der jüngere
Revident der livländischen Nase-Verwaltung, Hofrath
Eugen v. S ahmen, zum CollkRaih befördert
worden. «

. —- Seitenö der Qberpreßverwaltung ist unterm
23. v. MtFYder Arzt Jakob B u ll e (Buhlis) als

, Herausgeber und Redacteur de« in Riga erscheinen-
den lettisrhen Blatteö »Te hw i ja« bestätigt wor-
den, und zwar mit der Genehmigung, die Heraus-
gabe gen. Blatt« aus R iga nach Mitau zu verlegen.

In Jeliiu stnd, wie der »Fell. sing! berichtet,
seit der vorigen Woche das örtliche Post-Co anp-
toir und das TelegrapheneBureau ver-
einigt, d. i. in einem und demselben Locale unter-

« gebracht worden. «

Kiyo, 4. November. Der, lexten Stadtver-
ordnetendsersammlung vom vorigen Mon-

»
tag lag u. U. ein Antrag des SUCH aufAnkauf

ädes Gutes Turkaln vor. Die Stadtgütew
Verwaltung hatte, nachdem sie sich genau informir,t,
den Kauf des imUexküWschen Kirrhspiele belegenen

s Gutes Turkaln befürworteh Turkaln trage an jähr-
) lichen Revenuen ca. 7,700 Rbl., während die Ab-
) gaben re. sich auf ca. 1100 Nil. beliefenx der ge-
e forderte Kaufprets betrage 130,000 Abt. Der Kauf
i erscheine aus wirthschaftlichen Gründen empfehlens-
- Werth, weil das Gut Turkaln zu drei Vierteln vom
- Gebiete des Stadtgutez Uexküll umschlossen werde-
l Da nun der Grundfah aceeptirt sei, das durch den
t Verkauf von Bauerländereien angesammelte Capitalc wieder in Landbesitz sestzulegem und demnächst wieder

» mit, dem Bauerlandverkaufe in größerem Maßstabe
: begonnen wer-den würde, so dürfte die sieh gegen-

- wärtib darbietende Gelegenheit zum Ankause eines
Gutes, welches den städtischen Güterbesih arrondire,

: nicht von der Hand zu weisen sein. Das Oekono-
i wie-Amt hat sieh dahin geäußert, daß der Beschaffung

des zum Kauf erforderlichen Capitals keine Schwie-s rigkeiten im Wege ständen. Das Stadtamt befür-
- wortete auch seinerseits den Kauf, welchen die Ver-

empor. Andere tragen große, schmutzige Holzkasten
am Halse, auf denen ihre Dienstleistungen ausgeschrie-
ben jstehen wie ,,C0upe les ohats ei: les oreillesA
und wieder Andere halten an den Kirchthüre-n Er«
zählungen und bildliche Darstellungen von Wundern,
feil. Und dieses ganze bunte Spectakel genießt man
bis in den späten Winter hinein im Freien vor den
großen Fenstern der Tafel? bei einer Cigarre und»
einem Massagran und ersrischt von dem meist ertrag-««
lich kühlen Hauche der Nacht. «

Das ganze Völkchen, wie es sich un: die großen
Bouleoatdi umhettreibh giebt sich immerhin verhält-
nißmäßig naiv und natürlich. Aergeren Spuk aber
kann man erleben, wenn man gewisse Höhlen auf« .
sucht, in denen Gewinnsucht und abenteuerlicher
Drang, zum Helden des Stadtklatsches zu werden,
dem unermüdlich neugierigen Publicuml die tollsten
Affensprünge vormacht Von Tag zu Tag wächst die
Zahl solcher Kneipen, deren ganzer Geschäftigrunds
satz darin besteht, daß sie durch irgend welche Abson-
derlichleit die Gasse: zu sich locken. Kommt auch
nicht leicht Jemand zum zweiten Mal, so werden die
Dumntendoch niemals alle und die Weltstadt ist
menschenreich genug, um die »Jdee« rentabel zu
machen. Und was sür eine Jdee zuweilen! Da hat
an einem der äußeren, die Arbeiterviertel streitenden
Boulevards ein gewisser Lisbonne eine »Taverne du
Bagne« errichtet. Der Mann war seiner Zeit Schau-
spieler, Theateruntetnehmer in den äußeren Regionen,
streitbares Mitglied der Commune, deportirter Straf-
ling zu Namen. Er hat« von der Stadt Paris ein
kleines, zur Zeit müßig liegendes Grundstück gepach-
tet und eine höchst elende Baracle aus getünchten
Brettern und alten Fenstern darauf gesetzt, dieselbe
M« Wthen Tischen, Bänken und einigem Kneipgercith
aUsgsstattet und Jcneipe der Galeerensircislingw ge«
taustl Er selbst, ein conftdcirtes Zigeunergesichh pa-
radirt in dem alten Unzuge der Sträflinga eben so
wie seine Kellney denen er nachtühmh daß sie Alle.
wirkliche fund ächte Verhrecher seien: rothe Jacke,
grüne Mühe mit Messingschild und Nummer, gelbe
Hosen und schwere Kugel mit Kette, die um einen
Fuß geschmiedet ist undgam Gürtel getragen wird.

Die Zahlkellner sind als Aufseher gekleidet und
schauen nach Kräften grausam drein ; statt eines
«Bock« verlangt man eine ,,Kugel«, wenn ein Trupp
Gäste· —- denn man wird bei dem colossalen Zu-
drange nur in Gruppen zugelassen —- genug an dem
widerwcirtigem von Tabaksqualm und saurem Bier·
dunst gewürzten Schauspiel hat, so ertönt eine Pfeife
und· der Hausherr ruft: »Laßt eine andere Lieserung
von Verurtheilten herein; die Besreiten können zur
Cancelleiz gehen und sich nach» Hause packen l« An den
kahlen Wänden hängen aus länglichen Streifen, gar
nicht ungeschickt in Gouache dargestellt, dieHaupthels
den und Marthrer jenes Ausstandez gewissermaßen
die Ahnenbilder zukünftiger Petroleuru Dele8cluze,
Trinqueh auch Rochesort im Gehrock und die Grazieneun« Michel. Auf anderes: Schild-seien nnd km;-
thische Leiden und Großthaten der Strästinge darge-
stellt r« Jeanne und Magnier mit Stockschlägen be«
straft, Maroteau bereits halbtotd in Eisen geschmiedet
Als Zugabe endlich die Erschießung von Olivier
Pain durch die Engländer. Es weht Einen an wie
mit einem Hauche von Verwesung in dieser- ekeln
Bretterbunde, aber die Menge drängt sich ohne Un-
terlaß dahin, Bummley Bürger und behäbige Bür-
gerssrauen mit Kind nnd Kegel. Die Spitzen des
Pariser Feuilletons holen sich dort Motive und Any
regung zu langen Aussätzen und die fürstlichen Gäste
der Weltstadt sehen sich den Schwindel an. Lüstet
dann irgend ein muthwilliger Geist das Jneognito,
so tritt der Hausherr aus den hohen Gast zu und
sagt: »Bon sont, citoyenk Das · Ding hat nicht
Hand noch Fuß; ed ist ein hirnverbrannter Mischi
masch von Apotheostz Parodie und Entweihung aber
der Bürger Lisbonne macht seine 800—-1000 It.
täglich. Und wenn die Pariser darüber lachen,
braucht unsereins es nicht tragisch« zu nehmen, nur
muß man dann über die Pariser lachen, wenn sie sich
sür bevorzugte Vertreter des Gehirns der Welt an-
sehen. Ja, allensallz wenn die ganze Welt nur ein
Pariser Vorstadt-Theater wäre! (Kbln.« Z.)

Xrrnigseltigex
Eine Reihe außerordentlicher musikalischer Kunst-

genüsse wird Riga in diesen Tagen geboten. Nach«

dem Frau Amalie Joachim und die treffliche Piani-
siin Frau RappoldbKabrer soeben glänzende Triumphe
daselbst gefeiert, rüsiet man sich zur Ausführung dreier
Beckersscber Compositions-Eoneerte, die
dadurch noch ihre besondere Weihe erhalten werden,
daß der gefeierte Componist der groben B-mo11-Messe,
Professor A l be rt B e cke r , selbst die Concerte diri-
giren wird. Ueber die Ankunft desselben in Niga
berichten die dortigen Blätter unterm 5. November:
Vrofessor Albert Beete-c, welcher am Sonntag Mits
tagsLhier eintraf. wurde um 5Uhr Nachmittags im
Saale des stadtsGymnasium mit den Klängen feines
23. Psalm: »Der Herr ist mein Hirte«, festlich be«
grüßt Der versammelte stattliche Chor suchte ßch
beim Vortrag desselben zu Ehren des anwesenden
Componisten selbst» zu übertreffen; Alles sang »Mit
seltener Frische und Begeisiernng. Nachdem Prof.
Becker den Damen und Herren vom Chor vorgeslellt
war, äußerte er un efiihr Folgendes: ,,Riga stände
im Auslande durch Feine künstleriscben Leistungen in
hohem Ansehen und er habe sich soeben durch den
Vortrag des Its. Psaims von der Richtigkeit dieses
Rufes persönlich überzeugt. Er habe geglaubt, beim
Betreten der Grenze d e oft erwähnten Gisgefilde
Rußlands zu schauen, dem sei nicht also gewesen und
er sei hbchlich überrascht, mit solcher Wärme em-
pfangen worden zu sein«. Es erfolgte nunmehr die
Vorstellung sämmtliche: in den bevorstehenden Con-
certenbetheiligten Solisteng sowie des Vorstandes der
Rigaer »Liedertafel«. Der Präses begrüßte Herrn
Professor Becker, indem er hervorhob, daß seine B-m011-
Messe, die vor zwei Jahren zur Feier des öojährigen
Jubiläum der sltigaer Liedertasel in Riga aufgeführt
worden, bei Allen einen unauslbschlichen Eindruck
hinterlassen und Alle mit dem Werke so vertraut ge«
worden, daß der Autor desselben nicht mehr ein Frem-
der, sondern ein liebgewonnener Freund und Bekannter
der Rigaer Liedertafel sei. Bei dieser Gelegenheit
wurde Professor Becler von dem Präses Namens des
Vorstandes eingeladen, am 9. November durch feinen
Besuch einen für ihn arrangirten Fest-Liedertafel-
Abend zu ehren. Daraus begabsich der Chor behufs
Abhaltung einer Vorprobe zum geistlichen Coneert in
die Domkirchr. Durch fein liebenswürdiges und be-
scheidenes Auftreten hat Professor Becker im Fluge
die Herzen aller Mitwirkenden für sich gewonnen.

—- Der Asrikareisende Paul Nei chard,
bekanntlich der einzige überlebende Europäer bei der
ostsafrikanischen Expeditiom ist am 11. bei den Sei-
nigen in Wiesbaden eingetroffen. Jn Begleitung
des Retsenden , dem man durch die gebräunte Haut«
farbe den jahrelangen Aufenthalt in den Tropen an·

- fleht, befindet sich fein Diener Ali, ein junger Ein-
- gebotener von den südlich von; Zanzibar gelegenen

7 Komorn-Jnseln. Paul Reicbard hat dem ~Rh. Cour.«
E u s. Angaben aus dem letzten Theile seiner For-

, schungsreise gemacht, welche die vor nicht langer
Zeit aufgetauchte Nachricht vom dem Tode des Nei-

-« seudenlfszauf ihren wahren Grund zurückführen. Auf
: "deni"Wege von den TanganikaSee nach der Küste hatk der Reisende nämlich kurz vor dem Eintritt in das

deutschelGebiet von Usagara einen mbrderischen Kampf
. mit deictojEingeborenen zu bestehen gehabt, der was»-I scheinli », da auf beiden Seiten Todte und Verwun-
dete blieben, das nash Zanzibar gedrungene Gerücht

) von derJErmordung Reichard’s zur Folge hatte. Es
: warin dem Gebiete von Ugogo, als Reiehard nach-
: dem er mit feiner Karawane von Miunduki aufge-

. brocben war, auf ein Zebra stiesz und aussåxdasselbe
: einige Schiffe abgab. Die Eingeborenen jener Ge-

! »gen«d, die Wagogo und die kkiegerischen -Wahumpa,
: glaubten, daß diese Schüsse ihnen gelten sollten, und
: schritten zum Angriffe auf die Karawane, in welchers sie außerdem einen weiter einwärts wohnenden
- Stamm vermutheten, mit dem sie auf Kciegsfuß stan-
- den. Vergeblich suchte Reichard durch Zusammen-

ziehen seiner hinter einander marschirenden Leute dem
Kampfe Einhalt zu thun; mit dem gellenden Kriegs-
rufe »Uih!«, dem Schrei der Hyäne nacbgebildehs stürzten stch die Wahumpas auf die Karawane und

I. der Kampf war unvermeidlich. Da es den Angreti
; fern gelang, die Leute Reichard’s tn einen Hinterhalt

« zu locken, fielen 14 derselben und 4 wurden verwun-
, det. Die eintretende Dunkelheit erleichterte den

sluchtartigen Rückzug Reichard’s, der übrigens in der-
selben Nacht auch von den Angreifern angetreten
wurde. Später erfuhr Neicharld daß letztere 39 Todte
und 8 Vertvundete hatten. VI« die Geschkchke des
Kampfes , welcher das Gerucht von dem Tode
ReichardV verursachte. AnfEUSS nächste! Wvche teist
Reichard nach der Deutfrhen«Neichshauptstadt.

Ein brillantes Gefchäft hat dieser Tage ein
Hamburger Kaufmann gemacht, noch richtiger:
er hat ein königlicbes Geschenk und— mehr als ein
königliches Geschenk erhalten. Derselbe war nämlich
vor einigen Wochen wegen Vergebens gegen das Bank—-
gesetz verübt durch Ausgabe von auf den Inhaber
lautenden und unverzinslichen Schuldscheinem zu der
eolossalen Geldstrafe von acht Millionen und noch
über 40,0(·)0 Mk. verurtheilt worden. Der Senat
hat nun auf ein Gnadengesuch des Verurtheilten die·sem die acht Millionen erlassen und den verhältniß-
mäßig »schäbigen Rest« sogar noch bis auf« 5000 Mk.
ermäßigt s
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sammiung mit allen gegen 2 Stimmen verfügtk -
Den folgenden Punct der Tagesordnung bildete der
unseren Lesern inhaltlich bereits bekannte Berichk V«
Commisfiott in SachenderC v MP E« Usi ch s i V UU A—
Der Vorsitzende referirte, daß die Eommission zur
Erledigung ihres ncnsangreichen Commissum einer
fast dreijährigen Arbeitszeit bedurft habe: bei Durch«
sicht des Materials habe sich ergeben, daß so viele
alte Akte« dukchzusehem so viele Gutachtenäeitizus
ziehen gewesen, daß eine gründliche Bearbeitung der
Materie nicht früher habe geliefert werden können.

.- Gerüchtweise erfährt die Rig. Z» daß zu den
bestehenden drei, W ah l c o mit 6 s in Kürze noch
ein vi e rt e s treten werde, welches, ,,unabhängig von
etwaigen Sonderinteressen und Sonderbestrebungen
einzelner Gruppen, die Tendenz vertreten will, der
Sache der allgemeinen Bürgerschaft als solcher —zu
dienen«. Nähere Mittheilungen über das projeeiirte
Wahlcomitö und dessen Zwecke sind abzuwarten.

—- Der Stadtbibliothekay Dr. Georg Be r k -

hol« ist Krankheit halber vom Stadtamte auf
sechs Wochen beurlaubt worden und hat behufs
Wiederherstellung seiner Gesundheit sich in’s Aus·
land begeben. « ·
- Am Dinstagy den— 12. November, sindeh der

Rig. Z. zufolge, eine Versammlung der Mitglieder
des Rigckschen BörsemVereins Statt, auf wel-
cher über eine Subventionirung der Windauer
B ahn verhandelt werden soll.

Ju Aktien! hat, wie wir der Mit. Z. entnehmen,
die legte StV.-Vexs. beschlossen, als Termine zur
Zusammenberufung der ftädtischen W ahl- Ver -

sam m I u n gen behufs Wahl der Stadtverordnes
ten zu bestimmen: fürs; die III. Classe den S. und
10. December d. J» für die II. Classe den 16.und
17. December und für die I. Classe den J19. nnd
20. December. ·

—- Die am so. v. Mts. abgehaltene General
versammlungdes Kur! ändisch e;n H ypoth e-
ken sVere in s hat» einen recht lebhaften Verlauf
genommen, indem ein Antrag zur Debatte standgder
die vitalsten Interessen des Vereins berührte. Vom
Präsidenten war, wie die Lib. Z. berichtet, der Vor-
schlag gemacht worden, einen Zusehlagbon Vzyx auf
die von der Beleihungssumme der einzelner: Immo-
bilien zu zahlenden Zinsen zu erheben. Dieser Zu-
schlag sollte zur besseren Fundirung der disponiblen
Mittel des Vereins verwandt werden. Die Lage des
Vereins ist keine so ungünstige und derselbe kann
seinen Verpflichtungen vollauf gerecht werden, doch
sind die disponiblen Fonds augenblicklich nicht reali-
sirbar. Der Antrag wurde durch Zfdie Mitglieder
aus Bausktz Jakobstadt und Friedrichstadt zum gro-
ßen Nachtheile des Vereins abgelehnt. Der Schaden,
den der Veretnsjdurch die Zurückweisung erleidet,
liegt auf der Hand; man hofft jedoch trotzdem durch
bereits in letzter Zeit in Angriff genommene Ein·
schränkungeti in den Verwaltungskostem den Verein
lebensfähig zu erhalten. Der Präses des Vereins,
v. Vorka mpfsis a u e, hat in Folge der Ab-
lehung, welche er als Mißtrauensvotum auffassen zu
müssen glaubte, zum allgemeinenIBedauern sein Amt
niedergelegt. Eine weitere Folge der Ablehnung ist
der bereits erfolgte Austritt einiger größerer Sapi-
talisten, denen sich demnächst noch mehre weitere« an-
schließen dürften. « ·

— Se. Mai. der Kaiser hat, wie- in der Karl.
Gouv-Z. bekannt gegeben wird, am 12. v. Mts.
Allergnädigft dem kurländischen Gutsbefitzery Baron
Carl Georg v. Mante uffel, Grbherrn aufKatzs
bangen, zu gestatten geruht, den ihm vom Deutschen
Kaiser und Könige von Preußen verliehenen Johan-
niter-Orden entgegenzunehmen und zu tragen.

St. Drtrrsbttrsg 7. November. Jn den heutigen
Betrachtungen der Residenzpresse über den s er bis ch «

bulgarischen Kriegtrittwohl als hervor.-
stechendster Zug das wachsende Mißtrauen wider
Oesterreichsungarn hervor. Die »No-
wosti« zwar haben stets in der Habsburgischen Mon-
archie den viel gefährliiheren Feind der russischen
Jnteressen erblickt, als es England sei; dieser An·
schaunng neigt in ihrem letzten Blatte jetzt auch
die »Neue Zeit« ganz entschieden zu. Nachdem
dieses Blatt abermals die möglichst baldige Auflö-
lung der Kotistantinopeler Conferenz dringend befür-
wortet und darauf hingewiesen hat, daß aus dem
Nebel diplomatischen Weihrauchez der von dort her
aussteige, für Rußlandund die slavische Sache we«
nig Günstiges zu erwarten sei, meint es, »daß die
von England offenkundig ausgeführten- diplomatischen
Contraminen noch immer nicht so schädlich und ge-
fährlich seien, wie ein etwaiges, von uns nicht be,
merktes Unterwühlen des Bodens. »Unter Vermit-
telung des Deutschen Reichskanzlersf lesen wir wei-
ter in dem Ssuworinssthen Platte, »hat die österrei-
chkfche Diplomatie sich derFormel ,,si;atus quo antoiiani
geschlossenz aus allen Aeußerungen des Grafen Kalnoky
geht jedoch hervor, daß man in Wien auf die inVorschlag
gtbkschkk Wksdskherstellung der früheren Ordnung
der Dinge inRutnelien von Anfang an als einen
Versuch von rein formalein Charakter und ohne jede
Hoffnung svf thatiächlichen Erfolg gehtickt hat s—

CUf eitle« VE1sUch- Wslchet Oesterretch keineswegs
hindert» dem einmal gesteckten Ziele näher zuzustres
ben. Das bequemste Mittel dazu bildet aber, Serbien
mit mehr oder minder unzerreißbaren Bande» e«
Oesterreiciyllngarn zu fesseln, und nur zu diesem
Behuse hat die österreichische Dtplomatie die Prä-

tensionen König Milams auf eine territoriale Guts.
schädigung vertreten; anderenfalls hätte es Serbien
mit leichter Mühe vom Kriege abhalten können«.
Zum Schlusse betont das ·russische Blatt, daß mit
der Anzettelung des serbifclpbulgarischen Krieges Eng-
land jedenfalls nicht das Geringste zu schaffen habe,
wohl aber Oesterreich die Urheberschaft desselben auf-
zubürden sei. —- Jm Ansahlusse hieran registriren
wir noch folgende Aenßerung des ,,J. de St. P.«:
Blut ist geflossen, Serben und Bulgaren haben sich-
gegenseitig getödtet und Niemand kann voraussehen,
wie dieser brudermörderische Kampf enden werde.
Die europäische Diplomatiq welche durch vorberei-
tende Fragen aufgehalten Jvorden ist, hat diesem
schmerzlichen Ereignisse nicht vorbeugen können.
Wird die Diplomatie ivenigstens im Stande sein,
die kämpfenden Parteien zurückzuhaltem und wird
die Pforte ihrerseits endlich in dem ihr durch die
Verträge eingeräumten Rechte die nbthige Energie
finden, um ihre Pflicht zu erfüllen, welche so prä-
cise vorgeschrieben ist und welche ihr Niemand strei-
tig macht? Wollen wir hoffen, daß die aus der
nächsten Sitzung der Konstantinopeler Conferenz ge-
troffene Vereinbarung den genieinsamen Willen der
Mächte, dem öffentlichen Rechte Europas Geltung
zu verschaffen und die Interessen des allgemeinen
Friedens zu wahren, zum Ausdruck bringe«.

-

·—- Am Z. d. Mts. hatte der Gehilfe des Mini-
sters des Innern, Staatssecretär Darm-wo, das
Glück, sich St. Was. dem Kaiser vorzustellem

--Gelegentlich des am—4. d. Mts. feierlich be-
gangenen Jahrestages der Akademie der Künste wurde
u. A. Fu. R. Wachter für ihre ,,Norma« das
Diploni eines gradnirten Künstlers l. Rangcs zuer-
kannt und wurde der Bildhauer A. W etzenberg
zum freien Ehrenmitgliede der Akademie ernannt.

—- Wie die Blätter melden, ist für das nächste
Jahr seitens derRussischen Geographischen Gesellschaft
eine abermalige Expedition an die Lena und
an die JenisseisMündung in Aussicht genommen
worden.

«

.

—- Die stets. Moskauer Archäologische Gesell-
schaft gedenktsfjwie wir in der ,,Neuen Zeit« lese—n,
das von dem verstorbenen Grafen A. S. U warow
ins Leben gerufene und organisirte Institut der
archäologischen Congresse nicht aufzugeben,
sondern rüstig fortzuführen. Die genannte Gesells
schast ist beim Ministerium der Volksaufklärung be-
reits darum eingekommem die vorbereitenden Schritte
zur Veranstaltung eines derartigen Congresses in
Jaro fslaw pro 1887 thun zu dürfen.

Flur Central-Listen, und zwar über Ruknabad und
Sserachs gehen der »New. Tel.-Ag.« in Sachen der
russischwtsghanischen Grenzregulirung
die nachstehenden Depeschen vom 4. November— zu:
Die GrenzregulirungssCommission ist am 26. October
in Sserachs angekommen, wo sie den ersten Rastiag
hielt. Der Delegirte der Commission und Les sar
keiften noch an demselben Tage nach Zulsikar weiter,
wo sie am 28. October eintrafen. Die englische Com-
mission kam in Zulfikar am »29. October an und
noch an demselben Tage fand die erste Begegnung
der Delegirten Statt. Der englische Delegirte wel-
cher über den Tag der Ankunft unseres Delegirten
brieflich benachrichtigt war, machte dem Oberst K uh-l-
berg den ersten Besuch. Oberst Kuhlberg war vor-
läufig, bisizur Ankunft der Commisfivm in den Lo-
kalitäten abgestiegen, welche die in Zulfikar stehende
Abtheilung des H. Trauskaspiscben Schätzen-Beim!-
lons inne hat, Am Abend desselben Tages dinirte
Oberst Kuhlberg bei dem Obersten Ridgewan Das
Lager der englischen Commisfion befindet sich ebenso,
wie dasjenige der russischen, ungefähr zwei Wersts vom
Ufer des Tedshen entfernt. Der Convoi der engli-
schen Cvmmission besteht aus bengalifcben Ulanens
Außerdem Obersten Ridgewav gehören der englischen
Commission noch 12Offieiere an, meist vom-General«
stabe und Geniecorps —- Die übrigen zu unserer
Commission gehörigen Personen und Transporte trafen
in Zulsikar am ZL October ein. Der aus einer
Ssotnie des Tamanschen KosakensRegiments bestehende
Convoi der Commissien befand sich schon vor dem
Eintreffen dieser Letzteren in Zulfikan —- Die ersie
Beratbung der Delegirten fand am 30. October
Statt; bereits am anderen Tage ging man an die
Arbeiten im Felde. Als unsere Commission sich Zul-
fikar näherte, stieß sie, zwei Werft davon entfernt,
auf afghanische Arbeiter, welche schon den Grenzpfahl
Nu! ausgestellt haben; derselbe befindet sich auf dem
Wege von Pubiscsbaiun nach Zulfikar Jn letztetem
Orte wird die Commission wahrscheinlich gegen zwei
Wochen verbleiben, um dann nach Kuscht zu gehen.
Am 2. November· gab die, rufsische Commission der
englischen ein Dinen ——— Bei »der englischen Com-
mission befinden sich als Vertreter des Emirs von
Afghanisian Frist-Kinn und der Gouverneur des Herni-
Gebiets, Sserwer-Khan. Dieselben ivechselten in diesen
Tagen Besuche mit Oberst Kuhlberg Heute gaben
die Engländer der rnssischen Commission ein Ding.

- I s c a l k r.
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Zu meiner großen Ueberraschung erfahre ich aus
der heutigen Nummer (259) Jhres geschätzten
Blattes, daß der Dorpater Professor Dr. Bau-
douin de Courtenay eine Zuschrift an den »Kraj«
gerichtet hat und daß auf Grund dieser Zuschrift

die ,,Neue Zeit« für eine radieale Umge-
staltung der Universität Dort-at plaidirt.

Ob ,,Profefsor Dr.« ein Znsatz seitens Jhres
Mitarbeiters, oder seitens der Mitarbeiter der ,,Neuen
Zeit« ist, weiß ich nicht, da ich die betreffenden Artikel
der »Neuen Zeit« nicht gelesen HAVE· Jch kenne
aber alle in der polnischen Zeitung »Kras«
gedruckten Dorpater Correspondenzen und finde dort
diesen Zusatz nicht, und zwar aus dem einfachen
Grunde, daß nicht ich diese Correspondenzen schreibe.
Jch bin ja nicht die einzige Persönlichkeit in Dort-at,
welche einen mit mir gemeinsamen Namen trägt.

Wie die ,,Neue Zeit« auf Grund der an den
,,Kraj« gerichteten Zuschrift zu dem Schlusse über
eine Umgestaltung der Uuiversität Dorpat kommen
konnte, kann ich keineswegs begreifen.

Mit vorzüglicher Hochakhtung verbleibe ich
Ihr ergebenster

Prof. Dr. J. Baudouin de Courtenayz
Dorpah 7. November 1885. «

Nachschrift der Redaction Der in vor-
stehender Zuschrift als irrig zurückgewiesene Zusatz
,,Professor Du« zum Autornameu der »Kraj«-Corre-
spondenz rührt von uns her, indem wir die dort
gebrauchte Wendung »von Heu. Baudouin de
Courtenah aus Der-hat« (r; Bogyensr
ge Bypsrens nar- ,ijl;ep11-ra) selbstverständlich aus
den Hm. Professor Dr. J. Baudouin de Conrtenah
deuten zu müssen glaubten. Die im Eingangeunseres gestrigen Artikels gewählte Wendung daß
die ,,Neue Zeit« »auf Grund« der beiden
in Rede stehenden Correspondenzen für eine Umge-
staltung der Universität Dorpat plaidire, hat nichts
Anderes besagen wollen, als daß diese Correspons
denzeu die G r u n d l a g e, d. i. Veranlassung für
den Leitartikel des Ssuworinsschen Blattes abgegeben
haben. ,

Ueber das von Mitgliedern der hiesigen Studen-
ten-Verbindung ,,Liv o n i a« in Fellin am 2. d. Mir.
veranstaltete Coucert bringt das örtliche Blatt
eine überaus anerkennende Besprechung, aus der wir
erfahren , daß die Leistungen dieser Jünger unserer
alma mater Dorpatensis in Fellin den lebhaftestenBeifall gefunden haben.

Die— AbiturieutewPr üfungen für Ex -

terne werden beim diesmaligen DecemberiTermine
auf Verfügung des Curators ausschließlich an den
Gounscsymnasieu zu R e v al und Mi t a u abgehalten
werden. · -

U e n e s e P e It.
Yerlity 16. (4.) Nov. Das Besinden des Kai-sers hat sich, wie man der ,,Nat.-Z..« schreibt, schon

wesentlich gebessert, die Heiserkeit bat sich« durch reich-
lichen Auswurf bereits gelöst. Der Kaiser konnte
gestern wieder Vorträge entgegeunehmen utid wird
heute damit fortfahren: der allgemeiue Zustand zeigt
nicht das mindeste Bedenkliehr. «

London, 16. (4.) Nov. Die »Times« und eine
Anzahl anderer Blätter sprechen sich auf das Schärfste
gegen das Vorgehen Serbiens aus; die ,,Times«
besorgt,2daß die ferbische Kriegserklärung das Ent-
stehen neuer gefährlicher Fragen zur Folge haben
könne. «

Frieden, 1.8. s6.) Nov. Gladstone lobte in fei-
ner Westcalder Rede die Orientpolitit Salisburtys
und verurtheilte die ferbische Aktion. « .

Paris, 17. (5.) Nov. Jn varlamentarischensirei-sen verlautet, jede Discussiowwelche eine-Minister-
krisis herbeiführen könnte, folle bis nach der Präsi-
dentenwahl verschoben, die letztere aber dadurch be-
schleunigt werden, daß der Congreßbereits am 30.
(18.) November zusammentrith Bei Gråvy und
Leroyer sollen diesbezüaliche Schritte«geschehen.

« Honstantiuopel, 18.. (6.) Nov. In ihrer Ant-
wort an den Fürsten von Bulgarien weist die Pforte
die Verantwortung für die jetzigen Vorgänge ·« den
Urhebern des rumelifchen Aufstandes zu. Wenn der
Fürst den status quo ante wiederherstellg werde sie
sein Hilfegesuch erwägen. Serbien gegenüber sprach
die Pforte ihre Befriedigung über die Erklärung des
Königs aus, daß er- geaeu die Pforte keine feindli-
chen Absichten hege. Mittelft Ruudschreibens an die
Mächte ersucht die Pforte, die Conserenzberathungen
zu fbefchleunigem · s

Zilsrty 18. (6.) Nov. Jn der Kammer wies
Delyannis bei Beantwortung der Jntervellation auf
die freundschaftlichen Beziehungen zur Türkei hin.

Tktegratnrt e .
der Nordischeu Telegravhen-Agentur.
Nachstehende Depeschen haben, weil während des Druckes einge-
gangen, nur .in einem Theile der Auflage des gestrigeu

Blattes Aufnahme gefunden.
Fanden, Donnerstag, 19. (7..) November. Die»

»London Gazetteii publicirt die Auflösung des gegen-
wärtigen Parlaments und die Einberufung des neuen
Parlaments zum 12. Januar nächsten Jahres.

Yelgtuiy Donnerstag, IS. U) Nov. Leschanin
erreichte mit der Timoksslrmee am Mittwoch Widdi»n.
Derselbe hatte den Bulgaren am Montag in einer
Schlacht zwischen Kur« und Widdin zweitausend Ge-
fangene abgenommen. Leschanims rechter Flügel rückt
nach Berkowac vor. Vor Slivnica, um welches am
Mittwvch gekämpst wurde, steht eine große serbische
Armee unter dem Obercommando des Königs. Die
MorawmDivision marschirte nach Einnahme von
Bresnik auf Sofim Ein Theil derselben nahm die
aus achtzehn Schanzen bestehende Position bei Jswor.
Die Bulgaren verließen das Schlachtfeld in wilder
FkUchtT ihr Commandant Philippow verlor die Can-
cellei und die Kriegscassa - .

— Sosity Mittwoch, 18.(6.) Nov. Bei Slivnica
wurde am Dinstag der linke serbische Flügel gänz-
lich· geschlagen: am Abend waren die Serben siebzehn
Kilometer von Slivnica zurückgeworfen Auch der
rechte serbische Flügel erzielte keinen Erfolg, wurde
aber von den Bulgaren nicht verfolgt. Fürst Alex«
ander führte die Truppett mehre Male- selbst ins
Feuer. Die Verluste der« Bulgaren waren mäßig.

Die Stärke der Serben betrug 25,000 Mann und
sechs Batterien, die der Bulgaren circa 15,000
Mann und zwei Batteriern Der Zuzug von Trup-
pen aus Rumelien dauert fort. Heute wird eine
größere Schlscht bei Dragoman erwartet.

Wenigstens, Mittwoch, 18. (6.)« Nov. Ein hier
concentrirteslsorps von 25,000-Mann soll unver-
züglich nach Kreta und Epirus abgehn.

Itklitn Donnerstag, 19. (7.) Nov, Die Thron-
rede, mit welcher heute der Reichstag eröffnet wurde,
hebt die friedlichen und freundschaftlieheu Beziehun-
gen zu allen auswärtigen Regierungen hervor. Der
Kaiser hoffe zuversichtlich, die Kämpfe zwischen den
Vulkan-Staaten würden den Frieden der europäischen
Mächte nicht stören. Jenen Mächten, welche im
Jahre 1878 den europäischen Frieden besiegelt, werde
es auch gelingen, den Verträgen Achtung seitens
der durch sie selbständig gewordenen Vblkerstämiire
zu sichern. "

Wien, Donnerstag, l9. (7.) Nov. Ein-Extra-
blatt der ,,Presse« bringt aus Widdin folgend« De-
peschex Die serbischen Divisionen marschiren geeinigt
auf Sosicy welches die Vorhut der Serben wahr-
scheinlich noch heute erreichen wird. Die Mächte
werden Serbien auffordern, zum status quo ante-
zurückzukehren und die eudgiltigen Arrangements der
Mächte abzuwarten. e «

, Fisch, Donnerstag, 19. ('7.) Nov. Officiell wird
gemeldet: Am Montage gelangte das Gros der fer-
bischen Puppen, nachdem es die Positionen im
Defilee genommen, über den DragomanssPaß hin-
aus, um gegen die festen Positionen der Bulgaren
zu operiren. In Anbetracht der Müdigkeit der
Truppen sollte am Dinstage gerastet werden; die
Bulgaren griffen aber den· äußersten Flügel der
Gerben an. Der Angriff wurde abgeschlagen, ver-
anlaßte jedoch eine allgemeine Offensiv-Bewegung.
Es eutspann sich ein heftiges Gefecht, welches bis
zum Eintritt der Dunkelheit währte. Die Serben
behaupteten die eingenommenen Stellungen. Die
Verluste auf ferbischer Seite« belaufen sich auf 60
Todte und 300 Verwundetk —- Bei Trn erbeuteteu
die· Serben 8 Geschütze und machten 400 Gefangena

— Bei Adlije wurden 2000 Mann gefangen genommen.
Honslantinopeh Donnerstag, 19. (7.) Nov. Man

glaubt hier, daß« die Räumung Rumeliens von but-
garischen Truppen die Verhandlungen der Conferenz
günstig beeinflussen könnte.

Frlgtacy Freitag, 20·. (8.) Nov. Die zweitägi-
gen Kämpfe um Slivnica haben bisher noch keine
Entscheidung gebracht. -— Wie der ,,Pol..Corr.«
von hier telegraphirt wird, erlitten» die Serben
am U. Nov. bei Slivnica einenVerlust von 500
Todten und Verwundeten. An: 18.-Sieb. unternahmen
die Serben eine Recognoscirung in der Richtung
auf Slivnica und kehrten nach zweistündigem Gefecht
in ihre Positionen zurück. Ferner warfen sie zwei
bulgarisckje Bataillone, welche den Serben zwischen
Bresnik und Peruik ein die Flanken fallen wollten,
zurück. Die Bulgaren hatten einen Verlust. -von
100 Todten und Verwundeten sowie 60 Gefangenen.

Hcinnantiuapeh Freitag, 20. (8.) Nov; Faxst
Alexander von Bulgarien zeigte dem Sultan « am
Freitage seine und. des bulgarischen Volkes Unter-
werfung und die Räumung Qstrumeliens von hul-
garischen Truppen an. · · .

Handelns« und Dirseu-Uocl)tichieu.
(Wiederholt, weil nur in einem Theil der Auflageder

« gestrigeu Nr. enthalten gewesen«)
· St. steten-barg, 4 November. Die Kriegserklxk
rung Serbiens hält die eonstinentalen Bör-sen in großer Erregung und hat überall eine starke·-«Baisse, von« der in erster Reihe unsere Werthe-
litten, hervorgerufen. « Die retrograde Bewegung wäre
gewiß heute in London und Berlin eine noeh vielLsgintenfivere gewesen, bestünden nicht von früher her

srecht bedeutende Baisse-Engagements, die glücklicherCWeise ein stärkeres Fallen der Courfe verhindert haben.kzEntsprecheud den Berliner Notirungen ermäßigten
sjssich auch bei uns die Wechselcoursh aber die Ten-
izjdenz für Valuta war entschieden eine feste. Die ge·Ekstrige Erklärung unseres osficibsen Planes, des J. de
.szSt. P» daß Russland weder für den einen noch den
anderen Vulkan-Staat einzutreten gesonnen sei, wirkte
auf die Gesammtstimmung der Börse beruhigend.
Jm Verkehre war nur London comptant und Liefe-
ferungen zu 23’X2e—72- Gold zu 8,42; von Neben-
devisen, in denen Nichts umging, wurden Reichsmark
mit 199IX«—·7,. und Francs mit 247 genannt. —-

Auf dem F o n d s m a r k t e waren eigentlich nur locale
Speculationswerthe (Rhbinsl, Grjasi-;Zarizyn, Kurs!-

Kiew-Actien und PrämiensAnleiheO flau, wogeqen
. die übrigen Werthe ihr vorwbchentliches Niveau voll-

ständig behaupten konnten. Die Gesammttendenz für
Fonds ist recht flau zu nennen. —- Die Umsätze so-
wohl in Devisecy wieFonds sind beschränkt gewesen.

Tour-bettete c.
R i g a e r B b r s e, Z. November 1885.

Gern. Bett. Käuf.»526 Orientanleihe 1877 . . . .
.

.- »-- —-

576 «
1878 ...-. -97 —

574 , 1879......-.--97—.-
676 Livl.-Pfandbriefe, unkündv .

. - 101 100
676 Livl. St.-Hhp.-Pfandbriese,·. . . —- -— 102-
554 Rtg. St.-Häus. Pfandbriefy unkündb. — 9772 961451-,7i»Rig. »Pfandbr. d, Hypoth.-Ver. 9814 99 98574 Rtg».-Dun. Eis. Um. . . .

.
··- —— 96

setz-Dirne. Eise. e. 125 Rot» . .
—. wes« wen, —

626 Wilnaer AgwPfandbriefeä 100 R. -— 981-, 9774696 Cburh Ldbk.-Pfandbriefe 431x,jäh r. —- 9972 9872
Für die Nedaction verantwortlich-

Dkncsitattiesem 0aucl.s..0asselblatt.
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Ei» seen-k- gepkiikiek. . 111 II
Die Bestattungder irdischen Hülle des weil. »Es« » .». « · Eurgermusse Die auf den 9. Nov. angesetzte

Hndst Sonnabend, den 9. d. Use» pkäcise I Uhr, vom Trauerhause -
aus statt. . Gkossg -

’ «'

Dorpat, den s. November 1885.

Ysp Hinterbliebenen» . « »l.flzl»tgsk. Ccoitsum—keretnes
. . « Glis-rollen Sagt? takåltllitgvlisedfcts äuBLINDE-sen. H» vekxegz woMen

Hans· C? Es! I« Cl! s«
——-———-———————-——- . . . ·· » auf· ocllilcksls , d 14. N .

- . E. 11. h b. b Niehtmitglieder und Fremde kennen
e« ov

Dek Herr Jud» mai· Zsgnatzus in eseric gesc rie enes Heft der
·

Angst-übt« werden« HG jzizz um. sMPO
GUVV s « ist ExMUkTkCUIkVk Wokdens Tepogkaphisclien Bohnen welsskochende spie vix-emp- tiu dem Saale des ctymnasiumiy

Dort-at, den 4. November« 1885. .

-
. i. Ä H msen ssssissiiiiiiisi s

Nr· zoozec or SEL hält Rast» wne w» »l.a)0In I. e empkjehkz , . TO« · lååeclllipnschaftszßericht »

·

Da"Jjz""""«Herren—"-——————studd»phjLRein· spie? ärofhstieda wird zu kaufen ge— A i« i« s· « a viåxklilezgllnirectors u. zweier Re-

hold Anweldt Und Oben« L« sn1·«-·:l(.·u.«YIISZHUHZFFBTeZHbEZEiIZYS « «Ko s tng Sonnabend den-S. November« c. Heratkttehung d« VMTUES W Es«

Htlllsx hilf! edit if! Dvkptzctt Uiclztlktifttls u. Ztgs.-Exped. abzugeben.
· Peplskskki IS«

.

« E
SUUZUUZEPSIISUOIU -zu re en« in, o wer en diee en -

vonEinem Kaiferlichen Universitäts-
gsvichte Unter Androhung der Ei» -

» —-.--?L3---Lk«??:tszl2P«-. DIE DE
matriculation desmittelst aufgefordert,

«; d f d s FE· Auen-H Oooooos
sich hinnen 8 Tagen z« dato» di« ek ku er au en 23. . is. anberauinten ordentlichen General-Ver— · «

« ·

Behörde vorstellig z« iuachen
·

spmmlssng d» Assniirntsn des waUemU I— U V«
" Tor-par, den 7. November 1885.

««-
- ·

-
.

»,
E. ». Was-i. - - ssss is: xgzxkxiitigi«.stågts.s its-Sizii

ecr. A. Bokownem «« » it« ««

« ·
«

· « - ·EI-SJ9 grosse - men werde, namentlich
·

»» D.—————-—.,,.»5pk,».Owmmgi grgcnfn igkn »seiner-ukrsidierengssstllrtkiiis « YOU, ,
- werden die Vereinsglieder ersucht, ihre etwaigen Anträge schriftlich dem

MC»!»chk- da? deF Verkehr Über VI? Buchhalter Herrn Bartels im Raths-Archive, Vormittags von 11 bis 1 Uhr, . WIO EMOII IN«- skfksstsvo Be—
Joesptssskstcks Ukchk Weh? be« bts zum 15. d. «Mts., abgeben zu wollen. Daselbst lieqen auch die -

. .. ·. XENIEN« UIICIVTCT Akt« Um!

HAVE« Ist— - · revidirten Bücher und der laljresbericht zur Einsichtnahme au·s. Bat-kee- Fqr Mcgheder Und Ikskkeke PVOWVYBCJTCUUUS Un« di«

Dotpat Ordnuugsgetichh den 6. No- - « durch dlszselhcn Ylugektthkto Datnen · Ast« HOSSFEL . ..

vnnhek 1885» « . « Dorpay den 7. Nov. 1885. - Mascliinist .I. Lludstkom
Ad- . L« « » mitglieder und Fremde in Uns— NOT» Dssslpksk »Dot·pst«

luncts v· Ihcnfclds d. Pkases - - Fisehersstrasse Nr 10
. «Nptaike:M.v. erstemal-vie. -

« · .
i cis «

». J h T «:- "··sz""""""«"j««·«—-——-——
Ein Rappklopphengst c. 6 -

Jahr alt« 2 Arschjn hoch, mit Hur· ·

em oc gee rten·Pu licum· orpats und der Umgegend zeige ich hier— Um. ab an dI.C,
» , l

km nach links liegend« MähnS start« mit-erscheinst an, dass sich mich hierorts, Promenaden-str.«lfr. 4, als o .e . ISSO Zu. ia en o. ls g
kein Schweif, c. 65 RbL Werth, nebst - · - « cmasklrszll am I am· Nachts-· Die

uns. erschien» de» im Sinn des»
Saft? abkfchfn Ordnnngsgsb etablirt habe Durch meine in den rös t·e H tt···dt lt E· Ha· Dæjelrigen Mnglieden die von

Tjneehm Au;siKRtDTTLTZRchETUBUZÆ FSÜVUUSSU und nach Absolviruug dergDefitsdheiiaugsskfsjFlkllxefadkckikeiätle irr; oder Hbhchtmltdgheder Runda in Bstland etc«

kommenden b»fts »d d· Dresden, glaube ich mich befähigt, in feiner und moderner Arbeit allen An— em u re« Yo .en’ wer en er· mit HOlZsobllilltou, 4 Tafeln uud einst«

»» -» ekllch tg et! « Pfel e lebe sprachen zu genügen. Ich bitte daher, mich mit Aukträgen gütigst beehren sucht» Peksonllch a« del· Gasse 9-I’obäolog. Karte von bis-«, Est- und
M! Pleskatlschen Kreise abgenommen Zu· wollen, die ich stets mägliehst prompt und pünktlich auszuführen bemüht · ZU 6l·schel·llen, Oder im Binde-« Kurlanck «-
worden Der eventuelle Eigenthfk M« Herde— H - « , » » reti Falle der einfiihrenden Pkqis I sitzt« is· Ko»
mer hat stch mit zwei Jdentltats- ochachszungsvoll « Person ihre keep. Mitglieds vokkzkhjg he;

zeugen bei dem Dorpakschen Ord- » - Karte zur Le itimation mit- . ·
nungsgericht zu melden. - II« zugehen»

g·
, Erst! Etljgcc «

Dorpah Ordnungzge,zcht» »den z· No, «
«

aus Dresden. · . Der Vorstand Buchhandlung.

Vtmbtt 1885 II«-—-——-———-———-—---- .----- OQSSGOIDOOOOII
ADEUUEET M. ««

Nts 17956· «»· s. U. er· c a , Hiermit die ergebenste Anzeigkz dass ich im Hause 11. Um—
Von dem Rathe der Stadt Do» Bpetiisezlster Constructiem empfehlen in grosser-Auswahl zu billigen tkslilofzixlcssscll Macht, im früheren 11. Eises-mang-
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·« - - «« .
»·

· « · o·
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ei» Und derselbe» Herrschaft i» de» · maaCl l. l. its·
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- · g« -
) · i· erstes) 011
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lsleue Ildtptsclje eiiung Preis in Don-at
jährlich 7 RbL S., halbiiihtlich 3 Nb
50Kop., vierteljährlich 2Rbl., nronatli

80 Kote. MPO
Rad) answårtsz «

jäh-lich 7 Nu. 50 Kop., hats-i. 4 m.
dir-steif. 2 RbL 25 Kop.

Erscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtcgss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

Die Expeditipu ist von 8 Uhr MVTSEUS
bis 6 Uhr Abends, ausgenvmMM VVU

1—3 uhk Mittags, geöffnet—-
»»».,»..«

Sprechsx d. Redactivn V« 9«-·U Vvkms

A n n a h m e d er JU f c k U I O bis 11 Uhr Vormittagsx Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg; für die Korpuszeilc « -
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De: Krieg auf der BcUkamHqlbinselszist in
vollem Gange. Die serbische Armee ist sowohl in
das nördliche Bulgarien eingebrochen, wo ihr haupt-
iächtichstks Objekt die Festung Wxddin ist, ais i»
den südlich vom ChodjpBalkaii gelegenen Theil mit
der Landeshauptstadt Sofiru Ernsiliche Zusammen;
siöße haben in großer Zahl aus den nach Sosia süh-
renden Straßen stattgefunden-« Das Uebergewicht
der besseren Organisation des serbischen Heer-es
und dessen größere Zahl machen sich bereits stark
fühlbar. Die Bulgaren sind überall irn Zurückwei-
chen. Der Hauptstoß wird von den Serben von
Pirot aus über Zaribrod nnd Dragoinan gegen So-
fia geführt. Bett Zaribrod haben die Bulgaren
naehdrücklich Widerstand geleistet, so daß die Serben
selbst riicht unbedeutendeVerluste eingestehern Aber
sie haben die Stellung nicht halten können »und die
Position bei den DragomamPässen durch welche die
Straße aufwärts tmNiichavmThal steigt und dann
die Wasserscheide bei dem Passe Jezewitscha erreicht,
von wo aus sie auf die Ebene um Sdfia gelangt,
diese Stellung ist and) verloren gegangen, obwohl sie
stark verschanzt war. Diese Linie hatte eine Ausdeh-
nung von vvier Kilometer und war mit vielen Ge-
schützen besetzt. Sie wurde umgangen und die Vul-
garen haben sieh nun weiter ostwärts bei Slivnica
eoncentrirt. Die Serben dringen auch über Trn auf

Jr n i i l r i a n.
Was soll aus unserem Jungen werden? .

Unter vorstehender Anfschrift veröffentlicht Dr.
phil. v. F: i eh e in der Lib. Z. eine beachtenswerthe
Mahnung, die wir in Nachstehendem folgen lassen:

»Ein munterer Junge ist uns heute geboren« —-

so verkündet mit besonderer Genugthnung der glück-
liche Vater seinen lieben Freunden -und Bekannten,
und kaum hat das kleine Bürschchen sich der Mutter-
milch entwöhnh so kann der glückliche Vater dasselbe
nicht anders auf seinen Knieen schaukelm als mit.
dem Gedanken: »Na, aus Dir soll einmal was
Tüchtiges werden, Du sollst es mit meinem Willen
weiter bringen und Dich einmal nicht so mit schwerer
Arbeit plagen, wie ich«. Und ob denn der kleine,
hausbackene Hans auch wirklich für etwas Höberes
bestimmt ist? Ohne Zweifel, denn das Kind ist ja
»für sein Alter« so gescheidt, die Einfälle, die es hat,
und die gescheidten Fragen, die es thut! Ja wohl,
für sein Alter! Als ob nicht jedes normale Kind in
der ersten Jugendzeit im Vergleiche zu seiner späteren
Entwickelung Riesenfortschritte machte, die sich doch,
in der Regel wenigstens, unausbleiblich modernen.
Aber wer wollte es dem glücklichen Vater ausreden,
daß sein Erstgeborener nicht ein ganz besonders offe-ner Kopf sei? Hat der Junge doch in einem Jahre
schon so viel in der Schnle gelernt, daß er dem guten
Vater ganze Sätze vorbuchstabiren und seinen Namen
schreiben kann. ,,Du bist ein Capitalstück«, tust da
der erstaunte Vater laut aus. Und wenn— er gerade
bei der schweren Arbeit schivitzt oder über die schlecht-zahlenden Kunden seufzt, denkt er wohl heimlich da.
bei: »Der Junge muß siudiren; das if! ausgemachtNZwar ifks eine lange BUT, die der Junge auf derSchUle zubringen wird: 9 Jahre Ghmnasium oder
Neslschlklk nnd dann 4 Jahre Polhtechnikum oder
Unibersrtatz aber frisch gewagt, ist halb gewonnen!
Der Vater wird ein Glas Bier weniger trinken,
weilt« seit! Muß, keine Cigarren mehr tauchen, das
Geschäft wird sich doch anch noch, mehr entwickeln
und endlich werden ja dem fleißigen Sohne, Stipen-
dien nicht ausbleiben. Vetiommenen Herzens zwar,
aber nicht ohne freudig» Hoff-sung führ: de: Vers:
del! UUU CUO äUßSkUch Wvbl ausstafsirten Sohn dem

Gymnasiuny der Reslschulez dem Seminare zu.Mancher Director, der sich's zur Aufgabe macht,Aeltern und Vormünder nach den Bekoxggkügden
- zu fragen, welche sie veranlaßten, ihren Pslegebefohlp

Zwanzig-stets Jahrgang«

Sofia vor· und bei Slivtiica wird der erste große,
und wenn er für die Bulgaren unglücklich ausfällh
vielleicht auch der letzle Kainpf gekämpft werden.

Serbien hat den Krieg offenbar irr-der Ueber-
zeugnng begonnen, daß es ihm gelingen werde, die
an Zahl und insbesondere an Artillerie schwächeren
bulgarischen Streitkrästiz denen es außerdem an Ue-
bung und geschulten Osficieren fehlt, binnen kürze·
ster Frist zu Paaren zu treiben. Nur unter dieser
Voraussetzuug konnten die Serben den Krieg gerade
bei Einbruch des Winters beginnen. Nimmt man
an, daß sie diesen Krieg aus eigenem Entschlusse be«
g·annen, so spielt in ihrer Berechnung jedenfalls auch
die Ueberzeugring eine große Rolle, daß« in dieser
Jahreszeit in jenen Gebirgsgegeiiden keine der Groß«
mächte kriegerisch einzugreifen geneigt sein wird.
Ihre wohl vorbereiteten Angriffsbewegungen haben
natürlich die Besiegung des Gegners in erster Reihe
zum Zweck. Die Abschneidung desselben von Make-
donieitz an »die man denken könnte, scheint außerhalb
des ersten Planes zu liegen. Ostrumelien selbst ist
vondiesem bereits durch die aufsässtgen mohamedcw

nischen Bewohner des Rhodope-Gebirges, welche sich
abermals der Regierung in Philippopel unterworfen
haben, gebannt. Ein fernerer Zweck ist die Occupi-
rung des gesammteu bulgarischen Westen, welcher
seit 1180 bis zur türkischen Eroberung zu Serbien
gehörte, ihm im Frieden von San Stesano zum»
großen Theil zugesprochen, aber im Berliner Frie-
den Bulgarien zugetheilt wurde. Jst dieser Land-
stkich von Widdm die Küsteudiy ev« vier-sich: bis
zur mcikedonischeu Grenze einmal occupirh so könnte
Serbten wohl darnus rechnen, ihn den ganzen Win-
ter über ungestört behaupten zu können, kund bis zum
künftigen Frühjahr ließe sich dann über dieses tait
aceompli mit den» Mächten verhandeln. Um den
Preis der Vereinigung mit Ostrumelien ließe viel-
leicht sogar Bulgarien sich mit diesem Gebietsverluste
versöhnen. J» , , «

Ueber die Orieutkrisis schreiben die »Wer-ihrer
Politischen Nachrichteu« : »Für die Auffassung-der.
Orientlage stellt der erfolgte Ausbruch der serbisch-
bulgarischen Feindseligkeiten ein neues Moment dar.
Der Etndruch den die kriegerische Initiative Ser-
biens aus das politische Bewußtsein Europas her-
vorgebracht hat, bemißt sich selbstverständlich nach
ganz anderen Erwägungen, als nach den in den
Hauptquartiereti der beiden -feindlichen Heerlager
herrschenden. Wenn Europa es schon auf die erste
Kunde der ostrumelischen Schtlderhebung als seine
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ciren und seine Hilfsqnellen zu vervielfältigen, indem
es »die Mängel der natürlichen Geogrnphie« beseitigt.
England sei so überzeugt worden von der Abwesen-
heit jeder gerechten Veranlassung zum Mißirauen
hinsichtllchsolchey schon im wirthsehastlichen Jnteresse
gebotenen Unternehmungen, daß es fast fürchten
müsse, durch die übermäßige Wärme seiner Glück-
wünsche Verdacht zu erregen. Die ,,Tiuies« ist der
Ansicht, daß der Nord-Ostsee-Canal auch der dritt-
schen Industrie von Nutzen sein werde. ,

Jn Braunschweig erwarietman, daßdas
in Metz garnisonirende Braunsrhweigische Jnfanterik
Regiment schon am 1. April auf Grund der abzu-
schließenden Militär-Convention nach. Braunfchweig
veriegt werden wird. Das bisher in Brannschweig
und Blankenburg garnisonirende Magdeburgische Jn-
fanterie-Regiment würde alsdann andere Garnisonen
erhalten.

— Mr. Gladstone wohnte am Freitag voriger Woche
in Edinburgh reinem Bankett an, welches der
schottische liberale Elub zu Ehren Lord Rosebertys
veranstaltet hatte. Indem er den» Toast auf das Ge-
deihen des Elubs aussbrachtiz erklärte er, daß er libe-
ralen Elubs vor TortyEiubs den Vorzug gebe, weil
erstere die Förderung gesunder politischerPrincipien
zum Ziel hätten, was er von den TorhsEiubs nicht
sagen könne. Das schottische Volkj einschließlich der
Pairs von Sehottlanty hätte viel zur Förderung des
Gedeihens liberaler Principien beigetrageik Jn der
östlichen Hälfte »von Schottlaiid sei glückiicher Weise
eine starke Gruppe liberaler Pairs vorhanden. Wenn
sämmtliche Mitglieder des Oberhauses denselben poli-

tischen Ansichten huldigten, würde er (Mr. GladstoneJ
auf dessen Zukunft mit mehr Zuversicht blicken, als
er es jetzt thätin «—- Dergleichen allgeineine Redens-
arten werden schwerlich dazu beitragen, die Anhänger-
schast Eladstonäs zu vernichten, oder die Einigkeit
der Liberalen zu· fördern. Erklärt doch schon die
»Times« ganz offen, daß GladstoneB Jntervention
im Wahlconflict dieBesorgnisse jener Liberalen nicht

beschwichtigt hat, die durch Ehamberlaims aggressive
Politik erschreckt worden. Sie verweist dann aus
einen in ihren Spalten veröffentlichien Brief des
Exäiordkanzlers Selborne, der freimüthig erklärt,
daß, wenn er competent wäre zu wählen, er »sich»-
lich die Ausrechthaltung der Staatskirche als von
höherer Wichtigkeit erachten würde, als das Ueber«
gewicht seiner eigenen oderdie Niederlage irgend
einer anderen politischen Parteiic Die ,,Tinies« be«
tout, Catjdidaten mit extremen Ansichten dürften jetzt

lich Sicherheit der Pferde auf Steinpflaster und As« —

phaltz neues Beleuchtung8syftem. —— Jndustrie und
Gewerbe: Friedrich-Z Zwergmotorz Antifluetuatoy ein
Druckregulator für Gasmotoretn Aluminium-Legi- «

rungen und ihre Verwendung; Stand der Heda-Fa-
brikation; über OelfarbensAnsirich auf Cementverpntzz
Bothnerkz Nebelapparat für Maizfahricatiotu iserses
tzung organischer Stoffe in Tünchen und Tapeteu -—

Kleinere Mittheilungenx Löthen von Gußeisenz bil-
liges Aluminiumz weiße vegetabilische Masse für Hek-
tographen -

Jin Verlage von Alexander Stieda in
Riga ist, soeben der seit Jahren allgemeine beliebte
zierliche Kalend er pr o 1886 erschienen, der wie«
derutn·mit allerliebsien Bilderchen auf dem Deckel
gesrhmuckc ist und sich als Angebitide für Damen «
besonders empfiehlt. "

Als Beilage des »Jngenieur-Jeurnal« pro
1884-1885 ist eine Biographie des weil. Grafen
Eduard Tod leb en aus der· Federseines ehem.
Adjutantecy N. Schilder’s, erschienen. Die »Neue
Zeit« bespricht dieselbe unter der Auffchtist »Ein
russischer Vauban«. .

Das Novemberheft der ,,sllllgecneinen con-
servativen Monatsschrift« für das christ-
liche Deutshland 42. Jahrgang, 1885· herausgege-
ben von Dietrich von Oertzen und Dr. Th.
Müller cVerlag von Georg Böhme in Leipzig) ent-
hält: Der Kongo und die Gründung desKons
goStaates durch Stanleh VonUvon Hassei.
—— Zur Kritik Janfsen’s. Von Dr. H. Land-
tvehn —- Erinnerungen a n Tem esvar. Von
von Thadden Triglaff —- Ludwig Richter?
Selbstbiographi e. —— Dornröschen Erzählung
von A. v. d. Elbe. —— Neue Gefichtskreisefür
die Strafrecht spflege Von Dr. von Kirchen-
heim. — Reactionäre Späne. Von J. Schei-
bert. —- Concurreiizicsntwürfe zum Ber-
liner Luther-Denkmal« —- Alfred Re-
t«;hel. Von Otto Kranz. — Monats schau. Pras-
matische Tabelle Politik. Wirthschaftspolitil Kircheu
— Neue Schriften. 1.Ælitik. 2.Kirche. Z. Ge-
schichte. 4. Länder und Vö r. 5. Culturgeschichkei
S. Biographisches 7. Heilkunde 8. Heerwefssli 9s »

Musik. to. Bileende Kunst. u. Poesie. t12. Unter-
haltung8literatur. 13. Verschirdenez «

. DxnOttoTaschenbergx Bilder ausdem .

Thietlebew (Wsssen der Gxgetpvzrt El. »Da-nd —

vornehmste Aufgabe erkanntiz dem Geschehenen jed-
wede den Berliner Vertragszustand compromittirende
Trageweite zu benehmem io erwächst dem Areopag
der Mächte aus dem bewaffneten Conflich in wel-
chen Serbien und Bulgarien gerathen sifid, der ver-
ftärkte Antrieb, seinem auf die— Wahrung des Völ-
kersrsiedeiis gerichteten Willen allfeitige Geltung zu
verschaffen. Das Programm der· Konstantinopeler
Botschafter-Conferenz, dessen Inhalt und Endziel durch
den Friedenswillen der Mächte hinreichend desinirt
ist, erscheintdeshalb in Folge des serbischsbulgark
schen Zusammenstoßes auch keineswegs so sehr über-
holt, wie pefsimisiische Gemüther besorgen. Natürlich
werdendie am Goldenen Horn versammelten Diplo-
maten den eingetretenen Kriegssall nicht pure igno-
riren können, schon deshalb nicht, weil sowohl fett-i-
fche als bulgarische Jntriguen im Gange sind, die
Dispositionen der Pforte für das eigene Interesse
zu gewinnen, dann aber auch, weil die Cabinete,
nach? deren Jnstructiotien die Conferenz-Verhandlun-
gen geführt werden, nicht gezögert haben, alsbald
zu dem Kriegsabenteuer der beiden concurrirenden
Vulkan-Staaten Stellung zu nehmen , und zwar
indem Sinne, das; von Berlin, Wien
und St. Petersburg aus das unverändert
eintnüthige Zu sammenhalten der Kai -

sermä chte proclamirt worden«-ist, welchen
sich Italien zugeselli,» indeß Lord Salisbury ver-
künden läßt, daß England Alles thun werde, was
in seinen Kräften steht, die Jntegrität des
ottotnanischen Besitzstairdes zu wahren.
Es gehört kein übergroßer Scharfsinn dazu, um aus
solcherlei Verlautbarungen zu schließen, daß die
Mächtenicht gewillt sind, ihre Orientpolitik den
kriegerischen Impulsen secundären Ranges unterzu-
ordnen, vielmehrz daß sie nach wie vor in der nachi

drücklichen Accentuirung der europ äiscben C ol-
leetivantorität das ficherste und wohl ziel-
sührende Mittel erkennen, der Orientwirreiy auch trotz
herbeigezogener localer Kriegefällitz Herr zu bleiben«.

AusBerlin wird berichtet, daß das Besin-
d en d e CKaif er s sich wesentlich gebessert und
die Heiferkeit sich durch reichlichen Auswurs bereits
gelöst hat. Der Kaiser konnte schon wiederholt Vor-
träge entgegennehmen. Der allgemeine Znstand
zeigt nicht das mindeste Bedenklichk

«Jn einem Leitartikel über das Project des
Nord-Ostsee-»Canals bemerkt die »Times«,
kein Staat werde sich dadurch gekränkt· fühlen, daß
Deutschland sich anschicke, seine Küstenlinie zu unifi-

Möchte doch jeder gute Vater, bevor er den wichtigen,
folgenschxveren Entfchluß faßt, feinen Sohn einmal die
Laufbahn des Gelehrten, des höheren Beamten u. s. f.
betreten zu lassen, recht ernstlich mit sich zuRathe gehen
und die Rathschläge verständiger, einsiehtiger Männer,
die Meinung des Lehrers, der doch das Können und
Vermögen des Knaben am Besten kennt, hören! Braucht
denn nicht gerade der Handwerkerstand intelligente, den-
kende Köpfe? Sollen nur geistige Krüppel den Hammer
schwingen und das Wintelmaß führen, sollen nur be.
fchränlteQuerlöpfe hinter dem Pfluge gehen, den« Kaiser
und Könige zu ehren wußten? Wenn Russland (und be-
sonders unsere baltisehen Prooinzen) auf dem Welt-
martte nicht beschämt zurück-leben will in dem großen
Wettkampfe der Nationen, so muß sein Gewerbestand
zahlreich und gebildet sein. Dann wird das Handwerk
wieder seinen goldenen Boden, ,,Bürger« und »Meister««
werden ihrenalten gutenKlang wieder erlangen. Keines-
wegs wollte ich durch diese Ausführungen jedemw eniger
bemittelten Vater abrathen, seinen Sohn auf jene Laus-
bahn zu stellen, welche für den Unbemittelten nicht
blos mühevoll, sondern auch entbehrungsreich ist. Jst
der Junge ein vorzüglich begabter Kopf, dann in
Gottes Namen! Gott wird weiter helfen. Trifft
aber diese Vorausfetzung nicht zu, oder wird die
schwache Körper- oder Willenskraft voraussichtlich nicht
den frühen Kämpfen um die Existenz gewachsen fein,so gehört der Knabe nicht in das Gymnasium Eine
gute Kreisschule, eine gewerbliche Fortbildungsschule
werden ihn für einen bürgerlichen Beruf trefflich
vorbereiten. Aus dem von einem tüchtigen Meister
gut angeleiteten und streng gehaltenen Lehrlinge wird
ein strebsamer Gesell und endlich ein tüchtigen gen-hie-
ter Meister, den mancher Studirte, mancher Schul-
mann, mancher Beamte« um. sein gutes Auskommen
und um seine unabhängige Stellung beneiden werden.

Literarifrses
Die soeben ausgegebeim an vielseiiigem Interesse

reiche Nummer 19sder ,,Rigaschen Industrie«
Zeitung« hat folgenden Inhalt: Ueber die Be-
fchassenbeit der Lust in unseren Schulräurnem von
Stadtstngenieur E. Jacobh in NeraL - Die Koh-
lenlager des europäischen Russland, von Jngen.-Chem.
E. Ugthr. —- Umban gewöhnlicher Locomotiven in
das Compound-Shstem, von Jngenienr R. A. Ziele.

- Techniscber Verein: Protocoll Nr. 828 (St»mdard-
Scrubber und Feldmnnms Ammoniak-DestillationssApi
parat). —— Technische Mittheilungern Verlegung von
Thonröhren zur Hausslsanalifatiom Statistik bezüg-
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das Unheil erkenn-txt, das sie für die liberale Partei
dadurch angestifteh daß sie überstürzt jeder: extra-
vaganteti Vorschlag aufnahmety der geeignet schien,
Stimmen zu kaperm -

Jn Frunkreichswill es nicht so rasch gelingen,
den richtigen Einklang zwischen den verschiedenen
Gruppen der republikauiseheu Kammer-Majorität und
zwischen den Repräsentanten ihrer Richtung im Ca-
binet herzustellem Vsit Ach nnd Krach wurde zwar
im letzten Augenblick noch eine Verständigung in Be-
trefs der Wahl des destnitiven Kammerbureaus er-
zielt nnd erfolgte demgemäß die Wahlder zwei Ra-
dicalen de la Fsorge und Lefåvre und der bei-
den Opportuuisten D e v e l le und B u y a d zu Vice-
Präsidenten im ersten Wahlgange und ohne Stim-
menzersplitterung Dafür ist sofort« wieder im
Ministeriucn selbst ein Conslict ausgebrochem der zu
einer Krisis« zu führen droht; Bris so n nnd Al-
lainsTargö haben in Betreff der von den Radik
calen gewünschten Acnnestie für die verurtheilt-en-
Anarchisten eine von den übrigen Mitgliedern ab-
weichende Meinung. Während Letztere von einer
Ausdehnung der Amnestie aus so« prouoneirte Per-

sönlichkeiten, wie Krapotkin und Lonise Michel, Nichts
wissen wollen, dringen der Eonseilsss Präsident und
seinCollege vom Ministerium des Innern auf eine
solche -und drohen mit ihrer Dimission.— ·

· Die Casndidatnr Brissotss sür die
P räsid e n ts ch ast der Republik wird immer ernst-
licher in Erwägung gezogen. Wie man hört, wird
unter den Deputirten nnd Senatoren sehr» eifrig sür
dieselbe geworden. Unter den Depntirten soll sich
eine Brisson günstige Stimmung kund gebens wogegen
die Mehrzahl der republikauischen Senatoren der
Wiederwahl Grövys zuzuneigen scheint. Als Gründe
gegen die Wahl Grövns wird dessen schwankende

Gesundheit, svwie sein Entschluß; niemals. in eine
Auslösung der Kammer zu willigen, geltend gemacht.
Der letztere Grund ist gewiß sehr bezeichnend, indem
bisher, trog des Wortlautes der Verfassung, von
den Republikakiern der Grundsatz vertreten wurde,
ein republikanischer Präsident dürfe niemals die«
Kammer auflösenp Offeubar erkennen die Republis
kaner seht, daß— eine solche Maßregel doch einmal
nothwendig werden könne. So wie die Dinge bis
jetzt sich entwickelt haben, ist wenigHoffnnng vor»
handen, mit der Kammer zum Nntzen des Landes
regieren zu können. Die Monarchisten dürften sieh
bei dieser Lage der Dinge ins Fäustchen lachen.
Mit ihren 290 Stimmen können ste im Congreß
die Entscheidung herbeiführen. Brei« Gier-D, so.
wird die uneinige Kammer jeden— Fortschritt, jede
erustliche Besserung der Zustände unmöglich machen.
Wird Brisson Präsident, so haben die Monarchisten
bei einer Kammerauflösung Nichts zu verlieren; sie
werden eher· noch einige Sitze gewinnen.

Serbien nnd Bnlgnrieu
Ueber die Streitträste Serbiens und Bnlgariecis

bringt die »Nat.-Z.« einen von fachmännischer Seite
herrührenden sehr lehrreiches! Anfsatz , welcher— die
Frage erschöpfend behandelt: «

Von den Heeren der jugendlichen BaltansStaaten
ist eines der deachtenswerthesten und werthvollsietl das
s erbis ehe: es besitzt, wenn auch erst seit W« Jah-

Leipzig: G. Irreding. — Prag: F. Temprkh 1885.
232 Seiten 80. Mit ·86 in den Text gedruckten Abs—-
bildungen — Preis I Mark. —- In äußerst leben-
diger Sprache wird in diesem Buche eine Reihe hoch-
interessanter Themen behandelt. Es sind nicht Einer«
doten und Schilderungen gewöhnlicher« Art, wie der
Titel vermuthen lassen könnte: die wichtigen und
schwierigen Fragen der modernen Naturwissenschaft
finden auf knappem Raume eine durchaus anregeude
und trotz der populären Darstellung streng sachliche
Behandlung. Der sutor zeigt zunächst an einer
reichen Zahl von Beispielery daß sich zwischen dem
Thier- und Pftanzenreiche keine strenge Grenze ziehen
läßt, belehrt uns sodann über die Entstehungsgeschichte
der Lebewesen, weist hierauf die allgemeinen Lebens-
bedingungen der Thiere nach, um seine lehrreiches-n
uns) dabei stets frischen Anseinanderfetzungen mit zwei
Betrachtungen über Thierstbcles und Thierstaaten und
über die »Kunsttriebe« der Thiere abzufchließenx Zu-
mal ist es die-ils Welt zder sogenannten »niederen«
Thiere, die dem Leser vorgeführt wird;« aber gerade
hier offenbart-sich durchwegs eine Fülle wnnderbarer
Schöpfungskrasr Es wird nachgewiesen, wie dem-
kleinsten, unscheinbarften Wesen staunenswerthe Le-
benskraft innewohny wie jedes Organ seinen: be-
stimmten Zwecfe genügt, wie sich im Geringsten das
Größte finden läßt. Meifterfiücle geschickter Schil-
derung sind unter Anderem die Beschreibungen der
Thierstaaten; ein feiner, nngezwungener Humor weiß-
selbst an und für sich trockenere Gegen-stände Zan-
muthig zu gestalten. So bietet das durch 86 Jllu-
strationen geschtnückte Buch eine Fällestdurchaus inter-
essanter Belehrung und darf bestens empfohlen werden-·

Die ,,Gsre nzboten « enthalten in ihrer Nr.
PS des laufenden Jahrgangese Ein Krieg Englands
m Birma. --—·Zur Geschichte des gelehrten Unter-
Vkchtes (Schluß.) —- Ludwig Richiens Selbstbiograi
phie. --— Das Feuilleton auf dem Theater. —-— Auf-dem Stilfser Joch. Von Adam von Festenber.(Fvktfetzung.) «— Notizenk —- Literatur.

Wifsetrkfthast und Kunst.
Der neue Stckrn iim grjoßen Audkpmsp

da-N ebel ist jetzt unter die 10. Größe hinabgk
sanken und scheint sieh dem Verschwindet: zu nähern,
Ueber den bisherigen Verlauf dieser merkwürdigen
Erscheinung ergab sich, das; das Aufleuchten und die
Lichtzunahme sehr schnell in den Tagen vom 17. bis
zum 24. August vor sich ging, wo der Stern we-

ten, eåkte ebenso klare; wie feste, eigenartige Organisa-
tion und ein vorzügliches, kriegsgeeigneces und kriegs-
williges Menschenmateriat -

Auf der allgemeinen Wehrpflschh mit einer Kriegs-staxe von 10 Procent der ssöteuer für die Dienstun-branchbaren Wehrpslichtigen bkruhend , ist das farbi-sche Wehrsystein eine eigenartige Mischung de: Sy-
steme des stehenden Heere-s und der« Miliz. Die
Wehrpsliohtigen gehören vorn 20. bis zum 30. Jahre dem
ersten Ausgeboiy von da bis zum 37. zum zweiten,und vom 38. bis zum So. Jahre dem dritten Ausge-
bot an« Die active Dienstzeit im ersten Ausgeboh
deren Absoivirung Anstellungsbedingung sür alle
Staats-und geistlichen Aemter·ist, währt zwei Jahre,
doch ist der Kriegsminister ermächtigt, eine Gut«
Iassnng auch schon vor vollendet-m Z. Dienstjahre inForm einer Beurlaubung zu verfügen; gewisse »Fa-milien- und Erwerbs-Verhältnisse berechtigen zu einer
abgekürzten Ausbildungszeit von nur 5 Monaten.
Die Uebungspfiicht der Reserve des l. Aufgebotes
also der 8 ältesten Jahrgänge desselben, ift jährlich
eine 30tägige, die des zweiten aufgebotes jähriich
eine 8tägige,- also eine sehe ausgedehnt« die aber
nicht streng durchgeführt zu werden scheint, da zu derersten nach dem neuen Wehrgesetze stattgefundenen Ue-
bung im vorigen Jahre nur 5 Jahrgängw zu einer
14tägigen Uebung einberufen worden sind. Eine Ue-
bung des 2xAufgebots hat unseres Wissens bis heutenoch. nicht stattgefunden. Das serbische Staatsgebiet
ist militärisch eingetheilt in 5 Divisionsäcerritorien
(Morawa, Drin-I, Donau, Schumadia und Timok),
jedes dieser wiederum in 3 Regimenterkreise und
diese wiederum in je 4 Baiailions-Bezirle. Diese Ein·
theilung ist die Eirundlage der Gliederung des-Hee-res, welches durch die drei Ausgebote hindurch eine
gleichartige, wenigstenes in Bezug aus die Haupt-
waffe, die Jnsanterie, ist.

Das erste Ausgebot formirt die »O! e·t i V e
Armee« oder die ,,eigentliche OperationOArmeeH
dieselbe gliedert sich in s5 Divisionem deren jede bes-
steht aus 8 Jnfanterieäliegimentetn ä 4.Bataillonen,
I Cavallerie-Regiment zu 4 Escadronz 1 Feldartillæ
riesRegirnent von acht Batterien und 6 Gessützenund einer Pio11ie:-Coznpagnie, nein? den nöthigen Hilfs-branchety deren Organisation fiel; nahe an die des
Deutschen Heeres anlehnt. Außerdem gehören· uochzur ,,Activen Armee« ein GebirgsattilleriexRegiment
von 6 Batterien zu 4 Gescbützexy 1 Festungsartillei
rie--Bakaillon von -4 Compagnieky l» Mineuv und l—
EisenbahnsCompagnie und weitere Specialformationen
Jedes Regiment hat ein Esrsatzbataillon resp. -Esca-
dron oder sBatterie Die Combattantenstätke einer.
Division ist ca. 1l,000 Mann und 48 Geschützezdie der Gesammtaemee ca. 70,000-Mann und 288
Feld- und sfxsebirgsgeschützes ssssDas 2. Ausgebot ist—-bestimmt zur Formirung der ,,R es erveatmee«
und and) eventuejl zur Verstärkung der ,,Opetations-armeez sie gliedest sich· ganz gleich wie diese, dvch
hat sie nur die Hälfte der Cavalletie und ArtillerieDas Z. sxlufgebot endlich, welches als »L a n d sturm«im äusßerfäen Nothsall zur Vertheidigung des Vater«
landes cuisgerusen wird, formirt nur 60 Jnfqgtckizsp
bataillvnke .

Bekleidnnkk Ansriistung und Bewaffnnng findfür das I. und »2«—. Anfgebot vollständig vorhanden.doch ist hierbei zu erwähnen, daß Schnbwerk nnd
Leibwäfche vom» siskioldaten selbst beschafft werden nnd
unterhalten werden muß, daß der Cavallerist Pferd
und Ansrüftnng desselbekrzn befchaffen hat und daßendlich alle Zng- nnd Tragthiere für den Train der
activen Armee, wie für das Z. nnd s. Aufgeben
für die beiden letzteren aber auch noch die Fnhrwedie»von dermbxxendeii Bürgern, welche über 50 Jahrealt find, nnd von den Pnpillarmassen zu stellen sindtk
Das Mtlizfysietn ftteift also noch weit über die per-
sönliche Sphäre hinaus. Die Jnfantekie ist austei-
chend mit einem verbesserten Maufergewehr bewaff-

nigstcns die 7. Größe erreichtez Wann— folgte eine
Anfangs ebenso schnelle und nacher immer langsamere
Abnahme des Lichtes Die zuerst röthliche Farbe
des Sternes ging allmälig in Gelb über» Das An-
sehen desselben blieb fixsternartig nur etwas ruhiger
leuchtend, als« andere kleine Sterne außerhalb des
Nebels Dieser Nebel selbst erhielt ein verändertes
Ansehen, wonach es zuerst schien, als habe sich seine
dichteste centrale Stelle, der sogenannte Lichtlnotetnzu diesem neuen Sterne entwickelt. Bald erkannte
man- aber, daß jener Listhiknoten nicht vhllig mit der
Stelle des neuen Sterns zusammenfiel, und als der
Stern immer mehr an Licht abnahm, trat auch die
alte Form des Nebels wieder deutlich hervor, so daß
man nun im Allgemeinen geneigt ist, das veränderte-
Aussehen des Nebels lediglich dem helleren Scheine
des neuen Sterns zuzuschreiben.- Ob dieser Sterns
überhaupt einen physischen Zusammenhang mit dem
Nebel hat, oder nur optisch in derselben Richtung
vor uns steht, ist dabei ebenso unentschieden geblie-
ben, wie dieselbe Frage in Bezug ans die anderen
sehr kleinen Sterne, die in demselben Nebel durch
große Fernrohre sichtbar geworden sind» Nur so viel
ist jetzt sehr wahrscheinlich, daß das Jllufleuchten des
neuen Sterns keiner Entwickelung durch Verdichtung
im Nebel selbst zuzuschreiben ist. Dieser große Nebel
ist nach den speltroskopischen Untersuchungen ein sehr
weit entsernter Sternhaufery wenn auch unsere größ-
ten Fernrohre ihn nicht in einzelne Sterne aufzulö-sen vermbgem abereine Gasmasse ist er nicht. Fer-
ner zrigte auch das Spectrum dis neuen Sterns
keine entschieden gasige Lichtentwickelung wie es doch
bei den neuen Sternen vom Jahre1866ii1 der
nördlichen Krone und 1876 im Schwan de: Fall
war, so daß eine andere Ursache des Ausleuchtensvorhanden gewesen sein muß. «

Vor· wenigen Tagrn istin den Steinbrüchen bei
Solenhofen in Mittelfranken abermals ein Archäo-
pteryx aufgefunden worden. Das Skelett die-ses versteinerten Thieres liegt fast unversehrt aus ei-
ner 46 Eint. langen und 38 Ctm. « breiten· Platte,
welche gleich nach der· Auffindung vom. Professor
Siemens um 20,000" Mark angekaust und dem Ber-
liner Museum überlassen wurde. «

Menniglaltigenx
Die Abnahme des Bier-Consum in

St. P etersburg während des letzten Jahres wirdvon dem »Bei, Listol« eonstatirt Im vorigen Jahr

net; die Cavatlerie trantt an der eigenthümlicheu
Art der Beschaffung der Pferde, von denen, wiespäter erklärt wird, drei Viertel: truppenuugeübt
Jud; die Artilleries ist in Bezug auf die Geschütze in
einem Systemwechsel begriffen; das bisherige»nnmo-
derne Geschütz soll ersetzi werden durch das franzö-sische Modell de Wange, welches ja bekanntlich bei
der Concurrenz in diesem Frühjahre den finanziellenSieg über Krupp davongetragen hat. Ohne auf den
Landsturm zurückzngkeisen, würde Serbien eine Kriegs-
macht von « 120,000 Combattanten mit 408 Geschü-tzen ins Feld stellen können, deren Mannschastennoch aus der früheren Miltzorganisation heraus alsso irtegsmäßig ausgebildet betrachtet werden dürfen,wie dies eben bei einem sonst sorgfältig durchgeführ-
ten Milizshsiem überhaupt möglich ist.

Das heutige System ist aber nicht im Stande,
alle wehrfähigen Reeruten gesetzmäßig zwei Jahrelang ausznbtldenz die Friedenscadres sind zu wenig
zahlreich, um die Masse der Recruten ganz ausneh-men, und die Ausbildnngsarbeit bewältigen zu kön-
nen, zumal dieselben Cadres auch noch jährlich die
übnngspslichtigen Reserven in sich ausnehmen, also
den weiteren Ausbildungszweigen schon sertiger Sol-
daten Raum geben müssen. Jn dieser numerischenCadresehwächu ans welcher ferner noch ein empfind-
licher Mangel an Offieierenzfür die Kriegssormattos
nen hervorgeht, liegt der wunde Fleck der serbischenHeeresversasfnng - »

Eine organisirte bulgartsche nnd eitel-me-
lif ehe Streiikraft besteht überhaupt erst seit kurzerZeit; noch kein Jahrzehnt ist seit ihrer Schöpfung
verflossen. Während des Krieges gegen die Türken
organisieren die Rassen 1877 in Bnlgarien nbrdlichund südlich des Balkan eine Miliz von 28 satails
lonen zu 1000 Mann, 6 Ssotnien zu 100 Pferdenund 8 Batterien zu 8 Gesehützew fast durchweg un·
ter russisehen Offtcieren und Unterosftcieren Außer-dem vertheilten sie .an alle wafsensähigeu Männer
bulgariscber Nationalität KrnlaiGewehre nebst Mu-
nition und formtrten diesen Landsturm ortschaftssweise in eine oder mehre Com«vaguien. Nach Be-
endigung der Kriegsoperationen wurde dann (24.«
Februar 1878) die allgemeine Wehrpflicht in Gestalt
einer nationalen Miliz siipulirt Der Berliner Ber-
trag trennt« Bulgarien nnd Ostrnmelien von einan-
der nnd aus seiner Grundlage entwickelte sieh die
Wehrtrast Bnlgariens nnd Ostrnmeliens folgender-
maßen: Die ostrumelische Wehrkrast besteht
im Ganzen aus 35 Osficiererh 950 berittenen Und
410 Fußgensdarmen Auf dieses Personal ist jetzt
jedenfalls für die Cadres der Miliz und zur Ver«
mehrung der Reiterei zurückgegriffen worden. sisksie
Mannschasten werde-n sreiwillig geworden und müssenwenigstens ein Jahr» in der Miliz gedient haben.Die Mtltz wurde von Hause; aus in einem Um-sange geplant, der sofort erkennen läßt, daß man da-
bei nicht blos die Llufrechterhaltnng der Ordnung im
Innern bezweckte Jeder wasfensäbtge Ostrumelier
wird mit vollendetem 20. Lebensjahre wehrpslichtigaus 12 Jahre, davon 4 Jahre im ersten, 4 Jahretm zweiten Aufgeben 4 Jahre in der Reserve. Zur
Vertheidigung der Provinz können außerdem alte
nicht der Mtlig angehörenden Männer vom 18. bis
50. Lebensjahre als eine Art Landsturm ausgeboten
werden. Ja: Frieden bestand in Philipvopel eine
L- eh r d rnshine aus allen Waffen, nämlich an-
ßer dem Stabe: 2 Compagnien Just-unreife, 1 Eseas
dron Cavalleriz 1 Batterie von 4 Geschützem I
Section Artilleties und Munitiensarbei»ter, I Pio-
nier-Cotnpagnie. Die Mannschast wird aus Freiwilld
gen ergänzt, nur »wenn es daran fehlt, durch· Ausge-
hobene, die dann höchstens 2 Jahre bei der Fahnebleiben. Jkn Kriegssalle hat jeder Militärbezirk 1
Bataillon der Reserve zu for-reiten. An Combattatvten beträgt die Gtatsstärke der Bataillone 22 Offi-ciete, 949 Mann, dieder Grsatzeompagnie 5 Osfteiercn

existirten in St. Petersbnrg 20 Vieri nnd Meth-
branereiem z Braue-seien, in denen nur Bier, und 5
Brauekeiem in denen nur Metb gebraut wurde. Ja
diesem Jahre haben in Folge» geringe: Nachfrage 8
Brauereien ihre Tbätigkeit gänzlich eingestellt nnd
di« Differenz im BiersConsum zwischen den Jaheen
1883 und 1884 berief sich schon auf 34,4-29 Ware»
Die sjjAcciskkVetwaliung erkläre dies hauptsächlich
dadurch, daß nicht nur alle Fabrikatbeitety sondern
überhaupt jeder Verdienst ungeheuer eingeschränkt
worden. « - - " « - « -

-— Ante) n Nu binsiei n, der gegenwärtig einen
Cvclus historischer Ciaviekvorträge in der erliner
Singisltademie ab»solvi«·rt, befand sich jüngst in einer
Gesellschaft, in welcher an ihn die Frage gerichtet
wurde, ob er sich zu seinen hiesigen Concerten auch
dnrch Ueben vorbereite Nubinsiein antwortete wahr-
beitsgemäse daß er täglich, auch an den Concerita-
gen, zwei Stunden übe. Darauf wnrde oon einer
Künsilerin die Frage ausgeworfen, ob es absolutnothwendig sei, daß ein Künstler- von dem Range
Rubinsieiwss noch unausgesetzt üben müsse. Diesererwiderte hieraus der ihn interpellirenden Dame:
»Mein Fräulein, wenn ich einen Tage nicht übe,merke ich es; wenn ieh zwei Tage nicht übe, mer«-

ken Sie es; wenn ich aber drei Tage nicht übe,
dann merkt es das Pnblicnm«.

— Die« Zahl der Mediciner wächst in Preu-
ßen von Jahr zu Jahr und Verspricht nach der Zu-
nahme der MedieiniStudirendeu nächstens noch raviderzu steigen. Die Vertheilung der Aetzte übe: die
Monarchie ist aber seht verschieden, so daß, währendim Durchschnitt auf je 3025 Einwohner der Mon-
archie ein Arzt entfälly »in manchen Univerfitätsstädtenund Vadeorten schon auf 440 Einwohner (Bonn),
aut 558 (Wiesbaden) ein Arzt kommt, im Regierungs-
Bezirk Bromberg erst auf 5678, Oppeln 5748, Ma-
rienwerder 6108, Cöslin 6512 und Gucnbinnen 7413
Einwohner ein Arzt entfällt Jn Berlin wohnen1056 Aerzte so daß auf je 1063Einwohner ein Arzt
kommt. So groß die Concurrenz des Aerzte iu den
bevorzugten Städten ist, so giebt es doch in Preußennoch 87 Städte bezw. Maeriktfleckem in denen sei-uArzt vorhanden ist.

— Noch ein Jubiläum EineüppigeSchön-
heit mit allerdings kalten Reizen hielt im Jabte
1785 ihren Einzug in Europa, nachdem sie bis da-
hin nur im heißen Mexiko gelebt hatte. Es war die
Geo r gi ne. Einst in Deutschland eine Fremde» unter
ihren vielen Schwestern, ist sie eine der verbrectetsten

126 Mann» Der im Frieden vorhandene Stab über-
nimmt«;das" Cotnmando des Bataillons 1. Aufgebots,
der Chef und die Unterofsiciere der Präsenzcompags
nien bilden den Cadre der Ersatzcompagniex Aus »
überzähligen Mannschafteu sollen provisorische Ba-
taillone uud Compagnien gebildet werden. Hiervonabgesehen, ist der Rahmen der oiirumelischen MilizAuf 36 snfanterieiBataillone berechnet. An sonstigen
Waffen war vor dem Staatsftreiche Nichts vorhan-den. Die Escadron und die PioniersCompaguie der

LSHWIUIDTUS sollten im Kriegsfalle verdoppelt wer-
den— ZU·- Atlfstelluirg dieser Truppen sind w af-se nsähtge Männer mehr als ausreichend vor-handen. Die Bevölkerung belies sich im Jahre1880
auf 8I5,500 Köpfe— Davon waren beiläufig etwa70 Pwex Pulse-ren- 22 Ver-c. Mode-niederster, 8
Procent Griechen, Urmeniey Zigeuner und Jsraelis
ten. Die Zahl der Diensipslichtigen vom so. bis
II. Lebensjahre wurde damals auf rund 60,000
Mann ssestgenellt unbedingt diensttauglich und theilspräsenn theils sofort verfügbar waren davon ca.
ZUJDO Mann; diensttauglich aber im Frieden vomDienst befreit, also im Kriegssalle erst anszubildenIsts-JACOB Mann; nur zu Hilssdiensten tauglich «
ca. sxM Mann, der Rest untauglich Unter den
site brauchbar Erstarren befanden fich ca. 78 Procent
Bnlgaten und nur 74 Procent Mohamedanen ein
Verhältnis, welches die vorzugsweise Heranziehung
des bnlgarischen und Fernhaltung des mohamedani-
schen Glements erkennen läßt. An mehr oder weni-
ger ausgebildeten Mannschasten warenursprünglich die aus Ostrumelien stammenden Theile
der von den Russen organisirten Miliz vorhanden,nämlich 9 Bat» ;-2»««-,Ese., h, « Bau. (4 Gesch.), im
Ganzen 9--10,0k)·0" Mann. Noch bei Ausbruch der
Krisis waren 18 Compagnien prasenh Die Stärke
der activen Miliz belaust sich in Folge dessen aus131 Osficiere, 499 Unterofsiciere, 2892 Mann. An
Recruten sind ferner seit 1880 fünf Jahrgänge vonetwa je 4000 Mann, zusammen 20,000 Mann, aus-gebildet. Die 24 Bataillone des 1- und L. Aufge-
botes werden also bereits ans Mattnschaften formirt
werden können, die eine gewisse, allerdings sehr ge-
ringe Schule durchgemacht haben. Außerordentlicher
Mangel herrscht bekanntlich an ausgebildeten Of si-c i e r e n. "

Nicht unberückfichtigt zu lassen, wenigstens für die
Vertheidigung des Landes, ist endlich der Land-
sturm. Erleichtert wird dessen Aufgebot durch die
sogenannten gymuastischen Vereine zu denen die von
den Iiussen bewafsneten Männer Hulgarischer Natio-
nalität seiner Zeit ortschastsweise zllsammetitraten
Jm April 1879 patadirten ihrer 10,000 vor General
Skobelew nnd I5,000 Mann vor General« Stolypin
Jdte Gesammtsiiicke wurde nach der Zahl der ver-
tbeilten Gewehre auf 80——85,000 Mann veranschlagt.
Ueberall waren diese Vereine dieJsTriiger der groß-
bulgerischen Jdee, so daß sie. von« derfkenropäischen
Conrmissivn durch Beschluß für »bedenklich« erklärt
wurden. Aleko Pascha per erste GeneralsGouverneurz
deeretirte deshalb im November 1879 ihre Auflösung,
da aber dieZGeivehre nicht eingezogen, vielmehr bald
dqkquf Exekeieiribuvgen der nich! zur Miliz gehören-
den Mannsehaften angeordnet wurden ——— zwei mal
im Winter, ein mal im Sommer — so wurde an
dem Wesen der Sache. nichts geändert. — Außer
den Berdangewehren für die Miliz sind angeblich
70»—-80,000 Krnka-Gewehee, theils im Zeughause zuGlitt-no, an der Straße von Tirnowa nach Adrianw
pel, theils il: den BezirkSdepotL theils in den Ge-
meinden vorhanden. Auch ArtillerieiMaterial soll vor-
handen sein. Im Großen und Ganzen darf man
die Bolksbeivassnung für vollständig dnrchgesührt hal-ten. Mehr als ein brauchbaren Lendsiurm würde
aber, wenigstens für den Anfang, ansd die Milizkaum sein«. Wie gering man indessen die WehrkraftOstrumeliens veranschlagen mag, als Verstärkung der

deutschen Gertenblumen geworden. Freilich bat sieim Laufe der Zeit viel« von ihrem früheren Ansehenverloren. Vormals als stolze Sprbde von den reich-sten Leuten begehrt, bewundert, gepflegt und aehätsschelh hat sie jetztautgebbrh eine arisiolratische Blumezu fein; Sie findet sich heute höchstens noch zu Hun-derten als Raiensüllung zufammengedränst vor, oder
sie if! als Büschel in einen Winkel gerü t, oder end-lieVjHe bat ihr Dasein hintersauerns oder Bahn-wiirterhäuseen inmitten prosaifcher Salak oder Kraut:lbpfe zu leisten. Als »die Georgine in deutschen Gär-ten heimisch wurde, gaben sfch die Blumen iichtekalle Mühe, sie zu eineriedlem farbenbltihendeu Qzzilume
heranzuziehen; Jdr früheres Gewand legte sie« inden deutschen Treibhänsern bald ab. Sie tauscbteihre einfache sechsblatterige Blüthe gegen die volle,
runde Vlüthenlroue ein. Immer— weiterer Veredelung
fähig, zeigte sie sich nach und nach in vielen Spiel-
artem ie sorgfältig nach Farbe, Größe und Gestaltder Blüthen unterschieden wurden. Zu Anfang un-seres Jahrhunderts kannte man Georginen vom zar-testen Weiß bis zum gesättigien Orangegeliy vomhellsten Purpur« bis zum dunkelsten BuräiunderrothSie war eben, wie vormals die Tulpn ber Nachteine die europäischen Gärten beherrschende Modeblume
geworden. Allein temporu mutentur et; nos muta-mur in illis. Man fand mit de! Zeit, daß die Geor-
gine, so stolz und sprbde sie that, doch nur eistalte
Reize aufwies, daß sie steif, nüchtern und stillos sei.Dem nachdenllicben Sinne der Gegenwart, feinerEinbildungskraft isi die Verehrung d« GSVMIUS SM-
fchwunden und man kann heute beim Anblick der
feelenvollen Rose schwer begreifen- wie cm ihrerStelle das Haar zarter JUUgfMUSU SkUst Wie Mk·dringend große Blume geschmüclt haben soll. Kurz,die Geokgine var are Zier-pflanze ihre Rolle ausge-
spielt· Abgesehen von Schmnclzwecken zu Rosettenund Laubgewinden für Ehrenpsortem Straßen und
Pjätzz führt sie jetzt ein zwangloses Blütbenlebemnur noch gepflegt in kleineren Gärten, besonders aufdem Lande, wo sie neben großen Mohnblumen undAfter-n im Schatten von Hecken und Zäunen viel-fach zu finden ist. ·

-— Vvlkstbümliche Unsterblichkeit.Gast Our Schankmaidp ,,Wissen Sie, wer Goethewar's« —- Aukwottg »No fteilist — Gast: »UndSchiller ?" —- Antworh »Natürlich L« Gast: »Nun,
»wer waren denn die Beiden s« -— Antwort: »Sehtwerd' ich das nicht wissen! Zwei Gipsfiguren fintks L«
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bulgarischen Armee fällt sie immerhin Ekbsblkch it«
Gewicht, .

Das stehende Heer Bulgariens hat eine
Friedensstärke von 17,000 Mann; Es Ikmfklßt 24 Dru-
ihinen Jnfanterie, s) Ssotnien Cavallerrin 2 Fsstuklgsv
4 JugegiegpCpmpaguieu und 12 Batterien Jm
Kriegsfalle wekpeq diese Stämme »aus den Reserven
ergänzt, wpkquf noch etwa 7 Batatllone ausgebildetet
Referveleute und die Reichswebr zur Verfügung blei-
ben. Die Kriegsstärle des bulgarischen Heeres er-
keicht 24,000 Mann Jnsanterie 1200 Mann Cavali
lex-je, 1500 Mann technischer Truppen und 88 Ge-
schütze zusammen mit den Reserven etwa 50,000
Mann. Bulgarien verwendet für diese Armee etwa
10 Millionen Franks. Bei der Jnfaxrterie ist all-

gemein das Berdangewebr eingeführt, dagegen weist
die Artillerie Geschiitze verschiedener Systeme und
ungleichen Kalibers auf, welche theilweise in Nuß-
land ungetauft, theilweise in dem letzten Tiirtenkriege
erbeutet worden sind. Ebenso steht die Ausbildung
der Offieiere und der. Unterofsiciere weit hinter den
Anforderungen der heutigen Zeit zurüch dagegen ist
die gute militärische Veranlctgung des bulgarischen
Volksschlages anerkannt. An Zahl isi auch die ver-
einigte bulgaxischioflrumelische Streitmacht bedeutend
geringer als die serbifche.. -

- Inland
Vereint, 9. September. Während des verflosse-

neu October-Monats hat der Curator des Dorpater
Lehrbezirks folgende Verfügungen bezüglich des P e r-
sonalbestandes der Lehranstalten dieses
Lehrbezirks »getrosfen: e

Angestellt wurden: der Zögling des I.
Dorpater sehrersSeminars Peter Reisma un als
zweiter Lehrer an der Elementarschule des Jaßkirauni
schen Wnisenhauses in Mitau (I. September-J; die
Zöglinge des I. Dorpaier sehrersSemiuars Carl
Kutti und August Krumberg -— Erste-m· als
außeretatmäßiger Lehrer an dem I. Dorpater Lehrer-
Seminarz Letzterer als Reservelehrer an den Dorpa-
ter Elementarschulety aus ein Semester (21. Octo-
ber); die Privabcsrzieherin Sophie S ch ar o w als
Aufseherin an dem Rigckscherr weiblichenLomonossow
Gymnasiuuy in welchem ihr zugleich der Geographies
Unterricht ciiiethweise übertragen wurde (24. Octo-
ber)«; der Zögling des Baltischerr Lehrer-Setninars
Otto Bissen eek als dritter Lehrer der zweiclassi-
gen NormalsVolksschrkle des Niinisterium der Volks-
aufklärung auf dem Gnle Rosen-Ringen in Kurland
(25. October) und der Zögling des I. Dorpater
Lehrer-Seminars Christoph Mehle als Lehrer der
Griwckschen Elementarschule (26. October)

Uebergeführt wurden: der Hilfslehrer
an der Rigckschen russifchen Elementarschule für Kin-
der beiderlei Geschlechts? Jivan Orlow zum Amte
eines Lehrers an derselben Schule (l7. September);
der Lehrer an der Rigckschen städtischen Harrasis
MädchensElementarschule auf Alexandershöhe Andreas
Schönberg zum Amte eines Lehrers an der Ri-
gasschen städtischen MädchensElementarschule am Ka-
tharinetidamm (1.«October) und die Ansseherin des
Rigckschen weiblichen LomnnossowiGhninasium Hans«
lehrerin Darja Sie gYm asnn zum Amte einer Leh-
rerin der russischen Sssrachefan den unteren Classen
des gen. Ghmnasium «(24." October)- —

Bestätigt wurden: der Lehrer der Rigas
schen russischen Elementarschule für Kinder beiderlei
Geschlechts Ntkolai Toropogritzkh als Hilfs-
lehrer an derselben Schule (17, Septemberk die
Lehrerin des Rigckschen weiblichen somonossowsGhms
nasiucn Olga Kieber als Ausseherin an derselben
Lehranstalt (24i- October) ; der Oberlehrer der rnssis
schen Sprache· am Pernausschen Ghmnasinny Collp
Rath Robert Plath, nach· Ausdiennng von 35
Jahren im Lehrfaehe, in dem von ihm bekleideten
Amte, gerechnet vom 2. October c. bis zum I. Ja-
nuar 1888 [7. Octobeyz der zur Erfüllung der
Obliegenheiten eines Lehrers am Rigckschen Alexan-
der-Gpmnasinm zugelassene Candidat der Moskauer
Universität Feodor Netsch ajew in dem Amte ei«nes Lehrers am genannten Gyinnnsium (21. Sep-
tember); der ehem. zweite Lehrer der Rigcsschen
KroniElementarschule Alexander Mezdho ldt in dem
Amte eines zweiten Reserve-Lehrers an den Rigas
schen städtischen Elementarschulen (1. Ociobeyz der
zweite Adjunct der Rigckschen städtischen Elementars
lehrer August Mahlberg in dem Amte eines Re-
servesLehrers an den Rigckschen städtisehen Elemen-
tarschulen (1. October) und der erste Adjunct der
Rigckschen städtischen Eleinentarlehrer Johann Jb g gi
in dem Amte eines Lehrers an der Rigckschen städtis
scheti Harras-Mädehen-Elementarfchnle« auf Alexan-dershbhe (1. October) ·

Cntlassen wurden aus dem »Dienste: der
zweite Lehrer ·der Elementarschnle des Jassniannsschen ;
Waisenhauses in Mitatn Peter Si lling (1. SepziUNDER; d« Lehre: der Rigckschen KatharinensBürkgskschUle, Hosrath Leopold Malo, nach Ausdiennngivon 30 Jahren im Lehrsaehe (6. September) und
die stellv. Lehrerin der Geographie am Rigckschen
WSTVUchEII LVMVUVssvw-Ghmt1asiunt, Hanslehrerin
Avmlie Sch ist«-t- wegen Krankheit (24. Oktober)

Der Gouverneuy GeUeraVMajorSiU o wjewsj
ist, wie ei« Rigm Biene: meiden, am Mitiwochdin dienstlichen Angelegenheiten nach St· Pgteksbuxg «-abgereist.

·,-

— Die Namentlich» Aaekhdchsteik nasse, mitteisttä
welcher das Reichsraihs-Ntitgli»ed, StaatssecretärjlSenateur Wirst. Geheimrath Nabokow, unter«
Belassung in: Reichsraihe und in den Würden eineså

Skartsseceetäes und Senateurs seiner Bitte gemäß
als illticiister der Justiz verabschiedet und der Sena-
teur Geheimrath Manassein zum Vertveser des
Justiz-Ministerium ernannt wird, sind vom—6. No-
vember d. J. datirt.

— Einen durchweg gediegenen Jnhalts hat das
soeben ausgegebene 8. Heft der «, Ba ltischen
Monatsschriftik Jn seinen »Blicken auf die
Geologie von Gstland und Oesel« geleitet uns der
Akademiker F. Schcnidt in überaus instructiver
und klarer Darlegung aus der Neide- und Teriiärs
Zeit Estlands in die Damm-Periode, die Eis-Zeit.
Otto H arnacks aus Birkenruh bringt eine fesselnde
Beleuchtung der Bedeutung des oströmischen Reiches
innerhalb des mittelalterlictyin Staatssystecns und
weiter folgt eine Fortsegung der interessanten Aus-
zeichnungen »Aus den Tagen Kaisers Paul I1«-«. -7
Dr. Ludwig Fuld in Maiuz bietet uns eine lehr
reiche Studie über die Häufigkeit der Verurtheilungen
im Deutschen Reiche und Oberlehrer C. Kupsfer
zeichnet aus dem Kreise der vorpetrinischen russtschen
Staats-träume, deren Blicke auf das Abendland ge-
richtet waren, das Bild des bedeutendsten derselben,
Artamon Matwejew’s, des Bruders des Zaren Alexed
— Den Schluß des Hestes bildet eine Besprechung
der neuesten W. Tilingsschen Schrift zur Lehre von
der Inspiration. .

Zins Eillutld liegen den Revaler Blättern nähere,
auf Grund ofsicieller Berichte von je 200 Gutshöfen
und bäuerlichett Wirthschaften zusammengestellte An-
gaben darüber vor, das wievielte Korn nach den bis-
herigen ProbeiErdrüschen von den wichtigsten
Feldfrüchten durchschnittlich geerntet worden. Danach
ist — die mittlere Ernte der Jahre 1875—84 fü-
gen wir in Einschaltuiig den jedesmaligen Daten
hinzu — 1885 geerntet worden«-e an Roggen das
4,»zz. (5,») Korn, an Gerste das 3,9. (5»«), an Hafer --

das 3,,,. (5,0z) Korn und an Kartoffeln die 4,20.
Frucht (gegen die 3,,,. im Vorjahre). T

Nebel, 7. Nov. Der Gonverneuir von Estlaiid,
Fürst Schahowskoi, der» am 1. November in
Amtsgeschäften nach StyPetersburg. gereist-war, ist,
wie die Ren. Z. meidet, heute Morgens »von, dort
retournirt, jedoch nur, um heute Abends abermals
auf längere Zeit nach der Residenz zurückzukehrein

—- Mittelst Verfügung des Dirigirenden Senats
vom 30 Septemher d. J. ist der Staatsrath Kon-
stantin Hetling in den erblichen Adelsstasnd
erhoben worden.

St. Drittel-arg, 7. November. Die »Nowosti«
begrüßen mit vollster Befriedigung die erste bnlgari-
sche Siegesbotschaft vom serbisch-bulgarischen
Kriegsschauplatze ,,Gndlich«, rufen sie aus,
,,haben die Bnlgaren einen glänzenden Sieg ersoch-
ten. Die Schlacht bei Slionica endete, nachdem sie

» den ganzen Tag gedauert, mit der vollständigen Nie«
derlage der«Serben: glänzend hielten die Bulgaren
dem Ansturme der Feinde Stand, gingen dann gegen
Abend selbst zum Angrisse über und verfolgten den
Feind ans eine Strecke von 5 KilometerQ Jm Uebri-
gen warnt das Blatt davor, die Tragweite dieses
Sieges zu übersehätzery und sieht anch sonst die Such-»
lage-als eine äußerst unerfreuliche an :" sicherlich werd-e
der ganze Conslirt damit- enden, daß König Milan
für seine gute Ausführung gegenüber Oesterreich auf
Kosten Bulgariens ohne daß dieses in Rumelien eine
Entschädigung erlange, werde vergrößert und der Ein·
siuß Englands in Sofia, wie in Konstantinopel werde
gesteigert werden» —— Auch der »Neuen Zeit« erscheint
die Situation in sehr trlibem Lichte. Die Ausfüh-
rung der etwaigen ConserenzsiBeschlüsse werde schon
insofern auf die größten Schwierigkeiten stoßen, als
Fürst Alexander von Bulgarien gerade Fest, unter
Berufung ausiden Einfall der Seel-etc, dem Sultan
gegenüber die volle Unterwerfung vorläufig ablehnen.
werde (nach unserer gestrigen Depesche ist das gerade
Gegentheil ersolgt); dann aber sei von der Conserenz
überhaupt nichts Gutes zu erwarten. »Ein jeder
unnütze Tag, welcher« mit leeren Wortgefeehten auf
der Conserenz verloren wird, gestaltet es« —- mit»

"

diesen Worten schließt das Ssuworinssche Blatt seinen s
— Artikel —- ,,sür uns immer schwieriger, ohne Schild-·-

gung der russischen Interessen ans der Vulkan-Halb-
insel aus der gegenwärtigen Situation heranszukoms
wen. Jst es nicht Zeit, dem Allen ein Ende zu
machen, was mehr und mehr den Anschein einer
Mystification gewinnt, die wahrlich nicht uns zum
Vortheile enden,dt’1rfte?« ·« -

« —- Wie die Blätter melden, soll der General-
- Gouverueur GeneralsAdjutant v. Drenteln zum

Curator St. Kais Hob. des Großfürsten Thronfolsz» gers, und Generalsseutenant Ors hew ski zum Ge-
neralsGouverneur von Kiew designirtseinx

--Der ,,Reg.·-Anz.« veröffentlicht die nachstehende
;I·«·Verfügung des Ministers des Innern vom. S. d.
Z’Mts.: -Jn Erwägung dessen, daß in den NR. 85
Hzund 87 der Zeitung ,,G rashdanin« ein wegen
Hzseiner Schärfe unstatthaster Artikel unter der Ans-
lschrift »Gedanken eines Seemannes über den Ma-

» rtne-Census« veröffentlicht worden, welcher, den Sinn
sdes Gesetzes offenkundig entstellend, die Achtung vorzdemfelben zu untergraben sucht — hat der Mini-
sj ster des Innern, conform einem Beschlusse der Ober-Hpreßverwaltumg verfügt-: Der Zeitung »Grashdanin«

in der Person ihres Herausgebers und Redacteurs,
i« des Fürsten Wladimir M e schtsch er«ski, die Erste
,.Verwarnung zu ertheilemil Austritt! steht, nachdem das erst kürzlich ins Amt

getretene Stadthaiipi Tirasfow von seinem Posten
zurückgetreten ist wiederum vor der St adt-
haup t- W a h l: Ja der Diiistag »- Sitzung der
Duma fielen bei der Wahl des Stadthaupi-Candida-
ten die weitaus meisten Stimmen, nämlich 97, auf
N. A. A Iexeje w; nächst ihm erhieltezie die meisten
Stimmen S. M. Tretjakow (34), S. HTschetives
rikow (31) und J. N. Mamontow (25).

freuten
Auf der am 15· v. Mtsx abgehaltenen letzten

Generalversammlung des itivländiscben Ver-
eins zur Beförderung der Landwirthschaft nnd des
Gewerbefleißes erstatten, wie wir dem in der Bau.
Wchscbr. veröffentlicht» Sitznngsberichte entnehmen,
zunächst der Director E. Beckmann einen vorläu-
figen Bericht über das finanzielle Ergebnis; der dies-
jährigezi Aus ftelil ungBdes Våreins Demnachdem Herein bei euer ruttos innahme von 23
Nb.l., nach Abzug der Unkosten im Betrage von 850
Rbl., eine Rein-Einnahme von 1535 Rbl verblieben.
Der Preises, H. V. Samso n-Urbs, befürivorieie,
einsAnerbieten der Firma Siemens und Halske in
St. Peiersburg anzunehmen, welche fünf große, eine
glänzende Beleuchtung der AusstellungssHalle ge-
stattende GasiRegeneraiorsLampen unter· sehr beque-
men Zahlnngsbedingungen für 600 RbL liefern wolle;
die Beschlußfassung über diesen Antrag wurde vorab
bis· zur nächsten Versammlung vertagt —- Sodann
Rilrtsp wienikiseren FeseriiJ Tereixs bsskalrjijntdisho en, im ommen en a re n er n ungm
der landwirthschaftlichen auch eine G e w e r b e - A us-
stellnn g hieselbst zu veransialten —- Seiiens desVieesPräses N. v.«Es s en·-Caster ward unter Hin«
weis darauf, daß zu den Ansstellungen der letzten
Jahre neben sehr preiswlirdigen Pferd en auch ganz
schlechte, lediglich zumVerkauf bestimmte gebracht«worden,
beantragt: in Zukunft sämmtliche angemeldete Pferde
vor der- Ausnahme einer Controle zu unterwerfen.
Nachdem He. Nosenpflanzerjn Vorschlag gebracht
hatte. den brackirten Pferden einen-besonderen Standauf dem Ausstellungsplatze zu« geben, wurde versagt:
die Entscheidung m dieser— sur die Ausstellung wichti-
gen-Frage-bis» auf die nächste General-Versammlung
zu vertagen» DeIiLAUtrage des Directors Ed- Beck-
siiiann gemäß; beschloß hierauf die Versaniml·iing.«das·
Standgeld sur Pferde auf lsNblx zu erhohen. z—-Zum Schlusse der Verhandlungen machte N. v·. Essen«
Caster der Versammlung uber eineiivon ihm auf
seinem estländischeii Gute iCarrol angestellten Versuch
mit Weidemast Mittheilniig nnd-»verlas sodann
ein ihm zugegangenes Circular desesilaiidischen land-wirthschaftlichen Vereins, enthaltendsdie Aufforderung,
einer Association zum Absatze von Mast-flteitsch in St. Petersburg und dem Auslande bei-
zu re en. , « »

Hirchtiche Nachrichten.
Universitäts-Kirche. «

Um Fgnntåge xxiachyesxinztatlis :1 Pauptgottesdienst
« VredigeszrYHoerschelinaiiw

Mitiwoch : Wocheiigoitesdienst uni 6 Uhr.
Prediger sind. iiheoL Behniiig

f Donåeoristtixzgdk Glizburtsåelii Fässer: Majestät der Kai-
— erin. . e ien uni e.

·
Für die Armen einpfiiig Z« Rbl., für die Unter-

gutzixkiigs 3f» Räiii.wfzsiiik Insekt; wohlihätigeii
we« e . ur e u . »»Mit herzlichentz Don? .ver chelmann.

St. Jvhaniii·s-Kirche. » «

d» Liltm 25.1Zixigiitage nach Trinitatis»:,Haupigotte«g-
ien sum r. .

M« ssxedäggå OyieieicksaftorBSdch w a Hi.
i.wo,« r am. «enne.

G bDoisiFZesstag, l; lilihri Gottesdienst zur Feier des
-ruree er aern. .« s -

Eingegangene Liebesgabensp «

Für die Armen: SonniagsssCollecte 3 NbL 6 Kop.;
zu Holz: von Th. P. 5 Rbl., von Fri. G. 1 Rbi.
50 Kote. — Cvllecte in der Bibelstuiide (sür die
Mission) 8 RbL Mit herzlirhem Dank «

» g ' g W. S ch W C II»
«? St. Marien-Kirche. «

...i:g«...iee.kx«se.iz,xz««e.s;kessi«s.;,«.e-««schs-n en ma eier um
12 Uhr. Predigerc A. Willigerodk

uh Auizdilsiäigagäzziitdskn IF. dd-. Nachmittags 5
r: eu e ons un e im or te.
Estnischer Goitesdienst mit Abentditziiahllsfeier um

9Uhr. Predigeu P.Willigerode.
. Am Sonnabend Estnische Beichte um Z. Uhr. ,

- St. Petri-Kirche. H «

G
Am .25. Sonntage nach Triiiitatist Estnifcher

ottesdienst uni 10 Uhr. "
Den 14. November, am Geburtsfest Jhrer Mai.der Kaiserin: Liturgisrher Gottesdienft uiii 10 Uhr.

T s d i e ii l i fi e. .
» HeinrichAugufts Froh, sf im 87. Jahre am

5. Nov. zu Dorpah
Fu. Henriette Vallod, f am Z. Nov. zu

Libau. « · « . · s—
Frau Maria Eieh le r, geb. Junos, -s- am 4.

Nov. zu Udelnajm - ·

R
Frau ChristianeJEgisabeth UND-sehnt, geb.

etwas, s· im 84. a re am 4. ob. zu Ahasch.
Frau Louise Wilhelmine H a s e n k a in v, geb.

Lemoi, s· am Z. Nov. zu Rigen

cUeneUrIan.- «

di Ihrrliilyichlsa EUB Nov. Ddie Lsronredx bkfgghe erge«weie eeun "un ver e-
denheiten zwischen Deutfschlånderundefåpagiiien über

dkileFäklrisorätät Her kteqtzergrxifsrinqg dar: sCgrolifnen fdeige er ermi e un a e en renn -,

fchaftlichen Beziehung beigereLändeT entsprechend in
Kurzem zu erwarten. Die Rede hebt sodann die
friedlichen, freundschaftlichen Beziehungen zu allen
auswärtigen Regierungen hervor. Der Kaiser, heißtes ferner, hofft zur-ersichtlich, daß die Kämpfe in den
BalkaipStaaten den Frieden der europäifchen Mächte

nicht stören werden; es werde den Mächtem welcheden Frieden Europas vor sieben Jahren besiegelten,
Mch AEUUISID den Verträgen die Achtung der da—
VUVch fslkjstandig gewordenen Volksstämme zu stchernDE! KMFEV kst von dem Vertrauen beseelt, Gottes
SSSM werde den Bestrebungen der Deutschen Politik
zUk »EVHAUUUS deseuropäifchen Friedens auch künf-ttghcn nicht fehlen· Schrießrich wird i« der Thron-«redegdie Nothwendigkeit erhöhter Leistungen für dasHeer, die Marine und Jnvaliden«hervorgehoben. s—

Die Hauptvorlagen sind: Reform der Zuckersieuer(rvegen der Branntweinsteuer werden Vorlagen vor-bereitet) ferner -- Erweiterung de: UUf«1Ivkxsiche-rung, der Nord-Oftsee-Canal, sowie wegen der Rechts-pstege in überseeischen Schutzgebietew »

London, 18. (6.) Nov. Jn einer amtlichen Depe-
sehe nber die Einnahme von Minhla berichtet Preu-dergast, er habe· am I7. (5.) November gleichzeitig
mit Erfolg Minhla auf dem rechten und Fort Gue-
ghungsKamyo auf dem linken Flußufer angegriffen.
Ein Lieutenant der Jnfanterie und Z Mann wurden
getödtet, ein Commandah 3 Lieutenauts und 24
Mann verwundet.

London, 19. [7.) Nov. Die »Titnes« erfährt ausferbischer Quelle die Einzelheiten über das serbisch-türkifche Abkommem Danach wird König Milan,
wenn die ferbisehen Truppen Sofia eingenommen
haben, nicht mit dem Fürsten Alexander, sondern
mit dem Sultan den Frieden schließen. Serbien er-
hält einen Gebietszuwachs, da die Pforte nicht allein
gleichgiltig gegen eine - Zerstückelung Bulgariens sei,
sondern auch ein staries Serbien einem mächtigen
Bulgarien verzieh« ;

Worte, 18. (6.) Nov. Die Plenarunion der Lin«
ken beschloß, Brisson zur befchleunigten Einberufung
des Congresses zur Präsidentenwahl aufzufordern.
Die Reden bekundeten eine tiefgehende Meinungs-
verschiedenheit der Anwesenden. - »

Oel-grausem· i
Nordifchen Telegraphen-"Ageniur.

TIItigtod,"Freitag, 20. (8.) Nov. Die Mißer-
folge der Serben bei Slivnica ·"werd:n hieselbst zu-
gegeben. Nach dem neuen Oprrationsplane soll. die
MorawasDivision direct auf Sofia rnarschiren, um
den Bulgaren bei Slivnica in den Rücken zu fallen,
nnd soill die SchumadijmDivision von Norden her

« eine ähnliche Umgehung vollzieheiij «— Lefchanin hat
die Cernirring Widdiws aufgegeben und ist zur

Lzerstärkung der Hauptarmee abgezogen. — Garn-·
schanin ist nach Pirot berufen worden.

Sofia, Freitag, 20. (8.) Nov. Am Mittwoch
kam ess bei Slivnica nur zu kleineren Gefechtem am
Donnerstage aber« zu einem größeren Engagemenh
wobei die Verluste sowohl auf bulgarischeywie auch
auf serbischer Seite bedeutende waren. Die Ent-
scheidung steht noch aus.

. Si. Drittelung, Sonnabend, 9. Novbn Die Newa
hat sich mitfzEis bedeckt.

Fett-in, Sonnabend, 21. f9.) Novbr. Die Con-
servativen haben im Reichstage den Antrag auf Gin-
führung fünfjähriger LegislaturiPerioden eingebracht.

Zbrigrnh Freitag, 2»0. (8.) Novbr., Abends. Ge-
neral Jovannowic soll vor ein Kriegsgerirht gestellt
werden, weil er ohnezOrdre die Offensive ergriffen;
desgleichen soll Mirkowie wegen fahrläsfigen Vor-
postendienstes durch— ein Kriegsgericht abgeurtheilts
werden. » ,

sosicy Freitag, 20. (8.) Narbe» Abends. Beide
Flügel der bulgarischen Armee bei Slivnica haben
am Donnerstag nach einander die Offensive ergriffen.
Der Kampf war blutig— und danertebis zum Abend.
Die Serben wurden zum Rückzuge auf— die Höhen
links von Dragoman gezwungen. Arn heutigen Vor-
mittage verharrten beide Theile« in Ruhe. "

gandetos und Ditrfeu-Uachtichten.
8t. Peter-Sturm, Z. November. Bessere Berliner

und Londoner Notirungen für rufsifche Werthkgaben
heute denJmpuls zu« einer weiteren Befestigung
der Tendenz an unserer Börse. Die -telegraphi-
sehe Meldung, daß die-in Konftantinopel zur Confis-renz versammelten Botfchaster Mittel und Wege ge-
funden hätten, durch die es möglich sein wird, den
europäischen Frieden zu erhalten, drängte die ungün-
stigen Nachrichten von dem serdisclpbulgarischen Kriegs-
schauplatze vollständig in. den Hintergrund und be-
ruhigte die sehr erregten Gemüther Bei fester Stim-
mung fiir Valuta, saber sehr beschränkten Umsätzem
wurde London comptant zu Mzzkkz nnd Reichs-
mark zu "199Z--—200 gehandelt. —- Der Fonds-

« ma est» trug eine sehr feste Stimmung zur Schau,
—die auch in besseren Coursen zum Ausdruck kam. Die
loealen Speeulationswerthe haben die geflrtgen Consis-
einbüßen wieder vollständig eingeholt; die Umsätzewaren» geringfügige « " « « ,

Telegraphischer gener-betten:
, der St. Petersburger Börse.

St.-Petersburg, 8. November «1885.
« Weehselcoursm

London 3 Mord. need« . . . . Los-s Pf. 2321-«, Gib.
Hamburg s ,, « «. .

. . 20072 BKZOOM Gib«
Paris 3 », , . . . . 148--,»Bf.148s-, wir.
Haioimpekiate . . . · . . . . 8,34s Be. s,3e Eis.

Fonds« und Aktien-Getauft-
PräiiiiensAnleihe l. Emifsion . .

. 22884 Gld.224V, Pf.
Prämien-Anten- 2. Emiisipu .

.
. 209 wir. 20914 of.

576 Banibillete l. Emission . . . 9972 Gld.993-, Pf.576 Bankbillete 2. Emission . . . 98IX4sz Gib. Ists-z Pf.by; Jnseriptionen Z. Gerte. . . . 10072 Glis»- Pf.see Goldreute ·.
. . . . .

. . 17872 G1d.179 Pf.
Pfandbtr. d. Rufs. Bodewisredits .

. 14784 Gib. 14874 BfsAetiesn der Baltichen Bahn . . . 11972 Gib»- Pf.
Berliner Börse

den U. (8.) Nov. 1885. i
Wechselcours auf St Petersburg

3 Monate dato . . . . . . 197,1iil. 50 Raps-Pf.
3 Wochen dato . . «. . . · 199 M. -- Rchspf

Russ. Crediibill. (für l00 RblJ . . . 199 M. 85 Rchspf

Mir die Reduktion verantwortlich:
Je. G Käse-irrem. sie-nd. Z! Hoff-lenkte.
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Landtags) Eos-spon- -— Japan, 9 Eosäps 1885 r. VIII It) Heils« vo- C Maus-km.
Hiezu eine Todesissuzeige at« Bein-ge.
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Illeue iitische ejErscheint täglicky
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abt-d.
Die Ezpeditipu ist von 8 m» Morgens
bis Tllhk Abends, ausgenommen von

1—.—.ss Uhr Mittags, geöfkllkks
Qxechjx d. Kraut-pub- 9711 Vom-

Preis in Dorpat .

jährlich 7.Rbl. S., halbjährlich 3 Rb
50 Kop., vierteljähtlich 2Rbl·, Inonatli

80 Kind.
. Nach intswärtsx

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., halt-i. 4 m.
viettelj. 2 RbL 25 Kop.

A II u IJV I« « « F Uf Sk C k C II« U III-b: Vormixtagz Preis für d.ie fünfgefpaltene
Qzpugzejts ev« dem: Raum be! dxeimaliget Jnsertiogx d« 5 Mk. Durch die Post

qxgchmse Pisa-an entrichten S sey. CV WIL- Hb die Lokpugzei1e.

auf die »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegengenommem

iiingkr illampioir und die Erpcditmn
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l lihr
Nachmittags non 3 bis ii Uhr.

Inhalt. -
,

Potitischer,Tagerl-ericht.
De: MilitävEtat im Deutschen Reichskasss
Inland. Dorpa r: Ein Sprachen-Erlaß des Gouver-neurs. Zum Wechfel im Justiz-Ministerium, Nach St. Peters-

burg. Von der Neusibirifchen Expebitiom G rovins Ent-
lassung. St. Peter-s bn r g.- « Zum serbischibulgarischen
Kriege. Tageschronid Krone ftadrHSchluß der Navigaiiom

Neueste Post. Telegramm-e.- Lsocaleag Han-
dels— und Börfen-Nachrichten.

.Feuilleton. Aus Berlin. Literarischee M a nnigfab
tige I. «

Valitischet Tages-versehn
f Den U. (23.) November 1885.

Jiz dem Kriege auf der Vulkan-Halbinsel ist
eine für Bulgarien etwas günstigere Wenduitg ein-
getreten. Der ferbische Fronteangriff auf
die bulgarischeü Stelliingen bei Slivnica scheint vor-
läußg abgeschlagen worden zu fein. Doch circulirt
gleichzeitig in Sosia ein« Ges.»ücht, wonach die Ser-
ben von LornsPalauka über Grau, rechts von Silv-
niEa, im Anmarfch sein solleck Unter dendort ver·
mutheten serbischen Truppen würde man sich. wohl
das Nordcorps oorzustellen haben, welches, nachdem
es den Feind bei Kula derouiirt,«niinmehr auf den
Höhen der Stara Planina die Straße gewonnen
hat, die über Guid, unter Beiseiielassung der Stel-
lung von Slivnica, direct nach Sofia führt. Es wieder-
holt sich hier also derselbe Vorgang, wie bei Dragornam
Beschäftigung des Gegners in der Fronh Umgehung
in der Flaute und Bedrohung der srückidärtigen Ver-
bindungslinie nach der Hauptstadt. Däßes sich hier
un! eine wohlüberlegte strategische Diversion handelt,
geht auch aus einer Privatmcldung der ,,N. Fr. Pr.«
hervor, wonach die serbische CavallerieiDivision nach
Odotovci dirigirt worden. Odorovci liegt nötdlich
von Zaribrod auf der von der ferbischeii Grenze
nach den: GenciiPasse im ChodzaeBaikan führendeu
Straße. Ein zweite Straße führt von Sofia über
denselben Gebirgsübergang nach Berkowica in Nordk
buigariem Die Aufgabe der nach Odorovci dirigirs
ten ferbischen Division besteht augenscheinlich darin,
den GenrkPaß zu besetzen und abznsperrem damit

aus Nordbulgarsieii keine Vsrstärkungen nachfszSofia
herangezogen werden können. Eine« zweite Aufgabe
der serbischen CavallerispDivision ist, die linke Flanke
der in der Richtung auf Sofia operirendeti set-bischen-
Hauptarmee gegen Unternehmungen bulgarifcher Par-
teigänger zu sichern. «—- Nach den bisherigen conse-
quenten Mißerfolgen der bulgarischen Waffen begreift
man, wenn Fürst Alexander und seine militairischen
Beiräthe Alles daran sehen, sich in der einzigen Po«
sition zu behaupten, welche den Weg nach der Lan-
deshauptstadt ·noch gesperrt hält. Ein blos partieller
Erfolg aber dürfte das endgiltige Schickscil des Feld-
zuges nur zu verzögerty aber nichtzu wenden ver-
mögen, und ob die Bulgaren im Stande fein wer-
den, ihren motnentanen Gelegenheiisvortheil dauernd
sicher zu stellen, erscheint angesichts der ruilitärischen
Gcsanimtlage der kriegsührenden Parteien nichts we-
niger als gewiß. Denn die strategifche Anordnung
des serbischeu Anfmarfches hat den Operationen die-
ser Armee im Vornhiiieiii eine so augenfällige mili-
tärische Ueberlegeiiheit zugewandt, daß, aller Voraus«
sicht uach,· die verspätet ins Werk gesetzte Heranzie-
hung der bulgarischeti Sireitkräfte nachdem Sichans
platze der jstzigen Kämpfe von dem Entwickelungs-
gange der Ereignisse überholt werden dürfte.

Die Pforte hat angesichtsder ihr von bulgak
rischer und ferbischer Seite gemachten Eröffnnngen
eine dilatorische Haltung eingeschlagen. Das -bulga-
rische Hilfegesuch wurde mit demHiuweise auf den
ostrumelifchen Aufstand beantwortet und ein eventu-
elles Eingehen auf die Bitte des Fürsten Alexander
von seiner Initiative zur Wiederherstellung des Ita-
tus quo ante abhängig gemacht- Serbien erhielt-
über den Eingang feiner LoyIlitätMErklärung eine
in den Ausdrücken der Befriedigung formulirte Be-
scheiniguiig Den Piächten endlich stellt die Pforte
ihren gesamtnten serbischsbulgarischeri Depescheuwecly
sei behufs Kenntnißnahnie und mit dem Ersuchen
um Beschleiiiiigutkg der ConferenzsVerhandlungen zur
Verfügung. Die Art und Weise dxs türkischen Ver«
haltens zeigt, daß man auf der Pforte davon abstra-
hirt,· in dem gegenwärtigen Stadium der Krife den
Dingen irgendwie zu präjndicirem

Ohne Sang und Klang, ohne jede Feierlichkeitz
in geschäftsniäßigster Weise mit einer äußerst ge—-
schäftsmäßigen Thronrede ist der Deutsche Reichs-
tag eröffnet worden. Es werden in derselben die
erwartetenVorlageiy so eine betreffend die so noth-
wendige Zuckersteuer-Reform, die Branntweinsteuer u.
s. w» angckündigtz und die Thronrede schlägt nicht
einmal bei der Ankündiguiig einer Ausdehnung der
Socialreform einen wärmeren Ton an. Von Inter-esse siud des-her eigentlich nur die Stellen, welche
die Colonialp olitik und die auswärtige

Zwanzigster Jahrgang.

Politik betreffen. Ersterer Passns lautet: Ueber
die Ausdehnung, in welcher Deutsche Unternehmungen
und Erwerbungen in fremden Welttheilen ferner in
den unmittelbaren Schutz und unter die Aufsicht des
Reiches zu nehmen sein werden, sind Verhandlungen
mit den Regierungen von England, Spanien, Frank-
reich, Portugal und mit dem Sultan von Zanzibar
gepflogen worden, deren Ergebnisse Ihnen auf Be-
fehl Seiner »Majestät des Kaisers uiitgetheilt werden
sollen, sobaldsie feststehem Letzteres ist England
gegenüber im Wesentlichen schon jsstzt der Fall und
die Verhandlungen mit Spanien lassen, in Folge
der Vermittelung Seiner Heiligkeit des Papste-s, die
den freundschaftlichen Beziehungen« beider« Länder
entsprechende—vergleichsweise Beilseguug ihrer Mei-
nungsverschiedenheiten über die Priorität der Besitzs
ergreifung der Carolinen in Kurzem erwarten.·»Das
Deutsche Reich« —- schließt dann die Thronrede —

,,erfresut sich friedlicher und freundschaftlich» Bezie-
hungen zu allen auswärtigen Regierungens Seine
Majestäts der Kaiser» hegt die zuversichtliche Hoffnung,
daß die Kämpfe der BalkatiiStaaten unter einander den
Frieden derxeuropäischen Mächte nicht stören werden
und» daß es den Mächtem welche den, für jede von
ihnen gleich werthvollen, Frieden Europas vor sieben
Jahren durch ihre Verträge besiegelt haben, äuch ge-
lingen werde, diesen Verträgen die Achtung der
durehsie zur Selbständigkeit berufenen Volksstamuie
im Balken-Gebiete zu sichern. Seine Majestät der
Kaiser ist von dem. Vertrauen beseelt, daß Gottes
Segen· den bisher erfolgreichen Bestrebungen unserer
Politik zur Erhaltung des seuropäischen Friedens
auch in Zukunft nicht fehlen werde".» -- Die hier
wörtlich ciiirten Stellen der Thronrede wurden drei
mal mit lebhaftem Bravo aus der Mitte des Hauses
begrüßt, Der Präsident der vorigen Session machte
die üblichen geschäftlichen Mittheilungen nnd ordnete
sodann den Namensaufruf an, um die B.schl"uszsähig-
keit des Hauses festzustellen« Der Nainensaiifriif er·
gab die Anwesenheit- von nur 175 Mitgliedern, das
Haus-war sonach nicht beschlnßfähig. Die Präsidirinw
wohl wird in der auf Freitag anberaumten zweiten
Sitzung stattfinden. Man glaubt bestimmt, das; die
Wiederwahl des letzten Präsidium statifinden werde:

Der Statthalter von Hohenlohe Jhat
während seines Aufenthaltes in Metz beim Galadk
ner eine Rede gehalten, die wichtig und interessant
genug ist, ausführlich-er mitgetheilt zu» Orden: Mein
Amtsvorgäcigey der verstorbene Feidmarschall Frei-
herr von Manteuffel —- so etwa lautete dieselbe s—-

hat einmal gesagt, er begreif« daß man in Elsaß-
Loihringen die Zusammengehörigkeit mit Frankreich
noch nicht vergessen habe, man könne — so lauteten
seine Worte— reicht seine Gefühle wechseln wie ei-

Abonuements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Langewiijj
AnnoncexpBnreauz in Fesllitn E. J· KarowV Buchbandlung; in Wenn: F:
Vielwscks Buchhandh in Walt- M. Rudolffs Buchbandtz in Nevczlk Buch(-
v. Klug« s; Sitzt-m; in St. Petekghukgs N« Mssthissekx skasansche Vkiicke » 21

nen Rock. Das war ein gerechtes und humanes
Wort. Jch gehe aber weiter ich sage, tch begreift»
daß die-Bewohner dieses Landes, als sie vor zwei
Jahrhunderten von Deutschland getrennt und mit
Frankreich vereinigt wurden, diese Aenderung nicht
allzu schwer empfunden, weil Deutschland damals ein
zerrissenes Land war, das weder feine Angehörigen
fchützeiy noch deren Wohlfahrt fördern konnte, wäh-
rend Fraiikreichnahezu auf der Höhe feiner jetzigen
materiellen Entwickelung stand; da konntedte Tren-
nung von Deutschland leicht verschmerzt werden.
Wenn ich aber so der historifchen Thaisaehe gerecht
werde, darf ich nun auch auf die Gegenwart verwei-
scn. Aus dem -machtlosen, zerrtssssrien Deutschland ist
ein mächtiges Reich geworden; fund wie die Eini-
gung zur Wiedergewinnung verlorene: Ixändcrtheile
geführt hat, so hat sie uns auch die Macht gegeben,
das Wiedergswounene festzuhalten und die Angehö-
rigen zu fchiützety ihnen» die Bedingungen geistigen
und materiellen Gedeihens zu«bieten. Damit schwin-
det ein Motiv mehr, das die Bewohner des Landes·
auf Frankreich blicken läßt. "So gebe ich mich der
Erwartung hin, daė Elfaßäiothringeii meht und

ssmehr erkennen werde, daß die Trennung von Frank-
reich kein Unglück, die Wiedervereinigung mit Deutsch-
land die-Gewähr« für eine glückliche Zukunft ist. Jn
dieser Hoffnu"ng.erhebe" ich das Glastund trinke auf
das Wohl des Landes und der Stadt. Weh.

Es wird jetzt jeden» Augenblick die Veröffentli-
chung der päpstlichen Note in Betreff des C ar o -

l in e n-Co nfl i c ts erwartet( Was den Inhalt
de.rfelben-sbetrifft, so verlautet schon« jetzt-, daß der
Gedankengang etwa folgender seit» Spanien habe seit
Jahrhunderten fast gar keinen SouveränetätsÆlct auf
den CarolinexwJnseln Vollzogen, dennoeh besitze es,
nach allgemeinem Dafürhalten, ein moralisches Be-
sitzrecht anf die Carolinetn Andererseits hat aber
Deutschlaud durch Begründung von Factoreien auf
den Jnfeln diese der« Cultur gewonnen und ein-Jn-
teresse daran, fein Werk vor den Wilden zu"schützen.
SetcrxzszPorgehen geschah unzweifelhaft in redliiher
Arie-Hi. D« Papst ichkagt days: vor, daß Deutsch,
land die spanische Souveränetät alrerkeunenzdagegen
das Recht, Kohlenstationen zu errichten, und die vollste
H xndelsfreiheit auf der gesasnmteu CarolineneGruppe
erhalten folle. « « « «

« sWie man sich erinnern wird, waren die Beweise
für die Schuld L i es te’s nicht fo zwingender Na-
tur, daß man außerhalb des· Verhandlungsfaales an
die-selben glauben konnte· Erst sein Benehmen bei
der Verkündigung des Uriheiles warztzderartz daß man
überzeugt war, die Gefchworenenhättcms durch das
persönliche Verhalten des Angeklagte-n mit bestimmt,
wohl doch das Richttge getroffen. Trotzdem war es

H r n il l e i n n.
Aus Berlin.

Berlin, 18. (6.) Nov. 8ö.
——o11. Daß man, auch ohne ,,mit einem silbernen

Löffel geboren« worden zu sein, ohne-einen silbernenLöffel erworben zu haben, herrlich und in Freuden — so
lange es eben geht —-— leben kann, das hat den Ber-
linern Herr ,,Baron Fränkel« wieder einmal ad onu-
los demonstrirn Er hat eben der Stadt (von Ge-
richt nämlich, das ist freilich der bittere Schluß sol-
cher CarriSreUJ eine Geschichte erzählt, wie man
Nichts sein und doch Alles scheinen, wie man Nichts
haben und doch vornehm dinireu, soupiren, reisen,
kurz, einen guten, sehr gutensTag leben kann »— freilich
bis die Polizei dazwischen fährt. Es gehört zu einer
solchen glänzenden, wenn auch in der Regel bös en·
denden Laufbahn Nichts als eine silberne Zunge, d. h.
eine Zunge, die reden und noch besser das Blaue
vom Himmel herunterlügcn kann, vor sAllem aber
das Talent, Dumme zu finden. Nun sind Dumme
freilich nicht allzu schwer zu finden. Aber die Dumm-
heit, allein thut es nicht, es müssen reiche Damme
sein. und Damme, die« durchaus nicht im Geruch der
Dummheit stehen. Doch Baron Fränkeks Thaten
UUV EkIkVUkssE sprechen schon für sichz das hasc- fabula
doeet braucht weder vorn noch hinten hinzugesetzt zu
werden.

Baron FVZUU kst natürlich gar kein Baron, son-dern ein einfacher kleinsiädtischer Judas. Er fühlte
aber den Drang zu einer höheren Carridre in sich,
wurde Proteslantz machte sich ohne Mqtukikätz TU-
ennium und drgl. zum Doctor und später aus eige-
nen Gnaden zum »Baron« — nur zu: Unterschei-
dung von den anderen FränkelJagte er vor Gerichyes sei dies in Paris so Usance, z. B. Paul de Cassqzp
nae — Der »Doctor«, und der »Baron« waren

fiir unseren Helden natürlich nicht Selbstzwecsh sollten
nicht seiner Eitelkeit dienen, sondern ihm erleichtern,
die geldbesitzenden nnd bei Leibe nicht sürdurnm
geltenden Dummen einzusangem Nachdem er sich
in Frankreich, England und Amerika genügend vor«
bereitet, griindete er in London eine Amen-Gesell-
schast, die den langen Namen »British and Foreign
Land Credit-Campanh« führte. Die Compagnie war
kein Schwindel. Sie existirte wirklich. Mitzeinigen
erborgtensPfund Sterling wurden die Kosten der
Formalitäten einer solchen Gründung bestritten, so daß
osficiell und formell« die Compagnie exisiirtez nur
hatte keiner von den Compagnons, d. h. Actios
uären, Geld hergegebem was sie allerdings auch nicht
konnten.

Mit dem Baronstiteh einer Reiten-Gesellschaft mit
stolztönendem Namen als Basis fing unser Freund
seine Operationen an, die ihm Tausende und Tau-
sende in Gold und unzählige Diuers, Gesellschaften,
Geschenke n. s. w. extra einbrachtem Der Herr
Baron erklärte nämlich den Herren, die er sich als
die »Richtigen« ausgesucht hatte, daß er niemals aus
dem Portemonnaie Geld nehme, sondern immer nur
aus dem Porteseuille Der Baron prahlte nämlich
mit zwei Dingen, mit Reichthum und mit Verbin-
dungen, und Pariser und Berliner Bankiers, Agenten
und andere sonst doch für ,gerieben« geltende Leute
glaubten ihm, zahlten für ihn, pumpten ihm, ein
Bankier Meyer allein 27,000 Frcs Nun sollen die
Leser aber auch die Lügen zu hören bekommen, die
Baron Fränkel erfand, damit sie sehen, daß es gar
nicht so großen Talentes bedarf, solche Lügen zu sagen,
wohl aber eines ungewbhnlichen Talents, sie zu —

glauben. —- Er war nach seinen eigenen Aussagen
Pathenkind Rothschilds und dessen Freund, Protågö
Bismarcks und eine Art Protector des früheren
Berliner Polizei i Präsidenten. von Madah wollte
Leibarzt des— Deutschen Kaisers fein, in welcher Ei-

genschaft er 1000 Mark monatlich erhalte, während
seiner Anwesenheit in Berlin im königlichen Schlosse
Wohnung habe, woselbst auch seine mit Orden —

Baron Fränlel war nämlich auch Ritter von nicht
weniger als fünfzehn Orden — bedeckte Generals-
Uniform aufbewahrt werde; Der Prinz von Wales
ist sein Freund, der Deutsche Kronprinz giebt ihm Geld,
der König Lndwig von Vaiern empfängt ihn und
Fürst Hohenlohe hat ihn zu diplomatischen Verhand-
lungen kennst, 1867 durch ihn die franzöiische Presse
beeinflussen lassen nnd was dergleichen Unsinn mehr
ist. Die pecuniären Verhältnisse Baron Fränleks
waren die denkbar glänzendstem Wie er selbst seinen
Gimpeln erklärte —- nnd er mußte« es doch am Besten
wissen — waren ihnr für feine Waldungen in »Un-
garn allein zwanzig Millionen geboten worden, nnd
nngarische Wälder spielten ja nur eine Nebenrolle
in dem mobilen nnd immobilcn Besrtze des, Finanzges
schäfte im großen Stile betreibenden Großgrunds
besitzerä

Der prosaische Berliner Gerichtshof hat allen
diesen Herrlichkeiten ein Ende gemacht, indem er dem
Baron anderthalb Jahre ,,aufbrnmmte«," während
welcher-Zeit es allereings keine Diners, Soupers,
Theater, Eqnipagen geben wird. Aber wenn -der
Baron trotz aller feiner Connexionen die Strafe
abgesessen haben wird, wird er zweifellos Von Neuem
auf den Gimpelfang ausgehen, und wie die Welt,
dee ja betrogen werden will, einmal ist, wird es dem
Baron gelingen, seine richtigen Dummen zu finden
-Jeder kann es, jeder möcht es freilich nicht, aber
wer es will undnicht dernagelt ist, findet seine
Dummen, wenn er sie mit frecher Stirn sucht.

Literarifcheä
»Die Hochzeit des MönchsG dte nenestenovellistische Gabe Conrad Ferdinand

M e h e r’s, findet ihren Abschluß im N o v em ber -

heft der ,,Deuisch.en RundschaMund übt
noch lange nach der Leciure durch die Kraft der-
Sprache einen tiefen, nich: leicht zu verwischendeu
Eindruck aus. —- »D«ie ersten Capitel des
Lebens Ra pha e"l’s« schildert Hermann
Grimm, der berühmte Kunsthisterikeu in sehr an-
fchaulicher und anregender Weise. -—— Mit· weitge-
hendstem Interesse ist die Studie P ausl B aille u’s
über den Priuzen Louis Ferdinand aufge-
nommen worden; das vorliegende ,,Nundscha-u«-Hest
bringt den Schluß derselben und gerade dieser Ab-
schnitt enthält viele neue Beiträge zur Charakteristik
des Prinzem in dessen hier mitgetheilten Briefen sich
die ganzeunglüclselige Zeitperiode Vor den Befrei-
ungskriegen wiedersplegeln glänzend tritt die Helden-gesialt des Prinzen hervor, der stets unter den Män-
nern, welche durch Belebung vaterländischer Gesin-nung, durch Verbreitung gesunder politischer An-
schauungen, durch Aufopferung der eigenen Persondie ruhmvolle Gestaltung unserer neueren Geschichteangebahnt haben, einen hervorragenden Platz einneh-
men wird. — Nach Californien führt uns
E. Reh er, und zwar zunächst nach Sau Francisem
von dem er uns ein märchenhaftes Bild entrollt;märchenhalt fast klingen die Mittheilungen über die
Geschichte der Stadt, besonders während der Gold-
gräber-Aera: ein Paar Schuhe tosteten 70 Mark,
Wasserstiefel 400 Mark, ein Anzug 400 Mark und
der Nanchero mußte mindestens hundert Thiere schlach-ten, um sich vom Erlös ein Gewand zu kaufen;
das Pferdebeschlagen wurde pro Hus mit 16 Mark
bezahlt und ein Fuhrmann erhielt einen Monatslohnvon 800 Mark, da; Pasfiren einer Brücke mußtehäufig mit 20 Mark beglichen werden und ein Hand-werker bekam zwischen 50 und 80 Mark pro Tag,
während Köche und Mägde nebst der Kost 400 bis800 Mart pro Monat erhielten. Der Aufsatz wirftüberaus interessante Schlaglichter auf das ganze
sociale Leben Sau Franeiscos und retsprdrhtnxviel
für die nächsten, sich mit dem übrigenxssisdlisornien
besehäftigenden Artikel. —-— Geschichtlich wie-literarisch
gleich fesselnd ist W. L an g’s Esfay: ,,Baff8VkI-

le’s Schatteu«, von erminenter Wichtigkeit der
Auffatz von Professor— Friedrich Goltzr ,Ue-bee die moderne Phrenologie«, in wcilchem
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ein ukxbehqgliches Gefühl, das· sehr viele beschlich,
als gleichzeitig mit der Nachricht von der am Dinse
tag erfolgten Hinrichtung gemeldet wurde, Lieske
hätte bis zum letzten Augenblicke betheuert, er sterbe
unschuldig. Die ausführlichen,- von co m p ete u -

—ter Seite herrührende Darstellung jedoch wird dazu
beitragen, dieses unbehagliche Gefühl zu beseitigen.
Lieske gestand nämlich, Mitwisser und Theilnehmer

Trn der Ermordung des Polizeirathes Rumpff gewesen
zu sein, bestritt aber, selbst den tödlichen Streich ge-
führt zu haben. Für das allgemeine Rechtsbewußt-
sein genügt dies.

In Frultkreiih hat das C abiuet Brisson
- am vorigen Montage in den Kammer-n die in-

Aussicht gestellte E r k l ä r u n g abgegeben. Sie
hat eine kalte Aufnahme gefunden, hauptsächlich weil
die AurnestieiFrage mit Stillschweigen übergangen
wurde. Brisson hat das so gewollt und wird wahr-
scheinlich in Folge dessen gestürzt werden. Der Be-
schluß des Ministerraths,. sich gegen die Amnestie zu
erklären und blos Krapotkim Louise Michel und
zwei Lyoner Anarchisken zu begnadigen, erfolgte am
Vormittage des Tages. Angeblich war Freycinet
fü r die allgemeine Amnestie und foll bereits von

« Gråvy für den Fall, daß Brissou nicht durchdringt»
mit der Neubildung eines Cabinets beauftragt"sein.
Brissocks Loos wird in diesen Tagen entschieden
werden, da Ciovis Hugues einen Antrag auf all-
gemeine Amnestie ftellen wird. Jhm werden voraus-
sichtlich sowohl die Radiealem wie die Monarchisten
zustimmen nnd die OpportunistensPartei befindet sich
sodann in der Minderheit. —- Ueber die sehr interes-
santen letzteu Kammerverhandlungen

, deren Ver-
lauf den Lesern schon aus den Telegrammen unseres
Blattes bekannt ist, sind der »Kdln. ZU« aus Paris
nachstehende Einzelheiten zugegangen, von denen man
wohl sagen darf, daß sie den weiteren Verlauf der
Dinge ziemlich deutlich im Voraus erkennen lassen:
Nach Eröfsnung der Kammersitzung hielt Präsident

-F l o a u et eine Aussprache, worin er äußerte: »Die
Kammer erwartet von mir keine politische Rede. Es
ist Sache der Regierung, Ein llebereinstimmung mit

- der repubiikanischen Mehrheit den Wegjjzn bezeichnen,
irr-den eingelenkt werden muß, um der allgetneinen
Abstimmung Folge zu leisten-«. Floquet gab hierauf
die Zusicherung seiner Unparteilichkeit gegen alle
Mitglieder der Kammer; er wolle blos das lebendige
Bild der Geschäftsordnung sein. Floquet schloß mit
sden Worten: ,Suchen wir stets die Stimme unserer
Vollmachtgeber zu hören! Sie schreiben allen Renn-
blikanern vor, sich für die Befestigung der Republik
und die Entwickelung unserer demokratischen Ein-
richtungen zu vereinigen, um die Arbeit zu heben
und den dauernden höheren. Bedürfnissen des Vater-»
landes Genugthuung zu geben. (Lebhaster Beifalls
Nach Floqueks Anrede verias der Minister-Präsident

·B r i sfo n eine Erklärung, deren wesentlicher Jn-
halt folgender ist: Die Mehrheit und die Regierung
werde ssich Allem mit Hiugebung widmete, was die
Vereinigung der Republikaiier fördere. Die auf die
Finanzen, die Colouiem die Religion und die Ver-
waltung bezüglichen Fragen bilden die wichiigsten
Sorgen des Landes. Es sei erforderlich, das Bud-
get auf eine feste Grundlage zu stellen. - Leider seien
gewisseTheile der öffentlichen Einnahmen von der
wirthschastlicheu Krisis betroffen. Für die Mehrans-
gaben, welche durch die Bestreitung der bekannten
Kriegszüge und die Schuldentilgung erfordert wor-

den, werde eine Ausgleichung geschaffen werden müs-sen. Die Regierung werde nicht zögern, wenn es
erforderlich sein sollie, die Steuer-kraft des Landes
anzurufen. Die Colonialpolitik berührend, weist die
Erklärung die Politik des Aufgebens zurück und giebt
der Hoffnung Ausdruckydaß die gutenErfolge der-Schuh-
herrfchaft über Aunam sich bald bestätigen und gestatten
werden, einen Theil derTruppen zurückzuziehen. J«
Hus werde ein Resident eingeseßtwerdety welcher die
gleichen Befugnisse habe, wie dies in Tuuis der Fall
ist. Die Erklärung spricht sodann von den Geseg-
vorlagen und Geschäften, welchen« sich die Kammer zu
widmeu haben werde. Für Madagaskar werde die
Regierung ungesäumt die erforderlichen Credite sor-
dern, sie werde bei dieser Gelegenheit alle einschlä-
gigen Einzelheiten mitiheilem Jn Betreff der reli-
giösen Frage erwähnt die rniuisterielle Erklärung die
Einmischung der Geistliehkeit in die Wahlen. Einer
Trennung der Kirche vom Staat srheine der größere
Theil der· französischen Bevölkerung nichtgeneigtz
es sei daher eine eingehende Berakbung dieser Frage
»in der nächsten Session nothwendig. Inzwischen
werde die Regierung sich bemühen, der Geistlichteit
Achtung vor den Gefetzen auszulegen; Die ministe-
rielle Erklärung erwähnt endlich der- Reinigung des
Beamtenstandes, die als eine schwere und langwierige
Aufgabe bezeichnet wird, und schließt mit der Auf«
fordernng zur Mitwirkung an Alle, welche Frankreich
und die Republik erhalten wissen wollten. ——Die Er«
klärung wurde, abgesehen von; Centrum, sehr kalt
ausgenommen; kaum 30 Personen riefen Beifall.
Rochefort und· andere Depntirte riefen am Schlusse
dieser Rede: »Und die AnrnestieW Sodann rief
Paul Cassagnam »Das ist das Begräbniß des Mini-
sterium i« Nach Annahme von Lockroiys Antrag,
die Verhandlung bis Donnerstag zu vertagen, wurde
die Sitznng aufgehoben. In den Wandelgängen der
Deputirteiikamnier herrschte starke Aufregung und«
Verstimcnringz denn die Auffassung war allgemein,
Brisson habe durch seine Erklärung sich als Candidat
für die Präsidentschaft der Republik aufstellen wollen.
Die Sitzung wnrdedeshalb bis Donnerstag «.v«ertagt,
um den Depustirten Zeit zu verschaffen, über den
dnrch Brissoxks Rede geschaffenen neuen. Stand der
Dinge mit sich und unter einander zu Rathe zu
gehen. Die Znschanerräume waren überfällt. Der
Deutsche Botschaftery welcher der Sitzung anwohnte,
verließ unverzüglich nach Brissoscs Rede das Haus.
Fern» welcher in der Sitzung anwesend war, wurde
sehr uknworberr und schien von dem Gange der Dinge
nichts weniger als betrübt zu fein. s— Auch im
S enat las Brissoir seine Erklärung vor, fand aber
mit derselben eine ebenso kalte Aufnahme, wie in
der Depuiirtenkammerä Ein Mitglied de« Rechten
rief: »Das· ist keine Erklärung, sondern ein Ministe-
rtelles KlageliedM Der Sisrenfried wurde guriOrds
nunggernfeir. « « · « .

Der »Standard« enthält eine Correspondenz
aus Caiko mit scheinbar authentischen Nachricht über
den Tod Olivier Vaters, Gordocks und des
Mahdi. Pain war nichts weniger als ein Günsts
ling des Mahdn der Pain im Gegentheil sehr miė
traute. Pain wurde krank und scheint an Erschö-
pfung gestorben zu sein. An: Tage vor seinem Tode
war er zwei— mal vor Erschöpfung vom Kameel ge-
stürzt. Als. er das dritte Mal am Tage darauf her-abflel und die Araber ihn nicht— wieder zur Besen—-nung bringen konnten, legten sie ihn in ein Grab und

bedeckten den noch warmen Körper mit Erde. Gor-
do n·s Haupt wurde nach der Rückkehr des Mahdi
nach Omdurman an dem Fleischhaken eines Schlächs
terladens aufgefpießh Vorübergehende warfen ihre
Schuhe, Steine und Schmutz nach demselben und
spien es an. Gordotks Papiere und Aehnliches
wurden verbrannt. Die Ursache des Todes des
Mahdi kennt Niemand. Der falsche Propbet hatte
sich von seinen 145 Weibern so gut pflegen lassen,
daß ihr« zcintzt frmf Leute von feinem Sitze aufrich-
ten mußten.

Deo Militürictat in: Deutschen Ariel-singe.
Berlin , l8. (6.) Nov. 85.

K—-. Der Zusammentritt des Reichstages erfolgt
dieses Mal ohne alles Ceremonielt Weder der Kaiser,
noch der Kanzler werden die Thronrede verlesety ja, die
Gröffnung findet nicht einmal im Weißen Saale
statt, was bisher immer noch der Fall gewesen ist,
mit alleiniger Ausnahme jener ganz kurzen außer-
ordentlichen Sessiom welche ausschließlich der Bera-
thung des deutsch-spanischen Handelsvertrages gewid-
met war. -

Aber man darf aus dieser fast absichtlich scheinen-
den Abwesenheit der üblichen Jeierlichkeit keine Schlüsseauf die Bedeutung der eben beginnenden « Session
machen. Diese scheint vielmehr eine recht wichtige,
und wenn nicht alle Zeichen trügen, eine —- heiße
werden zu sollen. Hat ja doch jede Sesston nicht
nur ihre neuen Sorgen, sondern auch die alten kehrenwieder, und mit ihnen die alten Streitigkeiten, die
im Gegensatze zn gutem Weine aber ähnlich den
Jungsernjje älter, desto bitterer werden. Da blühenuns wieder Debatten über das SocialisiensGefetz undes ist natiirlich, daß, nachdem ein so zahmer alter
Herr wie Prof. Gneifd hinsichtlich dieses Gesetzes
eine Schwenkung nach links unternommen, nicht nur
die alten prineipiellen Gegner, sondern auch viele
opportunistische Befürworter des Soeialisteucksesetzesendlich über die Unendlichkeit dieses doch nur provi-
sorisch sein sollenden Gesetzes die Geduld verlieren.

Am Gefährlichsten aber fiir die Ruhe und Gemüth-lichteit der Reichsboten scheinen die Geldangelegem
heiten werden zu sollen. Ja, das leidige Geld! Die
dem Neichstage in Aussicht gestellten auswärtigen Fra-
gen, die« Septennatsfrage sogar sind nicht schlimm,
die Debatten hber die Geldbewilltgungen aber drohen
sehr ernst zn werden. Denn ach! es wird wieder
ein ganz stattliches Mehr gefordert und die weitaus
größere Hälfte dieses stattlicheu Plus soll wieder dem
unersättlichen Militärmoloch und weitere vier Mil-
lionen und dreihunderttausend Mark der Mariae, d.
h. schließlich doch auch der LandesVertheidigung, ge-
opfert werden.

Das Sehlimme bei diesen Forderung en für Heer
und Mariae ist, das; ein großer Theil des Volkes
bezw. seiner Vertreter kaum eine Diskussion über die«
selben zulassen, die Bekämpfung dieser Positionen ge-
radezu für Landesverrath erachten. Dennoch ist Nichts
ihbrichten als anzunehmen, daß auch nur ein Deut·
scher Reichsbote --«" kanm daß die welsischen und so-
cialdemokratischen Abgeordneten ausgenommen werden
dürften — die Landesnertheidigung anders als so
vollständig, wie nur irgend thnnlich, wünfchelm Bei
den Einen ist nur das »es wird für die Bundesver-
theidignng gefordert« gleichbedeutend mit: es muß he-
willigt.werden, während die Anderen ficd aucb die
Frage verlegen, ob das Deutschl: Volk auch im Stande
ist, den von Jahr zu Jahr steigenden Forderungen
zu genügen, und ob es nicht besser wäre, zuzufehety
daß hier einmal ein Ende gemacht wird. s

Der Krieg, mit dem uns immer gedroht. wird,
hat die Methode eines durchtriebenen Erpressers ans«
genommen und bisher auch die bekannten Wirkungen
erzielt. Es wird nicht eine ungeheure, unerschwings
liche Summe mit einem Male verlangt, aber immer
neue, immer größere Summen- werden verlangt und
gegeben und Nichts ist Meter, als das; in kürzesterFrist wieder noch größere Summen werden verlangt

werden. Ob ste auch wirklich gegeben werden sollen,
ob sie immer oder auch nur lange werden gegeben
werden könne n?

Wohlsagt man stets, der Friede sei immer noch
billiger, als der Krieg, und wenn man den Frieden
wolle, müsse man sich zum Kriege rüsten. Aber man
Vekskßy daß ein sehr langer theurer Frieden schließ-lich doch theurer wird, als ein vorübergehender kost-
spieliger Krieg, und man läßt ferner außer Acht, daß
das si vis paar-m, parte bellum für. die Regierungen
seine Richtigkeit haben mag, daszsaber heutzutage,
WV M VIII« Ehe! als die Regierungen zu Kriegen
drängen, das kostspielige par-n bellum bei dem
Steuerzahler genau die entgegengesetzte Wirkung habenkann, uämlich ihn dazu zu drängen, den Krieg zuwünscdem Es ist damit nicht gesagt, daß das Deut-
sche Vol! gerade, des Steuerdruckes müde, sich nachKrieg sehnen und zum Kriege drängen müßte. Ade?unsere Verbesserungen und Erweiterungen der Kriegs-
Mslchiue zwingen auch Andere zu: gleichen Verbesse-rungen und"isrw"eiteruugen, wie wir wiederum durch
Andere gezwungen werden, und die anderen Völker
könnten weniger geduldig sein und, statt ewig? und
immer des lieben Fiedeui wegen koslspielige Kriegs-
verbereitungen zu treffen, einmal nicht den Frieden
wollen, um nicht innnerzu sich zum Kriege rüsten zumüssen.

Die Deutschen sieichsboteu werden in dieser Session
scharf zusehen müssen, daß Nichts bewilligt wird, was
nicht unbedingt bewilligt werden muß. Kein Deut:
scher wird darum eine Wiederholung eines Votum
wie die Ablehnung der zweiten Directorsielley oder
gar eine Schwlichung der Landesvertheidigung wün-
schen Tiber: es is! nicht abzusehen, warum die
Debatten über die Geldbewillignngem namentlich sür
Heer nnd Flotte.- nicdt so ernst sein sollen, daß sie
an geeigueiem Orte den Eindruck hervorrufery es seiwohl höchst« Zeit, zuzusetzen, das; irgend Etwas ge-
schieht, wodurch dem Grpresser Krieg das Handwerkgelegt wird. -

Den ewigen Frieden mag man für ein Utopion
halten. Die vollständige Abrüsiung mag eine naive
Forderung sein. Aber· es wird nicht in» Abrede ge-
flellt werden dürfen, daß es nicht zu viel ist, wenn
verlangt wird, daß die Weisheit und Humanitäy um
nicht das moderne Sehlagwort »vraktisches Christen-
ihnen« zu gebrauchen, im Stande sein sollten, zu ver-
hindern, daß die Völker Europas ihrem ökonomischen
Nuiu enigegensliirmem der dann doch den Krieg brin-
gen muß, den man vermeiden will: Das wäre eine
Ausgabe sur einen BisMarckL Das wäre wahre Frie-
denspolitib Denn troh des gesicherten Friedens rings-
UF sieht Alles bis zur äußersten Möglichkeit ge-
t« stet.

Die bevorstehenden Debatten über die Erhöhung
des Militäri und MarineiCtats werden, müssen sehr
ernst sein, aber nicht um in srivoler Weise die Landes-
vertheidigung zu schwächen, sondern um zu zeigen,
das; wir nicht mehr die Hetzjagd Jnitmacheir können
und daß ein quousque tandem! von dem Deutschen
Neichslanzler den Völkern Europas entgegeugerufem
fiir Alle eine Erlösung sein würde; Um den Frieden
desFriedens Güter preiszugeben ist mindestens ebenso
thörichtz als uqn das Leben der Lebens Güter unsern.
Das den Völkern Europas begreiflich zu machen,
sollte einem Bismarck nicht schwer fallen. Und hatman dies erst begriffen, will man erst die Hetziagd
nach den: —- Ruin e Meilen, dann wird man es auch
können. Wo ein Wille, da is! auch ein Weg. Nun,
hoffentlich bringen die bevorstehenden Debatten im
Deutschen Reichstagn dem ja nicht nur eine beträcht-
liche Erhöhung des Militär-Etats, sondern außerdem
eine Erhöhung der Friedenssiärke und also eine fer-nere Erhöhung des MilitärsEtats zugemuthet werden
sollen, dem Deutschen Reichskanzler diesen Willen bei,
den Weg wird er schon finden. «

» Inland
Demut, It. November. Seitens des Livläm

dischen Gouverneurs wird in der neuesten

der hervorragende Gelehrte klar und verständlich »die
vielverschlungenen Fäden der Lehre vom Gehirn
verfolgt- —- Sehr sympathisch berühren uns die Aus-zeichnungen von Werner Hahn: »,,Ein Elsas-ser und eine HolsteinerinG die von sdem
originellen Friedrichfschen Ehepaar auf der Bienen-
Jnsel bei Potsdam handeln und uns ein gemüthred
ches Bild von dem Leben und Wirken der beiden
Alten, die so vielen Berlinern und Fremden noch in
Erinnerung sind, entwersen. Auch mancher die Zeit-
geschichte berührende Zug ist darin enthalten. So
weilte Anfangs Juni 1866 König Wilhelm auf der
Psauen-Jnsel, Frau Friedrich erzählte darüber: »DerKönig« wollte ein paar Stunden Ruhe haben. Ader
sie haben sie ihm docb nicht gelassen. Als ichjeine
Depesche kommen fah und die Miene bemerkte, mit
der der König sie empfing, konnte ich’s nicht ertra-gen. Jch zitterte an allen Gliedern und ging schnell
in meine stehe. Der König hatte jin der Stubeessen ivollem weil es draußen zu heiß war. Als ernun nach Tische aufstund, die Tasse Kafsee in der
Hand, that er ein paar Schritte weiter iiber den
Flur bis in meine Kiiche«- »Friedtichen,« sagte er,
indem er die eine Hand aufhob, »der da« oben weiß,
daß ich nicht anders kann und darf. Jch habeAlles-gethan, was irgend möglich war, um den Kriegzu verhüten. Beten Sie für mich! ich kann es
branchen«. »Majestät«, sagte ich, »alle Tage bete
ich für Sie» Dabei stürzten-mir« die Thränen aus
den Augen und ich wollte seine Hand küssen» Aber
der König entzog sie mir. »Nicht so l« sagte er,
»wir sind ja alte Freund« Seine Stimme bebtennd er drehte sich schnell von tnir ab«. — Die»Pvlitif ehe« wie ,,Literaris ehe R u nd-
sch a u«, sowie literarische und bibliograsphi sch e N o tiz en schließen das inhaltreiche Heft ab.

Eine interessante Novelle der beliebten Schrift-stellerin«G. Bein: ,Miearåme«, mit lebendigen: ita-
lienischen Cvlorit eröffnet das Novernberhestvon ,,Uns ere Zeit, Deutsche Revue der Gegen-
wAtt«- hkkatlssegeben von Rudolf von Gottschall(Leipzig, F. A. Brockhausx Darauf folgt ein Es«sav vom Heraus eher, der unter dem Titel ,,Ludwig
XVI« die Gefkhichte dieses unglücklichen Prinzen

namentlich auf Grundlage des umfassenden neuen
Werke? .von Chanstelauze behandelt. »Die Adminis
siration des Präsidenten Armut« von Rudolf Doehnist eine jener zusammenfassenden zeitgeschichtlicben
Abhandlungen, durch die »Unsere Zeit« sich auszeich-net und die man in keiner anderen Revue findet,ein werthvollen Ort entirungsmittel für Alle, welche.für die Notizen der Zeitungen einen inneren Zu-sammenhang suchen, sowie eine tüchtige Vorarbeitfür die Gesehiehtsschreibung der Zukunft. Der Auf«sah: »Die Deutsche Auswanderung und ihre Ziele«von Dr. Hermann von Jhering empfiehlt eine Ver-
einigung der Coloniab und Auswanderungspolitit
besonders auch die Begünstigung der Auswanderung
nach Südnmerika Prof. Carl Birnbaum hält sichin seinem Artikel »Die Lage der Landwirtbschaft im
Deutschen Reiche« an das Thatsächliche und Stati-
stiscbe gegenüber den Declamationen über diese Frage.
Originell und geistreieh sind Eduard Reichs ,,Betrach-
tungen über Zjioralstatistik und Socialethil«. Einemusikalische und eine politische Revue schließen das?
Heft ab. . —.—-.——.

»»

Eine große Zahl älterer und neuerer Werke, von
denen viele sich besonders zu Weinachtggeschenken
eignen, verzeichnet der· soeben auögegebene Jllu-strirteKatalog ausgewählter Werke aus dem
Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig. Un-
ter den wohlbekannten Werken, dieJJchon seit langem
sich in der Gunst« des Publicum festgesetzt haben,ragen hervor: »Broclhaus’ ConversationssLexilonil in
13. illustriter Auflage, das »Meine Conversat,ions-

Lexikon«, die »Bibliothel der deutschen Nationalwe-
rcttur«, die »Jnternationale wissenschaftliche Biblio-
thek«, der ,,Neue Plutarch«,- die Schriften und Dich:tungen von Bodenstedh Carriere, Gregorovius, Ham-mer, Sturm, Schliemanws Werke, Humboldks »Briesean eine Freundin«, »·Eckermann’s ,,Gespräche mit
Goethe«; unter den neueren Erscheinungen fallen be-
sonders ins Auge xdieijjReisewerke der berühmtestenAsrila-Reisenden, wie Stanley, Camerom Lenz, Nohlfs,
Schweinsurth denen fiel) noch"’ viele namhafte Auto-
ren auf; ähnlichen-GebietenIszikanschlieszetu vor Allen
Nordenskibltx Der reich mit Jllustrationen geschmückteKatalog der auf 64 Seiten Großoctav gegen 500
Werke aus den verschiedensten Literatursächern vor-

führt, iß von jeder Sortintentsdnchhaudlnng zu er-
halten.

Baltischer Gseschästssiliotijlalens
der süi das Jahr 1886. ZU den alljäbrlich
vor uns teetenden Kalendeen maunigsacher Art soll
sich binnen Kurzem aus dem Verlage von E» B ehre
in Mitau ein neuer gesellen, dee die Beechtunzt wei-
terer Kreise, insbesouders die unserer »lansknännischenund Gewerbe treibenden Welt, verdient. Bei» dem
vollständigen Mangel eines Geschäftsälietizlalenders
in deutsche: Sprache bei dessen Reduktion g a nszksb e -

sondere Betiicksichttgnng unserer hei-tnischen Verhältnisse stattgefunden hat, wird
dieses neue Notiztalchenbuclz welches außer dem übli-
chen kalendaren Theil eine reiche Fülle praktischer,
speeiell site das in ländische Pudliennt
brencdbareesNotizen und Tabellen enthalten wird,
sich zweifellos bald in Gunst seyen. Als illnstrirte
Beilage wird der Baltische GeschästsNotikKalender
ei« »in ebrvmoslithographischem Farbendtnck ausge-süMsFlaggenkatte mit 36 Flaggen der wichtigsten
seefahrenden Nationen enthalten. H— Juden: wir nns
ein näheres Eingehen ans denssnbalt dieses Taschen·
buches bis zu dessen in Kürze bevorstehendeni Er-
scheinen vorbehalten, wollen wir heute schon die Aus-
rnerksantkeit unserer Leser ans das aiitziiche Wevkcheahinlenkeex

Die ,, Grenzbotew enthalten in der Nr. 46
des laufenden Jahrqanges : Zum Socialistengesetz —-

Ein Jesuit über,Goethe. Von Heinrichs-Häuser. —-

Das Malerische in der Plastik. Von HermannLücke. —- Die Conierenz in KonstantinopeL — Der
Ntchtgewählte an die Wählt-r. — Auf dem StilsserJoch. Von Adam -von Festenberg (Fortsetzung.)
— Kotigen. —- Literatur.

Menni gfettigen
Professor De. Friedrich August Eck-

stein, der bekannte Philologa früher Director der
Frankesschen Stiftungen in Halle a. Saale, von
1849--1852 nnd von l859——1861 altliberales Mit-

glied des Prenßischen Abgeordnetenhansez is! TM
16. Novbn in Leipzig gestorben.

— Die Patienten Pafteut’s. Manschreibt

der »Presfe« aus Paris: »Die beiden an Hunds-wuth erkrankten Kinder ans Roubaix deren Ueber-
führung auf die Klinii des Profefsors Pasteur wirver Kurzem meldeten, wurden vor einigen Tagenvon dem berühmten Gelehrten als vollkommen
geheilt entlassen. Der Bürgermeister von Rou-
baix reifle eigens nacki Paris, um die gliicklich gene-senen Kinder inihre Heimath zurückzubcingewc

— Eine wahnsinnige Pariser Mode
hat auch bei einigen —- Datnen kann man wohl kaumsagen, Berlind Eingang gefunden. Unter dem Ja-quet werden —- eine neue Art ,,Seelenwärmer« —-

lebende kleine Möpse getragen. Bis jetzt sind zweisolcher Falle eonstatirt worden. Und somit wäre
die Mode thatsächlich aus den Hund gekommen.

— Beleidigung durch Photographie.
Dieser Tage wurde in Emß ein Proeeß erledigt, der
allgenteiues Uuffehen erregt hat. Der HandelsmannM. aus den: benachbarten Orte war in einer
Restauration «e«ingeschlafen. Seine Gesichtezüge boten
während des Srhltunmers ein so außerordentlich rei-
zendes Bild, daß mehr« Gäste den Wunsch ausma-
chety dieses Bild auch in weiter-sen Kreisen bekannt
werden zu lassen. Ein unter den Anwesenden befind-licher Photograph holte aus allgemeines Verlangen
seinen Apparat und photographirte den müden Schlä-
fer. Des Bild fand vielfacher: Absatz, und wurde zuallerlei Neclereien gegen den Handelsmann braust.Derselbe fühlte sich beleidigt, lies einige der in den
Handel gebrachten Bilder erwerben und stellte Straf-antrag gegen den Photographen Das Gericht ver—-
urtheilte denselben zu 10 Mark Strafe und in die
Kostexy welche ungefähr 90 M. betragen; außerdem
wurden Bilder und Platte gerichtlich eingezogen.

.- Jm Herrenbade treffen sich er Rentier
X. und der Asfefsor V. Während beide in den Wel-
len plätfcherty entspinnt sich eine lebhaite Unterhal-
luna Zuletzt klopft X. dem Afsessor aus die Schul-
ter und sagt: Meine Frau hat für mssrgen eine in-
time Tanzuuterhaltung arrangirt Wenn es IhnenVergnügen macht, daran Theil zu nehmen. lieber
Herr Assessoy so sind Sie freundlichst eingeladen»
——- »Schön, ich nehme an! »Ist der Frack de 1·igueur?«
— »Gott bewahre! Kommen Sie nur, wie Sie
gerade Mdk -
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Nummer der ,,.lI. P. BE vom 6. d. Mts das nach-
stehende Cireular an die livländifchen
Kirchspielsrichter vom 4. November c. dek-

öffentlicht: - -

»Gkmäß dem Allekhzchsteu Befehl vom 14. Ser-
iember c. muß die Correfpottdstlz M« VII! Negksklingss
Institutionen, welche in den Puncten l und 2 der
dem Allerhöchsten Befehl beigefügtezr Regeln namhaft
gemacht sind, von allen Behörden ohne Ausnahme in
xussjsche k Sprache geführt werden. Folglich
müsse» auch die Gemeinde-Verwaltung en
ju de» seltenen Fällen, wo sie unmittelbar mit Re-
gierungsJnstitutienen zu eorrefpondiren haben, ihre
Zchriftsiücie in jener Sprache abfassen. Jndessen
werden nach althergebrachter Gewohnheit, die gesetzlich
unbegründet ist und sogar entgegen dem Befehle der
Gouv-Regierung sub Nr. 91 vom Jahre l866, wel-
cher den Kirchfpielsgerichten vorschrieb im schriftlichen
Verkehre mit den Gemeindeäliefien in ihrer Eigen-
schaft als vorgesetzte Behörde ausfchlieslidd das
brtliche feftnische oder IetiifcbeJ Jxdiom
zu gebrauchen, von den Kirchspielsg erichten, wie ich
mich davon selbst bei meiner Jnfveetion des Gouver-
nements überzeugt habe und durch, die an mich ge·
langenden Klagen erfahre, nicht nur den Gemeinde,
Verwaltungen Schreiben »in deutscher Sprache zuge-
fertigy sondern dieselben üben auf die bäuerlichen
Behörden auch eine gewisse Presfiou aus zu dem
Zwecke, damit jene veranlaßt würden, ihnen gleich-
falls in deutscher Sprache zu antworten. Solche un«
gesetzliche Forderungen versehen die Gemeinde-Verwal-
tungen in eine äußerst schwierige Lage; da« sie ge-
nöthigt werden, bei ihrer Gefchäiteführung drei Spra-
chen anzuwenden, was bei den sehr geringen Can-
celleimitteln derselben die größten Unzutraglichleiten
im Gefolge» hat. Jn Erwägung dessen schreibe ich
Jhuen, geehrter Herr, hiermit vor, bei der Corre-
spondenz mit den Gemeinde« Verwaltungen und Ge-
meindegerichteti den Gebraus) der- de uts chen
Sprache durchaus nicht zuzulafsem sondern ent-
weder die russische Sprache oder das briliche Jdiom
anzuwenden. Von dieser Verfügung habenEmHocln
wohl-geboren— cille Gemeinde-Institutionen unverzüglich
in Kenntniß zu sehen und hinfort, unter Jhrer per-
sönlichen Verantwortlichkeit, aus die Menge-»Durch-
führung dieser Verfügung zu achien«.

Dem Vernehmen nach hat sich der Eure-tot;
Geheimrath Ka pustin, am Sonnabend mit dem
Abendzuge nach St. Petersburg begeben.

—-— Aeußerem Vernehmen nach ist Igesterir die amt-
liche Benachrichtigung über die Allerhöchst erfolgte Bestä-
tigung des Wirklichen Staatsrathes Prof. Dr. Alex-ander
S ch midt in dem Amte des Reeiors der Universi-
tät Dorpat hieselbst eingegangen. Der neuernanuie
Recior hat, wie wir hören, am heutigen Tage die
Verwaltung der Universität übernommen. «

Die Residenzbläiter beschäfiigen sich noch immer
angelegentlieh mit dem We chfel im Ju ft iz .

M i nist e riu rns , indein sie auf die bedeutenden
Aufgaben hinweisen, deren Lösung von dem neuen
Verwefer dieses Ministerium, GeheimraihjM a u as-
s e i n , zu erwarten stehe. Ziemlich übereinstimmend
äußern sich die »New Zeit« und der ,,Sswjet« ; das
letztere Blatt schreibt unter Anderen«

»Dein neuen Minister sieht keine leichte Aufgabe
bevor. Die durch das Gefetz von 1884 geschaffenen
Gerichts-Institutionen stehen zweifellos weit höher,
als die früheren- Jnstitutiouern indessen hat 20jährige
Erfahrung uns auf eine Masse vorrMüngelu auf-i
merksaur gemachiz die in ihnen enthalten sind und
die das Zutrauen zu den Oerichieu untergraben
könnten. Diese Mängel riefen sogar unter einem
Theil unserer Jntelligenz die Meinung hervor, daß
der Organismus der Juftizpgegy wie er. durch die
Gerichtsordnung von 1864 geschaffen ist, »rasirt«
und durch einen neuen erseht werden müsse. Eine
solche Maßregel erscheint natürlich ebenso wenig op-
portun, wie jede extreme Maßregel, und wird auch
gar nicht durch den gegenwärtigen Zustand der Ge-

richte hervorgerufen; aber dagegen wird Niemand
streiten, daß die Gerichtsordnung einer Revision, et-
ner Capitalremonie bedarf. Es ist das eiue sehr
ernste Arbeit, die setzt dem Senateur Mauasseln zu-
füllt. Gleichzeitig mit der Gerichisrefornr im Reiche
wird er unstrettig in der nächst bevorstehenden Zeit das
Gefetz über die Einführung der F r i ed e n s g e -

richtete: den Qstfe eprovinzen durchzufüh-
ren haben. Der Senaieur Manafsejm der sich durch die
Revision der Ostseeprovinzen einen so großen Namen ge-
macht hat, wird die ihm übertragene Aufgabe sicher mit
der ihm eigenen Energie durchführen. Wir unserer-
feiis wünschen dem neuen Minister vollständigen Er-
splg in der Ausführung der schweren. Aufgabe, die
der Wille des Monarehen ihm auferlegt hat, und

WVUOII hoffen, dafz es ihm gelingen werde, sowohl das
UUksksUchUUSSn wie auch überhaupt das ganze Ge-
kkchkswssskl CUf die gebührende Höhe zu bringen«.
— Auch der »Grashdanin« erwartet Gleiches von
der Thätigkeit des neuen Leiiers des Justiz-Mini-
sterium.

JM AUfchIUssO DTMW Inssen wir ein von der
Sk- PEL Z« CUH VII« FkskksssNummer der »Neueu
Zeit« wiedergegebenes aurrjoulum viiae d es G« -

heim raihes N. A. Manaffern folgen,
Senaieur Geheimrath N. A. Manasfein entstammt

einer Adelsfamilie des Kasatkfchert Gouvernements
und abfolvirte die Rechtsschule mit dem Range ei-

nes TitwRaihes im Jahre 1854, um dann zuerst
im Senate seine staatsdienstliche Earriöce zu begin-
neu, die er in dies-er Reichsbehörde —- im S. und
8. Departement nnd im Plenum des Moskau« De-
partements —- bis zum Jahre 1860 fortfetziez da-
zwischen schied ervorübergehend zwei mal aus dem
Dienste aus. Jm Mai 1861 zum Hofrath ernannt,
vertrat Manassein vom December 1863 ab das Amt
eines Friedeusverrnittlers im Kreise Meschtschowsk
(Gouv. KalUgaJ und wurde darauf im Juli 1866
Gehilfe des Proenreurs des Moskaner Bezirksgw
gerichts, aber wiederum nicht auf Hlange Zeit, denn
am S, October desselbeu Jahres wurde er zum Pro-
cureur des Bezirksgerichts in Kaluga ernannt und
nach zwei Jahren als Gehilfe des Procureurs des
Mostauer Geriehtshofes nach Moskau übergesührh
1870 als Proeureur desselben Gerichtshofes bestätigt,
wurde Manassejn zugleich mit der Jnspieirung der
Gerichts-Institutionen in Moskau betraut-. Ja: Juni
desselben Jahres ward er zur Revision des Untersu-
chungswefens in das Gouv. Sfmolensk commandirt
und nach Beendigung derselben für ausgezeichneten
und eifrigen Dienst zum Staatsraihe befördert. »—

Jm März 1871 wurde Manassein zur Revision des
Untersuchungswesens im Gouv. Kostroma komman-
dirt. Jm December 1771 wurde er für Auszeich-
nung zum Wirth Staatsrathe ernannt und im No«
vrmber 1872 wurde ihm der St. StanislaussOrden
I. Classe verliehen. Jm März 1874 wurde er zur
Revision des Prornraturs und Unterfuchungswefens
in »das Gouv. Wologda commandirt Am 1. Ja-
nuar 1879 ward ihm Allerhöchst der St. Anneni
Orden I. Classe verliehen und im December des
folgenden Jahres wurde er zum Departements-Di-
rector des sustiziMinisterium und zum Geheimrath
ernannt. Jm Jahre 1879 wurde Manasselm in Ab-
wesenheit des Gehilfen des Justizministers, Geheim-
kathes Frisch, stellvertretend mit v» Durchsicht de:
Arten und Führung der laufenden Correspondenz für
den Gehilfen des Minlsters ernannt. Ja: Septem-
ber 1880 wurde er dieses Aurtes enthoben und zum
Senateur ernannt; gleichzeitig wurde ihm fein seit-
heriges Gehalt von 7000 RbL belassen und wur-
den ihm 8000 RbL Quartiergekder bewtlligt Jus»
December 1880 wurde Manasfeln Allerhöchst beauf-
tragt, an den Sitzungen des l. Departements theil-
zunehmem Jm Jahre 1882 wurde er mit der Re-
vision iiivlands und Kurlands in allen Zrveigen der
Verwaltung betraut und am l. Januar a. e. wurde
ihm für ausgezeichneten eifrigeu Dienst der Weiße
Leeres-Orden eine-höchst oexiikhkkr Das ist die
dieustiirhe Vergangenheit des« zur Zeit d0jährigen
Verwesers des Justiz-Ministerium. .

Gegenwärtig weilen die Gouveru en re, wie
auch die» Gouv. s Peocureure der drei
OstfeeprovinzeninSts.Petersburg, reach;
dem soeben auch der estländische Gouv. - ProrurentzBörse, in die Residenz berufen worden , um, wie
die Revk Z. erfährt, an einer für unsere Proviuzen
und deren» Justiz-Verfassung einfrhneidend wichtigen
CommifsionsisBerathung theilzunehmem ·

In Gtoliiu ist der Secretär des Kreisgerichtes
Mazimilian Kupffey seiner Bitte gemäß, dieses
Amtes enthoben worden.

St» Dritt-links, I. November. Die vom· Schaue
platze des ferbtfchebnlgarischen »Ist-erdre-
krieges«« eingelaufeneu neuesten siachrichten über
die Erfolge der bulgartschen Waffen sind von der
Uöfseutlichen Meinung mit Cehtlicher Befriedigung
aufgenommen worden nnd haben; sofern man die
für ihre gerechte Sachetämpfeuderr Bulgaren nicht
mehr zum Tleußersten bedrängt seht, beruhigend auf
die allgemiesneRinrmung gewirkt. Nicht ohne Grund
darf der ,,Sswjet« u. II. uls FunzweifelhafP coustas
tiren, »daß alle Sympathien Rußlands auf Seiten
der Bulgaren siud«, und mit Recht können die »No-
wosti« darauf hinweisen, daß der bnlgarifche Staat
und die bulgarische Armee direct von Rnßland ge-
schaffen worden, daß russifche Ofsiriere die einzigen
Lehrer- der bulgarischen Soldaten gewesen, daß Nuß-
land und Bulgarien noch kürzlich in einer großen
Zeit« Schulter: an Schulter für die slavische Sache
gekämvft hätten und »daß noch heute das Commando
den tapferen Bulgaren in russifchefSprache ertheilt
werde; Mit der wachssndens Sympathie für die But-
garen wächst in, entsprechendem Maße die Erbitterung
über den räuberifehen Serbenkdnig und dessen Be-
rather, während die Persönlichkeit des Fürsten Alex-
ander von Bulgarien durch sein manuhaftes Ein-
greifen in den Gang der Dinge unwillkürlich in den
Augen Aller zu gewinnen anfängt. Die an die
tussrscherr Blättern gelangenden Berichte über fein
Verhalten lauten meist durchweg sehr anerkennendzso lassen sich u. A. die »Nowofti« telegraphirene
zAngenzeugen der Schlacht bei Slivniea am Don-
nerstag berichten, daß die Serben bnchstäblich be-

troffen gewesen seien über den iollkühnen Muth des
Fürsten von Bulgarienx Von Beginn des Kampfes
bis zu dessen Abbruch stand der Fürst in der vor
dersten Linie im Feuer. Das weiße Roß, auf wel-
chem er ritt, drach todt unter ihm zusammen; un-
gesäumt bestieg aber Fiirst Alexander ein dunkel«
graues Pferd, auf dem er bis zum Schlusse der
Schlacht verblieb«. Diese und ähnliche Berichte «
werden schwerlich verfehlen, den jugendlichen Fürsten «
in» den Augen des russifchen Volkes einigermaßen zu f·rehabilitirenx Die ,,Neue Zeit« ist übrigens streng f
genug zu fordern, daß Fürst Alexander, wofern er 1

es mit seiner Unierwersung unter den Sultan und
der Räumung Rumeliens wirklich ernst meine, sofort
auch die nach Sofit herbeigeströmten jrumelifchen
Milizety auf deren Theilnahme am Kampfe er keine
Ansprüche habe, in die Heimath zurückfenda o—

Jm Uebrigen drängen die Blätter darauf, daß mög-
lichst rafch dem weiteren gegenseitigen Hinmorden
Einhalt gethan werde.

-— Der Minister des Innern, Graf Tolstoi,
hat, wie der Si. Bei. Her. berichtet, den in StPes
tersburg ansässigett Deutschen Reichsangehörigen mit
großer Liebenswürdigkeit gewillfahrt, in ihrer Mitte
einen Verein bilden zu dürfen unter dem Namen
»Verein Angeböriger des Deutschen
Reiches in St. Petersb urg«. Die Statuten
dieses Vereins sind unterm 6. d. Mts bereits be-
stiiiigt worden.

-— Seitens des Finanzministerintn wer-
den die von den zMosh Weh« gebrachten Mitthei-
lungen von angeblich zwischen dem Ministerium und
dem Director der Berliner Disconto-Gefellschaft,
H a us e m a n n

,
gepflogenen Verhandlungen zum

Zwecke der Realisirung der Pfandbriefe der adeligen
ReichssAgrarbank nnd des Abfchlusfes einer Anleihe
im Betrage von 15 Mill. Pf. Stett. dementirn
Ebenso bezeichnet das Ministerium das Gerücht von
einem angeblich dem Reichsrathe vorzulegenden Pro-
ject zur Einführung der Metallwährung als nahe--
gründet. H « IJn gtonsladi scheint die diesjährige N avig a ftion mit raschen Schritten ihrem Ende entgegenzusz
gehen. Am Feitage liefen fünf ausländische Darm;
pser ins ofsene Meer aus und nur ein ausländischen«
sowie ein russiseher Dampf« blieben im Kronsiädter
Hafen noch zurück. —- Am Sonnabend waren, wie
eine Depesche der »Notd. TelsAgfi meidet, die ganze
östliche Rhede und des nbrdliche Fahrwassey so weit
der Blick- in der Richtung nach St. Petersburg hin
reichte, mit Eis bedeckt, wtidrendjdas Fahrwasser »der
Großen und Kleinen Rhode. noch zu tpassiren war.
—- Der sog. Londoner sehwimmende Leuchtthurmiftbereits abgetührt worden. - »

geraten ,
Es war die alte tbntgliche Pracht vollendeter

Vortragskunst die uns anch im gesteigert Coneertvon der unerreicdt dastehenden Meisterin deutschen
Liedergesanges Frau A m a li e J o a ch im, in macht·vollen Tönen entgegenrauscbte Klar nnd dnrchsicht g,
scharf umgrenzt in ihren Contouten nnd doch auch

umweht vom Hauche jenes Unaussprechltcherr das
jedem wahren Kunstwerke eigen ist, schauten uns die
einzelnen gebotenen Sänge wie. edle Marmorwerke in
classiicher Hehre entgegen; Da verzichtet man gern
daraus, die eiueoder die andere Schbpfuttg besondershervorzuheben oderdieselben gegeneinander ab uwiiss
gen inmitten der· Fülle des Gebotenen Wohl; mit
das Schönste, was uns der-Abend bot, war gleich
die EtngangsiNummer der zsiedertbnigins —— fünf
der schbnsteu Liede: aus Sehnberks »Schwanengesang«
nämlich die zitiebesbotschaftc »Ihr Bildnißsh »DieStadt«, »Der Dopvelgänger« und Die TaubeupostC
Die Kunst, jeder Composition felbstscböpfertsch eine
eigene, eine Amalie Joacbimssche Gestaltung zu ge-
ben, trat hier in besonders» glänzenden: Lichte entge-
gen — eine Kann, die an kraftvoller Realistik indem gransigEU -DVPPelgänger«" wohl- ihren Höhe-punct erreichte Weiter bot uns der hochgeschätzte
Gast drei prächtige Schnmannlche Lieder, von denen
das letzta die »Aufträge«, aus den stiirmischen Vei-
sall des nahezu bis aus den letzten Platz die Aula
stitlenden Publicnm wiederholt wurde. Statt der im
Programm angekiindigten zwei Lbweschen Balladenbekamen wir leider nur et n e zu hören, dafiir aber die
wohl schbnste und kraftvollste die dergroße BalladeusCompomst is geschahen s— den so wunderbar hoheitssvollen und fri chen und dabei kindlich schlichtens Sangvon König Heinrich. Den Schluß des gesanglichen
Theils-s des geistiger; . Concerts bildeten fiins oder
vielmehr, da »Frau Joachim mit rbßterLiebenswiir-dkgkskk UND Dis Schumanwsche Ärühlingsnachtii zu-»gsb- sechs Lieder verschiedener Componistem darunter
das bekannte meisterhaft vorgetrageue Chovitsschezsithautsche Lieb« und der sehr wtrkungsvolle »Jaget«von Hans Schmidtk
-. Derreiche Beifall, welcher auch den Leistungen
von Frau RappoldisKahtcer folgte, war ket-neswegs ein Echo des der großen Liedersangertn ge-zollten Applauses sondern ein durchaus selbständig
erworben« und vollauf verdienten Frau Rat-politi-
Kahrey die wir vor einer längeren Flucht von Jah-ren beim Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn mit
Vergnügen hieselbst gehört, ist eine ansgezeichnete
Pianistiru die des vollften Lobes allenthalbeu sichersein kann. Es ist ein so freiem-blies, sprudelnd be·wegtes, fest· nnd doch nie pedantisch rhythmistktks
Spiel, prickelnd und deckend, ohne je excentrifch zuwerden, wie wir es in all’ der Menge ausgezeichne-ter Pianisten in« dieser Art selten genug angetroffen
haben. Ein vorzügliches Passagenspiel und reizendeingeleitete Trillei sind die besonderen technischenVorzüge de: hochbegabten Künstlerin Die erstenPVVVEU ihres hohe« musikalischen Könnens lieferte«sie uns in der selten gehörten Schuberkschen A-moll-
Sonate und jede folgende Nummer, dasScarlattix
fche Allegro, das Schumannssche »Warum s« «(ntcht
JUMMFFZVY VTZ MEUVUSIVVUTGO Capriccio re. re.gab weitere Belege dafür. Man hatte dem grazibsen

viele durchweg nur mit vollstem Vergnügen zntauschen. —- Das ncichste Concert findet nicht erstmorgen, sondern bereits heut e Statt: möchte dieseerst gestern bekannt gegebene unerwartete Verlegung
ntcht manchem Musttsreunde einen recht unwillkom-enenen Strich durch die Rechnung machen! —-e«—-

Auch dieses Mal hat St. Martin seine »Brücle«über unseren E mbach gebaut, welcher sich bereits am
Sonnabend oberhalb der Holzbrücka so weit der Blick
ketchtch mit einer geschlossenen Eisdecke über-zogen
halte« 'Svllte sich auch diesmal der Vollsmund be-
wahrheiten und »die hlg. Katharina die Briicken ein-
Mißm- welche Sn Martin gebaut«, so könnten wir

in den nächsten Tagen einen ganz respectabelen Eis-
gang erleben. Das mittlere Durchschnittsädatumfürdas Zusrieren des Embach ist, nach dem diesbezüg-
lichen Verzeichnisse des »St; Bei. ital-«, der 1.2. No-
vember; der Embach würde mithin, falls er sich Mit«
Eisfläche wahren sollte, in diesem Jahre um etwa
Vkek Tsgs ZU früh sein Wintergewand augethan heben.

Isiutjzen au- den Kjrrheuhiirtjern Verputz.
St. Johannis-Gemeinde. Proclamirtz der Sand«hlsts Ebetbatd Kraus mit Alice Charlotte Amalie

Baertelsz der Malergehilfe Ernst Wilhelm Conrad Nelke
mit Jiiuguste Wilhelmie Henriette Winke; der Kupfer-fchmted Johann Wohrmann mit Marie Selma GutmanmJ;tsiåkb en: »der Commissionär Heinrich Frei» 8574
Ja .

» s
St. M i -G ·

. .-

R. Fkwsbfftllmlflfiictcegrkheti Elsmeatr aslexbtertdescs eKsFFfPlFEder Schnecdermerster C. R. Drewing, 7214 Jahr alt; derSattlermzister J. W· Frost, 62 Jqhx an; gez Schukp

Mrchers Z· Janfon Tochter Rofalie Elisabeth, 372 Jahr»

»Tai-unlink.
sind. matt. Emil Busch, s· am 8. Nov. zuDorpah

-

«

Baronesse Franzisca Katharina v. Mayd e l l,s· am 8. Nov. zu Revak

U e r k å e V g a. .
Detlity 20. (8.) Nov. Jm Reichstage wurde das

bisherige Präsidium wiedergewählt Die polnifcheFFraciion des Neichstages bringt morgen eine Inter-
, pellation bezüglich der Answeisnng österreichischer und

russiseher Unterthanen aus preußischen: Staats-
gebiete ein. » « «

London, It. (9..) Nov. Die »Times« erfährt,
nZweck der plötzlichen Berufung Garaschanims nachPirot sei die Feststellnng von FriedensoorschlägetyHwelche König Milan Bulgarien machen werde, ob
zSosia genommen werde oder nicht. Der Frieden,

. »sagt das Blath werde wahrscheinlich in der nächsten,Woche arrangirt werden. « r;
Ei; London, 21. (9.) Nov. Sämmtliche Morgen-
ksblätter drücken ihre Genugihuung über die Erfolge
- der bulgarischen Waffen aus und heben hervor, daßs die Lageder Vulkan-Länder dadurch wesentlich gebes-

sert werde. Der ,,Stanvard« spricht den Wunschaus, die Kaisermächte möchten einen sofortigen Was—-
««fenstillfiand veranlassen. « c »
i Drinnen, 21. (9.) Nov. Die Nacbrichtenvom
Kriegsschauplatze lauten- ungünstig. Milutinowich

unternahm den Angriff mit zu schwachen Kräften.
. Bei der Donau-Division steht ein Commandowechsel

bevor: an Selle Milutinowiclys soll Oberst Horskitreten. Privatmeldungen zufolge soll die Donau-
Division im Lager durch die Bulgaren unter Com-

, mando des« Fürsten Alexander überrumpelt und voll-
kommen zersprengt worden sein. Die Donau-Divi-

«sion- soll alle früher inne gehabten Pofitionen auf-
gegeben haben. Die durch das zweite Anfgebot ein-
berufenen 32,000 Mann müssen bis Montag in
Pirot eintreffen. Der Hauptangriff«auf. Slivnica
soll Donnerstag stattfinden. Es verlauteh die Vul-
garen auf dem linken Flügel hätten 12 serbische Ge-
sehütze erobern · ·

-
» Wortsinn-El. (9.) «Nov.« Eine britische Brigade

landete-Lin Magur; das englische Hauptquartter ist
»nach"Menho verlegh » - « . ««

, Truge-inne, I , . «
der» Noszrdtfmen Telearapben-Ageniur.

» Feige-ad, Sonntag, 22.» (»t.·(·).) Nov. Die Lage der
bulgarischen Armee wird hiertrotz der jüngsten Er-
folge derselben alseine kritifche hingestellt, da sie,
bei Slivnira eingezwängh von Südenher durch die
Morawm und SchumadijrvDivision bedroht.we»rde.»,

Minuten, Sonntag, 22. (10.) Nov. Am Freitage
kam es zu keinen Engagements Die serbischte Ar-
mee, welcher die Verbindung mit Zaribrodabgeskhnitsk
ten worden, fcheint sich nach Trn zurückzuziehems ——·«

Die Bulgaren haben den DragomamPaß besetzt« und
sind nach Zaribrod vorgerückt. Am Sonnabendniachis
ten dte" Bulgaren zahlreiche Gefangen« - »— «

LonIoutioopcl, Sonntag, 22. (10.) Nov. Die
Conferenz hat —- unter Verwahrung, die der engli-

sche Vevollmächiigte dawider einlegte —- beschlossery
einen türkischen Commissar nach Ostrumelien zu ent-
senden und Delegirte der Mächte zur Klarlegung der

« Verhältnisse daselbst zuernennem -Morgen wird die
Conferenz ihre letzte Sitzung abhalten.

Die Pforte zollt in ihrer an den Fürsten. von
Bulgarien gerichteten Antwort dem verständigen Ent-
schlusse desselben, dem Sultan sichzu unterwerfen,
Lob und versprichi ihrerseits, die Ausföhnung mit
Serbien zu vermitteln. ·· ·« «·

St. beten-barg, Montag, user-se. Nach eine:
Depefche der ,,Neuen Zeit« aus Wien hätten die Vul-
garens Bresnik am Sonnabend wieder eingenommen;
König Milan sei in Pirot, das serbisehe Haupt-
quartier in Zaribrod sz

. · - s . «
« Ytlgrah Montag, 23. (11«.) Nov. « General »Jo-

vannovic ist tm Commando der Donau-Division
durch-den Oberst Horsti ersetzt worden. « - «(-

äOfficiell wird gemeldet, Topalevic bewerkstelltgie
feine Vereinigung mit Benicki und unternahm« am·
Sonnabend einen erfolgreichen Angriff auf den link.
ten bulgarischen Flügel bei Slivniea Die Bulgaren
wichen zurück, der Kampf dauert inzwischen fort.
Auf dem Kampfplatze liegtfußhoher Schnee.

Gesondert-di. i
R i g a e r B b r s e, CNIHPSMEEI 18859

Gern. Bett; Kauf.526 Orientauleihe 1877 . . . .
.

-- —- —-

HJH ,, 1878 . . . . . ·.- ·97«-, sey,o,- · , 1879 . . . . .
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Für die Redaction verantwortlich:
Deacsn gestiegen. treuer. Hast-tilgst.
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Seh» El« Asslchiii h.0ch-» mit« Aar« « . " .. « l « l l « f dlcadent llesan Verein
its; xgkkåxtkkssspåTlsfgkVgkbgsgs IF; Bekanntmachiing , Uaplitliik i s, » »——«—-»3« ·

«· VJM - -- · « a eue onus-·

ruf-s· Geschspren· d» im Stall d« E·Zu der auf den 23. d. Mts. anberauiiiten ordentlichen General-Ver. Ykpcsllcliottwss Daselbst» ff 0 , c «

,
«

Do·r·p«·t.sch·ep Ord·nung3g·e· samiii ung der Assecuraten des « , · Geer i· as; VI«
tjchts besichtigttverden Faun, ift «

. i § Inn.

Hin-m g« dbsm·zkv·oipatszssfsiidszisgs« « . TUTTI-Fasse Dornge- .

OMMEU M« EVU igten s er e i·e e «« M O · · II- . konntet-m " L zj u h
im Plesikaikfchen Kreise« äbgenommen

« JIVSCJIIICIPCCI · e e
··

- -·. ·. , ·
·

»· « «ascae«. ·«
·

Lgxdzkåst sFheV nsäcnkgeegs Zgrdenll die Vereisisglikder ersucht-· ihre etwaigen· Antrage schriftlich dem — Ansehn» dem- billigeten preisen· U
vor de? solleralprlWl

« b . d
sps . .,

»Ob«? El! HEVVU Akte s Im Raths Archive, Vormittags von 11 bis 1 Uhr, »» l) N B — m. Zahlkelches Elschelkwkls III·

ZCUSEU ·« »Hm Dorszpatschen Ord- bis zum 15. d, Mts., abgeben zu wollen Daselbst lieqen auch die « « esaosowO « mentlwh auch del Helkens bittek

nungsg richt zu melden. · revidirten Bücher und der Jahresbericht zur Eiiisichtnahme aus. . .
· · ·

D« .- W . . . s» 22
————-—-——-—————— « xllic Direktion-

p - ringen-ach, du o« » « .
......».»«.»»—»·

visit» ists. III-spat, den 7- Nov. 1885. v. Seht; QCYs Adjuuet· M. v. Ruiniiiel « spsiiitl - . . . - d Z Präspz M«
«

"
"

«
«

-
«

««
-

«« »» »

-. .
·,

» .- polizeilicher Bewilligung;
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« « G ·m « —"·"""

N. »Das« » « «« s« sIII EIN! kkIUMMIUUg i-»-.k.g,«1.-»1.N»«.k. 1885

«pa·9I0··t·1 ddem Nåthedder szStadgDosis ««
«. E E

dek im grossen öldrsaale der kaiserl.

E» s« C! s seien! ev te» -
» entversität

Herrschaften hiesige« Okkegweichc ihre
«» Es s; i) E z , ·

Zsiesftgptfendz;I;l·BElo1;nuug««
«« « " Donnerstag, dcn l4. Novbtc i

en zn en e» p on evou «

.

szå»m»,k·ch««dzeg»s any» M·
« · B a 1 i; 1 s C h e · ,

9 un— genug. ·· . gegeben

e en wo en, esmittelst aiifgefor- «
«: - 19 IWO Ton« 4 i

sziichss tssssssrs tsenbahn -eseilscait Erst« Alls-Mr JOHN-Ists»
em er c. zu Un, -... je« v. « ·

——««—————«-—-— « «« -s-—--— u«

ten» welche· weniger als· 5 Jahre bei « , s --«.««2xinximki«».. « « SQSBEGÆGWWJÆWW Fkaill NllppllldhHllhccc
ein und derselben Herrschaft in der» D«eI« Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft be- Wär erujusse KWSL Säsbsische Kammervirtuosjix

Stadkts Dorpnt gedient haben· sind( ehrt sich hierdurch zur Kenntniss zu bringen, dass Vom I5.l1ITO-
g « «. F

w« dei- Veiohnuug ausgeschiosseixs seit-bet- d· J. are-m- and kaum« in vorigen wa- IJJIJHMIDI«
Eb ·« . «· Ost! tl » -

·— .
- VIII· -boteeiäsowtreikgie åiäix gieienigeirsdienst In· Beikönlixltgtll It! 600 Bad, lautnachstchniden Tarifsatzen I. Sonate un· Clavxexu Beethoven. «. ,

·.
· ein Pereiraichen ·

tun» genommen werden wird .- · - . » 2. Fkauenhebe und Le-

kxsagesekäläkhftkxelohålzt gofldcn IV« auf e» B« » · B r e n n h o l z
«

« Uahkestaosp « spukgslsslsxüxiäoö F· . Schumann.
·

. U ek e; Un er mer n eruung b· 54 W t«16« K . W « V«
.

O« Ast-get!-

Ziijssji keine Rücksicht genogmmen » s » von SZXLZZ e:- Hiee Si) pl? Trst urd Wesen Montag de» November Z. P) llzkrixxxthlszwgäe kflantlelssnistk

werden» «« «-
· ». s-

·

«·-10« 9 Uh Ah« ·— l - "
·-

D0tpat- Rathhaus. iam agreed-Eises. «« « » Eh» NO« : 10 : Z Z T « I
«· W« -

. 4. Druck-il; ·. «. I I ·. «. J Tal-betrat
N ·Ob4·(1«·!11s11dat1im« «« BUUUOLZJWSIIIIGUlsbehaiuene u. unbehauene), Bretter, Planken, « Ykkkktmns ——-——

«

» r·,2.«82. « steck: R. Stilliiiart c in en, arge auch Eisenbahn-anweisen . o
«

« il. Abtheitun .

«

-—————«-————————-Vo·nEinm out· einer Entfernung bis 34 Wer-at 20 Kop. pro Warst und Wagen:
H' LYHSCM Fantasie

g

-
sakjchfns Stadwdorpat wird hieb« s - · ,

von 835133 » , ,, », » »
ää)·(·?·rkle1tiel:laus- ·:

lägxntit gemacht;« daß die Ehegatteu : « : - «« ubexfmo »» « H
» s s- » s ·:·.Die auf den Nov. angesetzte 6. Tat-stehe «. I « « · « til-IT«

Vükcifcr lltidY Aqmgkkgn ». in· Nb « «

1 ..

««
-

««

».

I, ««

. « « « · 7- s) Unbefangenheit: Woher.

Eisen« Jmg A--x...p.i.i. .».««2.1i usttkxaksgTtask«UkfåesskxkåkåtkskskkOläåielikkkäsdwiisgko««» GknctaLVerIaiiimliiiig «» «ė«s«-""«««- smsssssss
Buttxsttsxclm 15.·. epteiiiber e. einen werden« nach den bestehenden Normen noZh t· eE nahmen, o) Den« Ema« zur«

Ehwekkspg ,geschspssen hab.en··in« · gelangen· · ·
··

· . , ei; ia zur r e· ung des Dorpater d) DäaesI1··t··.···sz··;. .
. Ists-Institution

Kctikkksesmeingchglksdkkk b) -«Im" Localverkehr ist es gestattet, bei Brenn- u. Bauholzsen— v «

·

" s« RIIEPSOEITS CAN-«- . · «

.
··· ····

··

···
·.-« · · . .· « -· ·· ·

· · ·
ve .....·s- -s ·

Z· These des; Provinziälrechts b; ung··i;))n-Bg?cAF·’·rsafi·:·l·1·t··apilndäråaläåipfågslerlxzu ii1berweåsecj. d · ·
UUJUUII ercTUes rgvk aint aäns

dahin gelebt haben· aufgehqben wod Bahnverwaltung Uns« uopekea m waevå åäicksw ustaål szgeyvährt ist verlegt worden SILLEIVERIIAUP in E. .l. Kakus»- Uni-

VM ist-· WMUch" qjsp Jkdey den weiIu die« resp- Versender eine Bexcheinisgung desuxolldililitibzsuldlltegi auf de« M· Nov« versltätsckzuohhandlungl i
Solches angeht» U tcn möses stattgehabten Exp0kts wie auch Connoissesriente vorstellen « W El« m« K Ynfans s Abt«

DVVPUV RTEVHTUT TM S· NVV 1885- d) Nähere Auskunft wird th ·lt· St P b U« dem saab des GYUIIIUSTUON -——-—-———

Im Namen nnd von wegen Eines Edlen d B · s «« .
er CI « « e ers. MS-

. SVYVAUUVZ .

·

« « . .

Rqthezgu St« Dom»- ·e·1· altischen Bnhi,1·,,GalernaJa,Nr. 32, Hex-al- Betk1ebs-D1rect1on und R
9939";«M"«9- las« aus«; BEIDE· U«M!1s1k811(«-11-Eand—

Husttzbkxrgermkzstekzz Hunnen· .«c·I,,··e.BahnstA-t10k1el-I.H « i . - » · · . · väacäiliznsclåaftsjBericht ·
gxi is zu haben:

d.:·:-ss-·z«ip-.ks....-, -i..i«k—.--i:-....---. «««««·Zi"·«s··"«"«"sisucu0ss ssoowoemooo H« siålxäkssp MW «« Es« LieHesOAlHUm
-

c OTEUZTEIIEES ckss Vsssisss Z» Er«
«—

·--
- i» 2 . · ;

«—

i, MSIDS G gänzungksteuexy . .
von«

«

— · «
»

« « « « «
-«

- dmalte Joachim
sonllenbluintcnslluolscn l O 2 «« . s ooww sen« i» 2 B. « . . M k -

s· etnhandlun s
Kaooheamehl « « H G O auunterneher ld·e ·ll· d

· z« . . » « - I VI!

Basisclkphosphorxsauren Fall( . etsdjihes ich am 16. November d. J. im eigenen Hause. R B stände: Jud, den ganxlgiehzn
( FREES- ,

· T -

«
-

.-
..

sz

.-,- c» m · II« · U« «« k ZSSISU k Pl ·

-

Preynsxsszsn . « « » « . «?«;«I«·f«·:" DlatsietsspfälgqszkäCHHJHFZFIJTE TM)- tmd eine Whläldilsjjatseiixhsbtiiaks
Zllk umeration des Vjghstandes · ·

.
1·nn(1, pp· Ejs«.»13»-s-k» TADDHYFJ z» Zimmer-n mit oder ohne stallraumsind

yzkkzukx hjHj St · · « -« - - » « . · · übernehmen, mögen am Z. December Lg.9.k. s« V«
S . - - « o a. c., um 10 Uhr Morgens mit der El« kkkohszigsk

Here-s«- Iss F« S· Pause· G «- zw — DIE-DRITT- l E"«":’"I«ä"t«·«« Wiss! ssssshsss M« Drectssler esell»
··

·
··

· · · « Pia-um«! · 0 un Inder-bot sich einfinden. g
.. Und viel· stunden Bisenbahnkahrt von

endet dauerllde.BeSchäktj8UUl-? DOI

.
. - - · o St. Peter-barg, I« stund» Fahr« W» · ·· ···· · Drechslermeistek cäkl Eklllllami

Wiborg, naturschön am Flusse und SHYLZYIYLk
·

·

« . im Esiehtexxwzldg Zkzhzggkz sorge» Stern-»Sie. 18 stehen noch ein paar

« In grosser Auswahl » Nr. I Hmstexidixhaldek innig verkauft. Nu— G
· CI dklsc . Junge) starker·

spitzen in allen Breiten NUIDHUB U« SIUPAOIITII « meist: hilclzlsklbldtlxroldlleellhiilåvhgkcaläsä rosses««««l«aÆ:seli:3ha:-;Ike« M«

«
,

FCTISVIIJ SIUMFII · EHYIFFYJHY YOU. Rsmsr pts WIDODH seue Bücher· mit IZJZ Kannst. OWOOOSOQ YOU.
dlc IIIGOPOUISWU Zihllllck · Vom I2. November« ab ist «

I·
Antiquariat erstaunlich billig. Fkwndell und Bekannte« VII-s« VII!

IaQå- su··· gez-zagt. agerbestand circa 250,00(RBände. "

«
« «

·. ..

- ·
«

: . s. GLPGHN Buchhandlung«

seiden-Handschuhe
··

Ei» J.-..H.-.PF-F.F.S..EZIIH.. s« G s s h 0 N cnxiäkxzksgskksxmäkå ist«-«. Mag-ists»sp
· Zimmer: ·t · V d d« «-· .

.

..

.«

weisse u. schwarze Bspuzzung IF: Jsssensorsssks us, zu habe» m der— «· is .bnkxlssällllkiidsJshäläässsxsläsIsssfgsspsm
ktlieiiss gewinkt-Ist. pikertcu ·unter KUIIL sllllllkGk-wclllhdlldllllig. ÄHSU Fkelllldekl Und Feinden

·· Ghkikkc J. s. Sind in Mattieserks 9 Grosser Markt I.
«

·
·«

« "
«»-" sagt ein hekszijghes

fis-sus- dis » II— Oztssd "«E«i"ii«'«"·"«·"""sssdsii"«—""gspkiikcss«? « «

neuesten Stoffe —--?——«—·—«-222.« Anottiekckgctsilke spie» Isshswchs
ÅZU Pslclck U. PSIZIISZTIUSII « w 0 II D« U H IF«- wiinscht Stellung. Adresse-n sub litt VSTEVSSISTZTS

Dache-mir(- u. Islislhwclloas 7011 5 ZTIIIIIIIM SUCH Mit START) ,R.s.« empfängitcällllattieserks Buchdn Preis« VI« H W Ztklnbek
Stoff(- in den modernsten Farben ist sokokt ZUJISVSU PVVSTSVUTZST Skks u. Ztgsxlsxpd

«

IUIU Schlusse - H,
g·

und emptiehlt billiger; 73. Daselbst sind auch möblirte Eine» T—-—·-·-··-«—--—---—-——-· d. Ists. bei
' Mk» »» zbeghgchtun c n «

h Z E·
·

äzyxug2le November·
g

'
Bin doatsch-russisoher. s » a t h . e I. , « — «: · S« sskpxkxiTzmpsxzjl ««««Åstind. z;

Oorres ondent Pl. El« EIIWLJIIIIIS «« l ;
««« .- s

von —- Immern wir iir’s nächste gar-»F Stall· - — -. ! TÄK"51J9«s-P«0.7"T00 ()«.3""L·..«"L""«4Z.·6"··1d

Semester Zll llllskllcll gssllcbt Adrss- Mit! 51.2 H— 0·8 two! H« i— .- YOPO
I« sollt A T. ll . G il. sen nebst Preisangahe Rigascho sit.

«' UT« XCVI-VI. ...?» Al 02 l 1-9 9

Hält »» L- Yas uäsrszh eaohkxksglscssk Nr. 13, l Treppe hoch, rechts. sank: hordegltglxb Mnasszhen Zwei stjlllebende Studenten Su- NT..........-...VVTMVW·«.-

Eisis sauber- sägt-»; kais. ki.s’å.szak.ts.iksiäjti« DIE« »Als
. tät! g« T 313 T T T IF

l. · « I Haus Borcls «« P « DR·
U «i-0-9 00 s.- —.- Z.0 2.4·10

Eint? Wohnung Isbchls . . PIITIYD »,
isizljgsit 812 zu« : : n« gis-is

-

« o s- In einer u en ami je. was c - it« v It. . ««- ».

«

fon drei Zimmern und Küche ver— die gut Zu kochen versteht aber kerten belgiebe man nebst Bedigcigum Exttekxzxesplsek aeiqslssslsstsyttexo In »» »zw-
mietisst scharrensstix Nr. 6 ·

«

«

» ·

gen in O. Mattjesexks Buchdcn ccc Ztgs.- WJTHUU VIII« NVVEMVEF NTIIIMIIIUT — 1207

aus· eine solche kann sich sofort .

. im Im. 1884 M i us s s
..

’ dls sich als Klar-te, Waschkucho El: d. unter chiikre K. III« nieder— «»- - « «3.m"m' H· « i· J« l 7

Hjjhhe m Id M h sk N 2 .
. .

s P « UHckktises Mitte! von: It. November -—I 79

. S et! Ollc « 1’. l’.« - Stall u. s. w. Sigm-u, bllligst Miit-list. zulcgem Uieskkkchigs pp» Hi, Yppzmgzxxg Oh« ·



Illeue drptsche eitung» Gtfchjeiut regnet-«,
Uttsgettvwmep-«Sonn- n. hohe Festtage-

Azusgabc mu 7 Uhr Abs.
Die Esset-im isipbu Zno: Morgen«
bis CUhr«Abends, ausgmvMMEU VII!

PHO- Mittagz ALTER-t-
Dgzjx MAY-seiten V— DIE-Bettst-

Reis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S., halbjähtlich 3 Rb
50Kop., vjerteljähtlich 2 Rbl., monatli

80 Kop.

Nach auswättN
fähtlich 7 Rbl. 50 Kop.,-halbj. 4 R.

viettkeaplj. 2 RbL 25 Kiyo.

Im; UimoMczdPfIhOt ybis Uzsv Wtmixtags.» Preis für: die fänfgefpaltene
Kpgzzkszeite oder— deren Raum— bsixhrsimaligeu Funktion. XI Zog» Durch die Post

« eingehende Jgtfskate III-richten d M. C III-Q- fätx di- Korpu8zeile. ·

auf die »Neue Dbrptlche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomcnem

llinler lllomptmr »und ine llkrpedilcan
sind an den Wochentageii geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr ,

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
—.

Inhalt. »
PolitischerTagesbericht.

«

Die ersten Eindrücke bei. Eröff n ung de r
Reichstagk-Session.

Inland. Dorpah Zur Geschichte der Condersionen
in Liv- unds Estland. Audienk Verabschiedung. St. Pe-
te rsbu pg- Zur Orient-Frage. Tagelchronit M obka u:

aSlltlZ.1-13Lahl. Serachsq Zur russijchiasghanischen Grenzre-
N egu esie Po st. Te! egra Mitte. L o rules. Han-

deld- und BbrsensNachkichtew - ·
Feuilletom Berliner Bauten und Wohnungen. M a n-

nig f al ige s. i

Zilølitisnirr Engel-betteln
Den is, Mk) November» 1s85.

Auf der Vulkan-Halbinsel steht dieisnischeidls
gung vorläufig noch aus. Berichte auksserbischer sowohl,
als bulgarischser Quellh welche sich mit dem vor
Slivnica stattgehabten Kampfe beschäftigeiy lassen er-
kennen, daß ·an diesem Punc te die desinitive Entschei-
dung zwischen der austeilenden und der vertheidis
genden Partei nochnicht gefallen ist» Ob esÅden
Vulgaren gelungen, den serbischen linken« Flügel,
nachdenr derselbe erschüttert war, 5 o·der.»17 Kilome-
ter zuverfolgen , oder. ob »wir aus Pirot berichtek
wird, die Serben sich ln ihren«errungenenkStelluns
gen, also Slivnica «gegenüb«ir·«, beharrt-text, bleibt für
die Hsuptfkage ziemlich« ixknevapt De: epqktieae
Waffeiiersolg der Bulgaren magderszFestigung des
moralischen Zustandeö des Vertheidiger Slivnicitüö
zu Gute kommen» ·—- thre strategische Position bleibt
dieselbe, und noch nicht einmal dar, da klein dem-
selben Maße compromitlirter erscheint, als, die Un:-
klammerungsbewegungen der schuniadijas und Mo-
ravmDiviston ihren Fortgang nehmen; letztere soll
sich bereits «»der Stellung von Radomir bemächtigt
habenuiid die Vereinigung beider Divisionen als«
bald bevor-stehen. «

Die »N. Je. Pr.« bringt lüber die frühere
Vertheidigungsstellung der Bvulgaren
im D ra goma n"-Paė und über « ihre hiesige· bei
Slsivniccx folgende Schilderung: »Der Drageuiaiv
Paß, wo bekanntlich am Sonntag gekämpft wurde,
befindet sieh etwas mehr als« Cclkilonieter nordwesti
lich von Ssstm Er bildetden höchsten Punci der
von Pirot nach der Haupstadi Bulgartens führendeu
Straße, dle sich hier 726 Meter über» die Meeres«

Zwanzigskster Jahrgang.

fläche erhebt. Hinter dem DragomarkSaitelfälltzdie «
Straße ununterbrochen bis Sofisa, das eine Seehöhe «
von 566 Metern hat. Die Straße führt jedoch nicht ;
im Thale des Blato-Flussixs, welcher am Dragomani
Sattel entspringt und eine Stunde ndrdlich von So« «

sia in den Jeder-Fluß mündet, sondern sie nimmt ih-
ren Weg in auf- und absteigender Linie über nahe- «

zu ein Dutzend Höhenrückem welche als Ausläufer
der sogenannten ViskerWlanina und sünlüirsPlaiiina
bis zu dem vorerwähnten Plato-Fluß laufen. Da
diese Höhenrücken von der Straße DragomankSofia
in fast senkrechter Richtung durchschnitten werden,
so würden die Bergflüsse ganz vorzügliche Wertheim-·
gungsst.ellungen»für« die nach sosia sich zurückziehen-
den Bulgaren abgeben. Die örtlichen Verhältnisse-
sind aber hierfür— nicht sehr günstig. Während näm-
lich der DragomamSattel eine Seehöhe von 726
Nietern hat, ist jeder diesem zunächst-liegende Höhen-
rücken in der Richtung nach Sofla · immer etwas
niedriger als der vorige Rücken. Die Karte giebt
unter Anderem folgende Höhenqnoten dieser Berge
an: 668, ZU, 571, 569 und547 Meter. Wo im-
mer nun die Bulgaren Stellung nehmen mögen, sie
werden stets von den ihnen naehrückenden Serben
dominirt. Außerdem ist das in der rechien Flanke
der Serben und in der linken« Flanke der Bulgareu
südlich der Straße gegen die Viskerk und Lünlüm

Planina ansteigende Terrain überall gangbar, so daß,
wo immer die Bulgaren Stellung nehmen, sie stets
von dein Serben audsdominirenden Anmarschrichtum
gen umgangen werden können, DiePositioIi von
Slivnica oder Halkali liegt um mehr als 100 Mk«
ter tiefer, als die ihr gegenüberliegende Geschüztziisspi
sition der Seel-en, und dieselbe hat« alle jene Mün-
gel, welche alle anderen Rückzugssstellungen den Deus«goman bis Sofia besitzem Der einzige Vortheih
welchen diese Position« für sich,:hat, ist das in ihrer
Front fließende Slivnicas oder Halkali-Flüßchen,
welches ein etwas größeres Hindernis bildet, »als
die anderen dem Plato-Flusse zneilenderi Bäche.««·« «

Ueber den großen Mangel an Offtcieren
für die bulgarifche Llrmee schreibt ein Spe-
eialeorrespondent der »Man-IX« aus Sizii« »Ja
der That ist der Mangel an Officiereri so groß, daß
viele Compagnien nur von« einem Porteöpöejunker
geführt werden, und was erstlden Stab anbelangt,
»so ist er kaum erwähnenswerth denn die gesammte
rrordbulgarifche Armee zähltan Stabsofficieren blos
einen Oberst-Lieutenant, den deutschen Baron v. Cor-
vin, der zugleich auch« der einzige Ausländzer im

Officierscorps ist, und zwei erst nach dem 18.S·ep-
tember promovirte Masern Gnfchdeff, Conimandant
sämmtliche: ge gen Serbien aufgestellter Truppeiy
und Gen-ff, Cornmandeur des l« Artillerie-R·egimeats.sz«
Außer diesen zwei Militairs haben nur die wenig-

sten Hauptleute eine mehr als fechsjährige Dienstzeit,
die Premierlieutenants haben höchstens eine fünf-
jährige, die Secondlieuienants kaum eine dreijährige
Dienstzeit und giebt es überhaupt, außer dem Baron

"v. Eorvicn vielleicht in der ganzen Armee keinen
Officin, der vierzig Lebensjahre zählte« Bei so be-

wandten Umständen ist es freilich micht zu verwun-
dern, wenn man die jungen Hauptleuttz die heute
RegimentsvCommandeure sind,klagen hört: »Ja, unter
den Rusfenhaben wir nur Compagnien befehligen
gelernt und -nun sollsen wir auf einmal 4000 Mann
in den Krieg führen gegen die Seel-en, die alte

"Generale.und Stabsofficiere haben i« Trotz dieser«
tnißliehen Lage will man von der Berufung fremder

-Officiere nicht nursNichts wissen, sondern der Fürst
mußte sogar bei allem guten Willen, jeden fremden,
irgend Deiner flavischen Sprache mächtigen Osficier
anzunehmen, den zahlreichen, Bewerbern dieser Kate-
gorie, die sich aus Oesterreich hier meldeten, erklären:

Y«Ja, ichbrauche Officiere, aber ich darf keinen Frem-
deu annehmen«. » ·

, Von den Deutschen in Sof ia werden daselbst
Ltazarethe errichtet und werden für dieselben
Biittel erfordert, zu deren Aufdringung man sich
durch Auftufe an die deutsche Wohlthätigkeit wen-
den will. »

Jn der szweitenPlenarsitzung des Deutschen
Qeirhsiaqes wurde gunächsteine große Anzahl Ur-
laubsgesuche widerfpruchsloss bewilligt Aus be-
gIretfIichsper, aber unbegründeter Besorgntß beantragte

v. Benda,»von der Feststellung der Be-
fchlußfähigkett des Hauses Abstand zu nehmen, »wel-
chser Antrag xauch angenommen wurde. sDa kein
Antrag auf Wiederwahl dei vorigen» Präsidium durch

Jleelamation gjestellt wurde, schritt man zur Wahl
des Präsidenten durch Zettelwahb Von den abge-
gebenen 249 Stimmzetteln waren 35 unbeschrieben

und 203 lauteten auf den bisherigen· »P«räf1denten,
--Abg.. v. Wedell-Pi-e8dorf, der zdie «Wahl

dantendspannahm und die Würde des Hauses zu
wahren und die Geschäfte unparteiisch zu leiten ver-
sprach. Zum ersten Vleepräsidenten wurde Abg.
Frhn zu Franken stein mit 224Stimmen wie-
dergewählt —- die übrigen zersplitterten sich, zum
zweiten Vier-Präsidenten der Abg. O o ffxm an n mit
j207 Stimmen. Beide nahmen die Wahl an, worauf
die Schriftführer ausVorschlag des Abg. Windts
«horst per Acclamation gewählt werden. Nachdem

die Quästoren ernannt und den» seit der legten
Session verstorbenen Mitgliedern die-übliche Ehren-

- bezeugung erwiesen worden, ward die Sitzungs»ge-
spschlossem .

» Dasneue ReiichstagwGebäudehat be-
« reits die. Höhe— eines Stockwerk« erreicht.

Nicht nur in Westfaleky auch inPofen nnd in

Zbonnements und. Jnsetatc vermitteln: in Rigcu H. Langewig
AnnoncensBureaxu in Fgllinx E· J— KarowB Buchhandlurw in Werts: FE
Vielrosäs Buchhandlz in Walt- M. RudylffI Buchbandi.z izx Rxvalx Buchh
v, Kluge sc. Ströbmz in St. Peter-Murg: N. Mathisserk skafansche Brücke JIF 21

anderen Orten ist eine größere Anzahl von Zajh l.-
meistern verhaftet worden. Es scheint sich
weder um einen Cassendeficih noch um Fälschungem
sondern, wie vermuthet wird, um die Annahme von
Provisionen von Lieferanten zu handeln. ·

Die Ausführung des LutheriDenkmals
in Berlin ist dem Bildhauer Paul Otto, der
bei der Concurrenz den ersten Preis erhalten hat,
endgiltig übertragen worden. ·

Frau R»"uete, die Schwester des Sultans
v on Z a nzib ar, ist mit ihrer Familie nach Deutsch—-
land zurückgekehrt, weil sie sich mit ihrem Bruder

«nich"t hat versöhnen können. Der Vermittelung der
Deutschen Reichsregierung hat sie indessen doch
zu verdanken, daß ihr Besihihum ihr zurückgegeben
worden ist und sie sich jetzt in sinanziell bessertr Lage
befindet. » h "

« Jn Paris hat am legten Mittwoch im Saale
des Grand Orient« in der Rue Cadet die« Plenar-
verfammlung der Linken stattgefunden. Lock-
roh präsidirte der Versammlung, an welcher nur
ungefähr 140 Deputirte von den 380, welche die
republikanische Majorität zählt, Theil» nahmen.
Gran et erhielt. zuerst das Wort, um einen doppel-

- ten Antrag zu begründen: I) daß die Plenarvm
fammlung in ihrer heutigen Sitzung eine Delegation

:- ernenne, welche die Einberufung des Congresses und
« die Wahl des Präsidenten der Republik zu beschleu-

nigen hätte, L) daß die Plenardersammlungsich offenc über die geringe Zufriedenheit äußere, welche— die
- ministerielle Erklärung in den Reihen der Linken er-

s regt hat. Roehefort verlangte, daß man mit der
; Diskussion der ministeriellen Erklärung beginne, denn

anderenfalls würde ein an die Regierung gerichtetes
Verlangen, die Einberufung des Congresses zu be-

- schlennigen, heißen, von ihm die Beschleunigung sei-c nes Begräbnisses zu verlangen. --«- Es entspann sich
. nun eine überaus verworrene und zerfahrene De-
l hatte, während welcher einige Opportunisten betonten«,
c daß dieses ganze Verfahren den parlamentarischen
- Grundsätzen widerspreche und ein Sturz des Cahi-
. nets nur durch ein Votum in öffentlicher Kummers?-
- sung herbeigeführt werden dürfe. —- MehreRadis
i cale hingegen vertheidigten den Antrag Grauen ein
t paar Jntransrgenten wiederum wollten dem Cabinet
f selbst die Frist bis nach der Wahl des Präsidenten
- der Republiknicht gewähren, sondern dasselbe unver-
i züglich gestürzt « wissen. Clöineneeau schlug inzwi-
c schen vor, die. Versammlung zu vertagen, da( die Be-
- theiligung der Deputirten einer Pleuarversammlung
- nicht entsprechh drang jedoch damit« nicht durch.

Was aus diesem Wirrwarr hervorgehen mußte, war
- vorauszusehen: der Antrag Granet wurde« angenom-

men. Es bleibt nun abzuwarten, wie Brisson die
t Delegation nnd ihre Forderungen aufnehmen wird.

Jenilletatr
Berliner Bauten— und Wohnungen; I. »

« Berlin , Runde. 1885. «)-

Berlin wird Weltstadtl hörte -man vor zehn Jah-
ren sagen; Berlin isi Weltftadtl hbrt man heute aller
Orten mit gewohnten Sicherheit und T»;Selbflbewußt-
sein von Berlineru und Solcheth die ei werden wollen,
behaupten. Nun ja, ei ifl Weltstady denn es hat
eine Bedeutung erlangt, die sieh in der ganzen Welt
fühlbar macht. Es ist die Hauptstadt« Deutschlands,
die Residenz Kaiser Wilhelnkkz die» Residenz des ei—-
fernen Kanzlerh ed ist eine Großftadh die in allen
Handelsplätzen der Erde lauft« und verkauft, die in
ihren Straßen gewaltige materielle und geistige
Schätze aufnimmt und ausstrahlr. Jn diesem Sinne«
ist Nichts dagegen einzuwenden, wenn» Berlin den
ersten Stadien aller Länder gleichgestellt wird, wenn
sogarder Berliner auf alte Hauptstadt» zu deren
Glanz er noch vor Kurzem— mit» Ehrfurcht empors
blickte, heute mitleidig glaubt herabfehen zu dürfen.
Aber über der Freude an dem Wachsthum der poli-
tkfchen und materiellen Bedeutung unserer Stadt
M« nur gar zn oft diese Bedeutung oerweehselt
mit der Höhe und Bedeutung der Cultuy welche
Berlin fieh zu eigen gemacht; die Zukunft wird oft,
das SMVSU Uach hohen« Zielen, für die Gegenwart,
für bereits Erworbenes, Eigenei genommen. Am
Haufigsten auf da: Gebieten, wetche uichtmit Gu-
AUMI sich 8kVMU1AsssU- auf den Gebietender Aesthei
M, de« Schönen, der stund, der idealen un) ge-
selligen Genusses. s

New-Vor! ist eine· glänzende Stadt, nnd doch darf
man sie in gewissem Sinne nicht neben Rom stellen,
das in anderem Sinne gegen die amerikanische

«) » Aue de: Kern. Z. « «

MillionensStadt unbedeutend ist. Und weil Sitten
und Lebensgewohnheiten eines Volkes sich nur lang-
sam ändern, fesisetzeny während die äußeren Umstände
vom Augenblicke oft bestimmt werden, darum ist
mancher spanische Bettler von heute nech vornehmer
in— seinen Lebensgewohnheiten, als mancher amerika-
nische oder auch deutsche Millionän Jn Kürze ge-
sagt, Berlin trägt trotz allen Glanzes« noch heute
überall dies Zeichen einer kleinen, einer ärmlichen
Stadt an sich, es ist noch heute uichts mehr als ein
glücklicher Emporkbnimling unter den Weltstädtery es
wohnt meist so, es lebt meist so, es empfindet meist so.

Wer heute zum ersten Male nach Berlin käme,
müßte staunen übe: die gewaltigen Backsteinmassrm
die sich lilocneterweise vom Eckartsberge bis Charlot-
tenburg, vom Bsedding bis zur Hasenhaide hin er-
heben. sEr müßte. mit Recht aus die große »Menge
der Einwohner schließen. Und wenn er in die vor-
nehmeren Theile kommt, so muß er hinter den hohen
Häusserfronten aus »Sandstein, den Spiegelscheiben
und Gittern großen Neichthum vermuthen. Seit wir.
angefangen ghabenszreich zu werden, sind wir bestrebt,
reich zu wohnen, zu leben. Aber das ist nicht so
leicht ausgeführt als unternommen. Und weil wir
es bisher- nicht gelernt haben, deshalb wird ein
Mannszdek etwa aus Köln, aus Basel, aus Amster-
damzhierherkommt gar bald erfahren, swie e: jukmek

mehr« enttäuscht wird, je weiter er hinter. die stolzen«
Häusersroonten vordringt Treten wir einmal in solch
ein Haus-aus; dem letzten Jahrzehnt ein und besehenuns die Pracht näher. Doch ehe wir eintreten, noch
einen Blick aus die äußere Erscheinung des Hauses.

Eine mächtige Front schaut zur Straße. Jn sächsis
»sche1n Sandsiein ist das hohe Erdgeschoß ausgeführt,

durch große-und ksunstvoll geschnbrkeltesGitter blicke
ich in die itellerwohnungen Ueber den: Erdgeschoß
erheben zjsichvier Stockwerke in ·r»othem Siegel, »Jen-

ster, Thüren, Simse in Sandstein gefaßt, die Vor-
springenden Balcone und Erker von demselben Stein,
das Ganze reich ornamentirt und in dem modernen
sogenannten aitdeutschert Stil gebaut. Das muß ein
reiches Haus sein, denkt man, und wie wird es erst
drinnen aussehen! Jch gehe zum Eingange, eine-m
hohen Thon von Eichenholz geschnitzh wohl 12 Fuß
hoch, die ichweke text-n von vtsutgeputztesii Meist-is,
fein ciselirt, in Gestalt eines-Löwen. »Das ist also
wohl die Einfahrt für Wagen, denke ich, und suche
nach der Thür sfür den gewöhnlichettVerkehr der
Fußgängery wie. er anderwärts üblich ist. Aber kein
Pförtchen ist zu finden in dem Thor und so ziehe
ich die Klingel zum Pförtner· Das Schloß springt
leise auf, eine Spalte entsteht vor mir, ich fasse den
Ldwengrisß muß mich aber mit aller Kraft dagegen
legen, umdas gewaltige The: in Bewegung zu setzen
und hineinzuschlüpsen Eine schwache Frau, ein Kind
kann da offenbar nicht ohne Hilfe durch, solch eine
Quadratruthe eichener Beinen, und wenn der Sturm«
da noch etwa daraus liegt —- da gehdrt sich ein
Paar kräftiger Arme dazu, um das in der Gewalt zu
behalten; da muß der gellonirte »Schweizer« dahin-
ter stehen und das Thor bedienen; sonst ist diese Thier«
gerade nicht sehr dienlich sür ihren Zweck, den Verkehr.

Nun, ieh habe die udthige Kraft, obwohl der
Zugwind über den Flur streicht und gegen mich ar-
beitet; ich zwänge mich mit Ansehung fvon Schulter
und Knie durch, fassenach der-Klinke von innen —

da reißt der Wind mir das Thor aus der Hand und
-— bummt dröhnt es ins Schloß, daß das Haus
siehe: bis in den vierten Steck hinein zittert. Gut,
Ydzaß esspnichtNacht ist,,xsonst hätten hundert oder mehr
Leute aus ihren Betten fahren müssen. Doch da
Niemand kommt, nun; dem Ungeschickten zu sehen,
soexholeich mich Insel! »vom ersten Schreck und
zschreite zweiter( Ein til-erhebe: Flur, oben Kreuzwe-

wölbe und bunter Stück, unten Fliesen aus roth-
weißem Guß, gegenüber ein Thor, so hoch wie das
erste, der obere Theil ein buntes Buhenfensierz die
Wände von großen Frescogemälden geziert, die in
falschen Marmorrahmen von bunter Farbe stecken.
Jn der Mitte steigt, an die linle Wand- gelehnt,
eine breite Treppe auf, die Stufen in weißem Mar-
mor, das Geländer in heller Bronce, die Haudleiste
mit grünem Sammt und großen seidenen Franzen
daran- belegt; von der untersten Stufe erhebt sich
eine fast lebensgroße weibliche Figur in heller Broncq
die einen Gasschnabel mit Glaekuppel hoch in die
Luft streckt. Von Stock zu Stock wird die Treppe
erleuchtet durch ein zum Hofe gehendes- mächtiges
Fenster in bunter Malerei; jedes derselben kostet — sso verrieth man mir mit Stolz —- 600 M. Auf
weichem Teppich stimme ich zehn Ssufen hinaus zur
Thür des Grdgefchoffesz ein leiser Ruck andem
Ringe, den ein schöner großer Löwenkopf aus heller
Bronce im Maule hält; die Thür öffnet sich, ein
Lakai in weißen Strümpfen und Kniehose tritt niir
entgegen. Wie er hinter mir die Thür schließt,ium-
giebt mich völlige Finstesniß und ich muß schon in
gutem Glauben, daß ich in den rechten Händen sei,
mir meinen Ueberzieher entreißen lassen, bis ich wie-
der« soweit das Auge gewöhnt habe, um zu sehen,
daßich es mit einem Kerl von denselben Umrissen,
wie die des Lxataien von vorhin waren, zu thun habe:
seine weißen Strümpfe aber sind nicht mehr zu er-
kennen. Die Thür dieses Vorzimmers öffnet sich,
ich tauche in das Licht eines weiten Prunksaales auf.
Drei hohe Fenster zur Straße hin, aus je drei Spie-
gelscheiben bestehend, zeigen die ganze Pracht, die
hier ausgelegt ist: schwerer Teppich übe-r die ganze
Viele, das Geräth aus Nußholz geschnitzh überladen
in der Qruamientik wie »der Marmorkamim wie die
Täfelung der Wände, wie der über-mäßige Stuck
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Die Eine-i glauben, daß er unverzüglich hieraufhin
seine und seiner Collegen Demission dem Präsiden-
ten der Republik einreicheti werde, die Anderen mei-
nen -und dies dürfte das Wahrscheinliche sein --"-

daß er die Forderungen der Delegirten zurückweisen
und erklären werde, daß er das Programm seiner
Declaration aufrecht halte und nur vor einem klaren
und offenen Votum der· Kammer selbst zurücktreten
werde.

Jn literarischen und politischen Kreisen wird
ErnstRenaMs neuestesDramar »DerPriester
von New« viel besprochen. Obschon die Handlung
um das Jahr 700 v. Chr. Geburt zur Zeit der
Gründung Ronks spielt, ist dieselbe doch sichtlich auf
die jetzigen politischen Zustände Frankreichs zuge-
schnitten. Es wird viel Revanche in dem Werke
gepredigt und«dem ,,souveränen Volke« werden derbe
Wahrhetlen gesagt. -

Jn Dånenmrk hat man in einer Versammlung
von Grundbesitzern fast einstimmig beschlossen, die
bis jetzt fälligen Steuern nicht zu bezahlen,
bis ein— gerichtliches Urtheil vorliegt. Die Kosten
des durch alle Jnstanzenzu führenden Processes wer-
den auf alle Steuer-Verweigerer vertheilt werden.

Lunis Rieks letzte Worte waren ,,Erbarmen,
Jesus«. Auf Zureden seines geistlirhen Beistandes
unterließ Riel die beabsichtigte Anspruch« Riel be-
trug sich sehr mannhaft und starb ohne Kampf« Die
,.Hinrichtttng Rieks hat in allen großen Städten der
Canadischen Union unter den französischen Canadiern
die lebhafteste Aufregung hervorgerufem Jn Mont-
real hißten die Franzosen die Flagge auf Halbmast
und schlossen die— Lädecn Auf dem Marsfelde wurden
Abends die Bilder des Premiersiund der französi-
schen Minister, welche »der Aufforderung, ihre Ent-
lassung zu nehmen, nicht nachgekommen waren, ver-
brannt. Die Studenten hielten unter Hochrufen auf
Riel und unter Absingen der Marseillaise Umzüge
durch die Straßen und die französifche Presse griff
die Regierung auf das Heftigste an.

Die ersten Eindrücke bei Eröffnnng der Reichs-
tugs-Session.

» « Bkerlin ,
2o, tu) Nov. 85.

»

K—.. Der erste Tag der Session hat bei den
Neichsboten sowohl, wie bei Allen, die sich etwaslebss
haster für Politik interessiren oder mehr oder weniger
an der politischen Maschine zu thun haben. ein Un·
befriedigtsein, ein gewisses Gefühl der Leere zurück-
gelassen. Das Fortsallen des Gottesdienstes und« je-
des Ceremoniells hatte auf die Stimmung der Abge-
ordneten etwa dieselbe Wirkung, wie das Fortfallen
des Morgenimbisses auf den Magen. Der Morgen-
imbiß ist ja für die Ernährung von ganz unterge-
ordneter Bedeutung, aber er darf nicht fehlen, da
sonst der Magen den Ausfall wie eine verweigerte
Hbslichkeih eine unterschlagene Huldigung den ganzen
Tag rächt. .

- Wie viel diese nüchterne Stimmung dazu beige-
tragen hat, das; die Thronrede erst ohne volles Ver-
ständniß angehört und dann um so kritischer zerfasert
wurde? Nur die beiden letzteu Abschnitte über »dieColonialpolitik und die Orientfrage waren gewurzt
genug, die Herren aus ihrer Schläfrigkeit aufzurüt-
teln, ja, ihnen wiederholt Beifall zu entlocken Dar-aus erst überdachte bezw. überlas man nochmals, was
eben so geschäftsmäßig und eintbnig vorgetragen wor-
den war, und fand Vieles — nicht, was man zu
finden jedenfalls erwartet hatte.

Zunächstxfand man die Branntweinsteuer-Reform-
vorlage, von der man doch wirklich Etwas gebbrthatte-,
in der Thronrede nicht. Diese kündigte nämlich vor-
erst nur anKZdasz Vorlagen »in Vorbereitung« sind,

der Decke. Hier ein Schrank aus dem 17. Jahr«
hundert, da ein Oelgetnälde von Gussow, dort eine
hohe Porzellanvase aus Japan, dort eine Portiere
in Gobelin von Belgien mit einem Schäferspiel dar-
auf, dort ein Kaminschirm mit den bunten Vögeln
Chinas Weiter ein kleinerer Prunkraum mit« den
Anzeichen von Arbeit; großer Schreibtisclz blinkend
von Bronce und Kupfersachem altdeutsche Stühle
und Sessel, ein Erker mit Blumen, hier wie« im
ersten Zimmer große Kronen für Gas von der Decke
hängend, die im Gebrauch eine unerträgliche Hitze
eine erstickende Luft hervorbringen würden. Daher
kommen sie fast nie in Gebrauch. Das Eßziinmerx
nach -,,hinten heraus«, d. h. mit einem einzigensFens
ster zum Hofe, dazu in gemalten Butzenscheibenz also
wenig von dem zu sehen, was darin ist, außer wenn
zum .Mahle wieder die hier ·schmiedeeiserne Krone
ihre Stickluft hervorbringt. Dann bemerkt man be-
wundernd das Buffeh die hohen Stühle, wo keine
Linie irgend eines geschnitzten Schmuckwerks entbehrtz
bald ein Knopf, bald eine Thierfigun bald eine Ara-
beske, bald eine Frucht, bald eine Pyramide. Längs
der Wand sunkelt es von Tellern, Kannen, Bechern,
Rübsen, Schüsseln, Tassen aus allen Zeiten und
Ländern, genauer — nach allen Zeiten und Ländern
Ssahmt —·— die niemals benutzt wurden undszkeine
Aussicht haben, es je zu werden. Nun weiter, wo
sind die Dinge, die man täglich braucht? Aus dem
Speisesaal öffnet sich eine kleine Thür aus einen
schmalen Gang mit halbem Licht. Jch tappe fort,
da öffnet sich rechts eine eben so kleine Thür nnd
läßt Mich ZU STUSU Its-Wen, aber engen Raum ein,
mit zwei halb verhängten Fenstern. Verhängh denn
sie gehen auf den Hof, und da der nur 13 Schritte
breit ist, so könnte aus etwa 20 gegenüberliegenden
Fenstern herübergespäht werden, was hier vor sich
gehe. Jch befinde mich aber im Schtafzimmer der

über» welche zunächst die Verständigung unter den
verbundeten Regierungen herzustellen ist«. Pessimi-sten —- und an trüben Tagen, bei vorhandener Ma-
gen- oder Strmmungs sDepression ist man mit
Vorliebe Pessimist —- sahen in dieser Ankündigung
einer erst vorbereiteten Vorlage den stchekeu Beweis
schon, daß wir in dieser Session jedenfalls nicht zu
einer erhöhten Branntweinsteuer kommen und daß
die Agrarier sich wieder ins Fäustchen lachen werden.
Zum Optimismus geneigte Liberale hingegen waren
froh, daß diese alte Forderung des Liberalismus und,
fügen wir hinzu, des gesunden Menschenverstandes,
des Staatsinteresses, der wirtbfchaftlichen und mora-
lischen Wohlfahrt endlich in aller Form Anerkennung
gesunden hat.

Bei weiterer Repetition der Thronrede fand man
noch andere Vorlagen durch ihre Abwesenheit glänzen.
Wo war die Ankündigung über die Verlängerung des
Soeialisten-Gesetzes, über die Erneuerung des Sept-
ennats, die doch jedenfalls zu den gewissesten und
umstrittensten Vorlagen der Session gehören werden?
Daß die Revision der Strafproceß-Ordnung, die Ab«
änderung des Preßgesetzes - keine Andeutung in der
Thronrede fanden, konnte man schon eher begreifen,
obschon oft und auch dieses Mal Gesetzentwürse von
weit geringerer Tragweite einer solchen schon gewür-
digt worden sind. Sollte die Unvollständigkeit der
Thronrede ein Pendant bilden zu der Formlosigkeit
der Eröffnung? Sollte die Regierung, wohl wissend,
daß das SocialistensGesetz mit jedem neuen Jahre auf
mehr Widerstand stbßt, seine Abänderung desselben
beabsichtigen und erst abwarten"wollen, wie der Hase
läuft? Und sollte auch das Militärgesetz einer Wende-
rung unterzogen werden und wirklich eine Vermeh-
rung der Friedenspräsenzstärka von der bereits ver-
schiedentlich die Rede war, beabsichtigt sein?

« Auf alle diese Fragen gab es natürlich keine Ant-
wort und unbeantwortete Fragen sind auch nicht
eben geeignet, gute Stimmung zu erzeugen. Zu allem
Dem kam schließlich noch das leere Haus hinzu. Je-
der, mit Ausnahme des Königs Ludwig von Baiern,
weiß, wie unbehaglich ein Theater ist, das kaum halb
gefüllt, selbst wenn noch so gut gespielt wird. Man
kann sich denken, daß, wenn die Leere so groß ist,
daß sie das Spielen verhindert, sie erst recht unbe-
baglich ist. Nun, der ReichstagsiSitzungsfaal warso leer, daß die Abgeordneten ihre Rollen nicht spie-
len konnten und nach Hause gehen mußten. Das
Haus war beschlußunsähig und da mandiese Be-
schlnßunfähigkeit mit Recht oder Unrecht oft genug
mit der Diätenlosigkeit begründet hat, wurde die Er-
innerung an die jüngsten DiätensProcesse erweckt

Fing; man hatte neuen Grund, sich unbehaglich zu
en. .

Hoffentlich wird das Unbehagen des ersten Tages
sich nicht auf die ganze Sesston erstrecken.

Inland .
Womit, 1l. November. Der, wie üblich, im »Reg.-

Anz.« veröffentlichte ,,Ausz«ug aus dem allerunterthäi
nigsten Bericht des Oberprocnreurs des Dirigirew
den Sprich« für das Jahr 1883 enthält u. A. einen
auf die Ostfeeprov in ze n bezüglichen Abschnitt,
in welchem vom Standtpuncte des Dir. Synods die
Gefchichte der Conversion en nichtnurdes
Jahres 1883, sondern auch dervierziger und sechzi-
ger Jahre behandelt wird. Es heißt in diesem offi-
ciellen Bericht nach einer von der Z. f. St. u. Ld.
gegebenen Uebertragungt

,,Die verstärkte Bewegung der estnischen und lei-
tischen Bevölkerung zur Orthodoxie , welche in den
40er Jahren ausbrach und darnach zeitweilig in Folge
ungünstiger äußerer Umstände in’s Stocken gerieth,
ist im Rechenschaftsjahre (1883) wiederum mit be-
deutender Kraft aufgetreten. Die ersten Nachrichten
über die unter den Esten begonnene religiöse Bewe-
gung zu Gunsten der Orthodoxie erhielt der Bifchof

Herrschaft— Sonne kommt nie herein. Der Hof
sieht ja aus wie ein zweiter Schornstein mit Guel-
fenstern, und Samstagz wenn aus jedem dritten
oder fünften Fenster eine gerupfte Gans oder Hase
oder Huhn heraushängh könnte man meinen, man

sblicke in· einen Räucherfchornstein aus alter Zeit.
Luft ist auch nicht, außer wenn unten die beiden
großen Thore sich öffnen, um einen Wagen durch-
zulasseiy und ein Strom hinanffährt und den Bro-
dem mitnimmt Licht ift erst recht nicht da, dafür
freilich überall Wasserlrähne und Gasschnäbel Wei-
ter eine zweite kleine Thür im Gange: das Kinder-
zimmer; zum Hof, einfenftrig, Platz für zwei Kinder-
betten, das Bett der Grzieherim einen Waschtifch und
sonst Nichts. Weiter eine dritte Thür im Gange:
die Kirche, ziemlich geräumig, sauber, iblank, ebenso
ein nettes Badezimmerlein Wo »« aber wohnt die
DienerschaftiZ Da neben oder Küche, heißt es. Ja,
blicke hinter die Thür —" es ist ein kurzer, zwei

— bis drei Schritte langer Gang für einen Diener und
ein ebenso enger Hängeboden für die Köchin.

(Schluß f.)

Aannigfalliqrx
Die Deutsche ReichspoIVVerwaltung

hat im Jahre 1884 171674 Million Sendungen ge-
gen 160972 Million im Vorjabre befördert. Darun-
ter sind 701 Millionen Briefe, 213 Mill. Postkarten,
201 Millionen Druclfachew 16 Mill. Waarenprobem
53 Mill. Postanweifungen 474 Mill. Postauftragw
briefe, 3 Mill. Postnachnahmebriefe»415 Mill. Zeitungss
nummern. Der Gesatnmtbetrag der durch die Post
vermittelten Geldsendungen betrug rund 15,543 Mil-
lionen M. gegen 15,368 Millionen im Vorjahrr. Die
Gesammteinnabmen im Etatsjahre 1884-85 betrngen
166,207,128 M. gegen 158,190,405 M. im Voriahre
Die Gefammtansgaben beliefen sich auf 242,165,496
M. gegen l37«017-998 M. im Vorjahrr. Der Ueber-
schuß übertrifft den vorjährigen um 2.869,226 M.
und beträgt 24,041,632 M. Die » Einnahme an

von REga im April 1883 »von dem Priester des
Kirchspteles St· Mich ael isim Pernamschen Kreise.
Jn Mit-Monat wrndien sih bereits Hunderte von
lutherischen Esten aus dem Flecken L eal in Gstland
an den Bischof Donat mit dem Gesuch , sie in den
Shooß der Octhodoxie aufzunehmen, als des einzi-
gen wahren Glaub-us des großen Rußland und des
russischenZaren, des ihrem Herzen nahen und ver-
ständlichen Glaubens. Und zwar wünschten sie gerade
am Tage der Krönung Ihrer Kaiferlicheu Majestäs
teten zur orthodoxen Kirche überzutretem Gleichzei-
tig baten sie, man möge für fie ein orthodoxes Gottes-
haus auf den Namen des Großfürsten Alexander
Newski, sowie eine Schule für ihre Kinder errichten.

Der Bischof, welcher in diesem Ereigniß ein
Werk Gottes erblickte, gab dem Pernauer Propste
Dionysius Tamm und dem Priester Beshanizki die«

Anweisung, die zu ihnen Kommenden in die Ortho-
doxie aufzunehmen unter Prüfung ihre; Aufrichtig-
keit und NtchizJnteressirtheit in dieser großen Sache
und nach gehöriger Unterweisung derselben in den.
Wahrheiten und Regeln des orthodoxen Glaubens.
Jn demselben Sinne wandten sich estnische Bauern
auch bittend an den Gouverneuy wobei sie offen
und mit Festigkeit erklärten, daß sie bei ihrem Ue·
bertritte aus der lutherischen Kirche zur Oörthodoxie
keinerlei materielle Voriheile im Auge hätten und
nach wie vor alle ihnen obliegenden Verpflichtungen
gegenüber ihren Gutsherren mit Ergebenheit erfüllen
würden. Durch diese Erklärungen schafften sie bei
Zeiten jeden Vorwand zu ähnlichen Anklagen aus
dem Wege, wiesie in den 40er Jahren gegen ihre
estnischen und lettischen Stammesgenossrn bei deren
Uebertritt zur Orthodoxie waren gerichtet worden.
Zu jener Zeit lag der Ursprung dieser eigennützigen
Absichtem z. B. auf Erhaltung eines unentgeltlichen
Landantheiles, auf Befreiung von den Leistungen für
die Guisherren u. s. w., außerhalb der rechtgläubi-
gen Motivedes Volkes. Der Eigennutz trat zu die·
sen Motiven nur zufällig hinzu in Folge einer lang-
dauernden Hungersnoth, durch welche das Volk mit
besonderem Nachdruck an seine Landlosigkeit und an
die Schwere der damaligen Leistungen für die Guts-
herren und Pastoren erinnert wurde, und verleitete
nur die landlosen und obdachlosen armen Knechte,
welche die Hoffnung hegten, es werde ihnen gleich·-
zeitig mit· ihrem Uebertrittzur Orthodoxie die Mög«
lichkeitgegeben werden, nach dem Jnnern Rußlands
auf freies Land überzusiedelmAuf die Besitzungen der
örtlichen Gutsbesitzer dagegen erstreckte sich jener Ei-
gennutz nicht. Indessen nahmen die localen Gewal-
ten, weche größtentheils durch lutherische Edelleute
repräsentirt werden, sowie die protestantiskhen Pastoren
davon Veranlassung, den Drang der Esten und Let-
ten zur Orthodoxie selbst ausschließlich aus eigen-
mächtigen Antrieben und Berecbnungen zu erklären
und die Aufrichtigkeit ihrer Ueberzeugung von der
Vorzüglichkeit der Orthodoxie im Vergleiche zum
Lutherthum zu verdächtigen Da die oberste Gewalt
im Lande und die örtliche orthodoxe Geistlichkeit sich
dieser Bewegung unmöglich fernhalten und nicht um-
hin konnten, dieselbe mit lebhafter und heißer Sym-
pathie aufzunehmen, so wurden die Berdächtigungen
auch auf sie übertragen, als schüre und verbreite die
orthodoxe Geistlichkeit unter dem Betstunde der Ci-
vilgewsalt diese Bewegung im Lande durch ihre heim-
lichen und offenen Berlockungen mit den Versprechen
verschiedener weltlieher Vortheile für den Uebertritt
zur Orthodoxin Unter dem Vorwande unparteiische:-

Portos und TelegraphewGebühren betrug im lehren
Etatsjahr 150.096,896 M. gegen 142.342,621 im
Votjahrep ,

—-· Der Vermiethungswerth fämmtlicher P ari-
se r H äu ser wird von Pariser der Steuer-Direktion
auf 750 Millionen geschätzh Der Capitalwerth der
unbebauten Grundstücke wird auf zwei Milliarden
angegeben.

«— Adelina Patti hat nun doch den belgii
schen Theater-Director gefunden, welcher ihr für
ein einmaliges Auftreten das unerhörte
Honorar von 25,000 Frcs. bewilligt. Der neue Di-
rector des Antwerpener Theaters ist so kühn, seinen
Besuchern zuzutrauery sie würden zu Gunsten der
geldgierigen Sängerin mit Freuden fünffach erhöhteEintrittspreise zahlen. Wie der ,,T. Ruudsch.« von
Antwerpen berichtet wird, scheint man dort die Hoff-
nung des neuen Directors nicht erfüllen zu wollen:
die Antwerpener « stehen dem Gastspiele sehr kühl gegen·
über und sind praktisch genug, auf den Genuß, die
Patti zu hören, unter solchen Umständen zu verzichten.

—- Einem Konstantinopeler Briefe des ,-,Hambur-
gischen CorrespondenteM über die gegenwärtig in
Konstantin opel tagende BotscbasteriConsse r e nz entnehmen wir folgenden Passus: ,,Die St-
tzungen finden Statt in dem reizenden, im Hofe der
Gefchützgießerei Tophanå gelegenen Kiosk, in welchem
gewöhnlich die Berathungen der Artillerieeommissionvor sich gehen. Es ist ein wundervoller Bann, ge-
rade am Anfange des Bosporus, gegenüber dem hän-
serreichen Stutari und dem massigen Gebäudecoms
plex des alten Serails gelegen, herrliche Aussicht bie-
tend auf den blauen Spiegel des Marmarameeres;
die Prinzeninselm Kadikeni, die große Caserne von
Selimirz die blauen Contouren des hohen Kaisch Dagh
und das villenbesäete Gelände des Tschamlidja Die
Reize des alten Bhzanz liegen ausgebreitet vor den
Augen Derjenigen, die über Sein oder Nichtsein der
gegenwärtigen Besitzer dieses herrlichen Fleckchens Erde
zu berathen haben. Daß jedoch die wunderbare«
Schönheit der Fernsicht die Gemüther der Mitglieder
des hohen Areopages nicht allzu sehr gefangen nehme«
und sie friedlich stimme, dafür sorgt die nächste Um-
gebung des für die Berathungen bestimmten Ist-takes.-

Entscheidung der Frage erwirkten außerdem die Pa-
storen und Gutsbesitzer einen Allerhöehsten Befehl,
wonach zwischen der Anschreibung der den Uebertritt
zur Orthodoxie Wünsehenden und der wirklichen Auf-
nahme derselben in die Orthodoxie eine Frist von
mindestens 6 Monaten eingehalten werden sollte,
während welcher Jeder angeblich die Möglichkeit ha-
ben werde, seine Absicht ernstlich zu überlegen. Je-
doch verwandelte sieh diese Maßregel, welche zum
Zweck der Reinigung der religiösen Bewegung der
Esten und Letten von allen unlauteren Beimischursp
gen getroffen worden war, in der Hand der luthe-
rischen Gutsbesitzer und Pastoren in eine Waffe zur
Unterdrückung der ConversionssBewegting im Interesse
des Lutherthums. Die rechtgläubigen Bauern hatten
fast gar keine Möglichkeit, die Smouatliche Frist zur
Erlernung der Wahrheiten des orthodoxeu Glaubens
zu benahm.

Da sie sich in vollständiger Abhängigkeit von
den Gutsbesißern befanden, besaßen sie auch « nicht
das Recht, sich an Arbeitstagen wohin auch immer
ZU begeben. am Weuigsten zu den orthodoxen Prie-
stern. Eigenmitehtige Entfernung war streng ver-
boten und die Gutsbesitzer hielten unter dem Vor-
wande tvirthscbaftiieher Bedürfnisse die der Orthos
doxie Geneigten beständig vom Ausgehen ab. Den
orthodoxen Priestern andererseits wurde, als unter
der Anklage der Verlockung und Agitaiion stehenden
Personen, verboten, in den Dörfern und Gütern her-
umzufahren und sich mit den Bauern über Glau-
benssaehen zu unterreden. Als besonders furchtbare
Wasseaber wider die Bauern, welche sich zur Con-
version hatten anschreiben lassen, diente die Smo-
natliche Frist den Pastorem Sie drohten denjenigen
Bauern, welche sich unterstanden hatten, jene Erklä-
rung abzugeben, damit, daß sie keinerlei Amishand-
lungen mehr für sie vornehmen und ihnen im To-
dessalle, wie Selbstmörderm das christliche Begräbniß
auf dem Kirchhofe verweigern würden. Auf diese
Weise gesellte sich zu den andern drückenden Schwie-
rigkeitenihrer durch die obige Maßregel hervorge-
rufenen Lage noch eine neue Last, welche die den
Anschluß an die orthodoxe Kirche aufrichtig wün-
schenden Esten und Letten schwer niederdrückte, näm-
lich der Umstand, daß sie durch jene Maßregel für
ganze 6 Monate, so zu sagen, in die Lage von Hei«
den geriethen. In Folge so schwerer Bedingungen,
wie sie durch jene, angeblich einer uneigennützigen
und ordnungsmäßigen Conversion dienenden Maß-
regel geschaffen wurden, gerieth die Bewegung der
Bauern zur Orthodoxie zeitweilig ins Stocken bis
zum Jahre 1846, wo den nach der Conversion Ver«-
langenden der Gedanke ausging, daß die 6monat-
llche Frist nur zur Prüfung der Festigkeit ihrer Ue-
berzeugung ersonnen worden sei. Unter dem Einsiusse
dieses Verständnisses von der Sache fingen im er·
wähnten Jahre ganze Zehntausende von Bauern an,
allen Bedingungen zum Troß, sich zur Zahl der den
Uebertritt zur Orthodoxie Wünscheudect anschreiben
zu lassen. Die Folge davon war eine ganze Reihe,
nun schon ohne jede Untersuchung ins Werk geseßter
Executions-Maßregeln, welche auf lange Zeit der offe-
nen Bewegung der Esten und Letten zur Orthodvxiy
den Massen-Conversionen, ein Ende machten; die pri-
vaten und einzelnen Uebertritie hörten jedoch· nicht
auf, was Veranlassung gab, eine weitere Masfenbei
wegung zu Gunsten der Orthodoxie vorauszusehen.

sDiese Bewegung trat jedoch noch früher auf, als
man voraussetzih «

Jn langen Reihen stehen im Hofe von Tophane die
Geschützq geschäftige Soldaten eilen hin und her,
die Armirung derselben zu«vervollständigen, und der
Muezzim der von Zeit zu Zeit den Balcon eines der
Minarets der nahen NusretjckMofchee herritt, scheint
mit seinem langgezogenen Gesange die Gläubigen nichtso sehr zum Gebete, als vielmehr zum Kampfe auf-
zurufen. Ueber die Häupter der verfammelten Di-
plomaten weg dringt sein ,,Allah Akbart« zu den Sol-
daten des J8lam, die, um die Kanonen beschäftigt,
vielleicht darüber nachdenkem ob ihr Padischnh nicht
gescbeidter thäte, ihnen zu erlauben, die drohenden
Erzschlündezhsgegenzsidies fränktschen Federfuchser zu
richten. Ja, wenn es nur diese Federsuchser allein
wärenaber direct vor Tophanä am Quai selbst ver-
ankert, liegen einige kleine Sehiffchen, zierlicb und
blank, Spielzeugen ähnlich, und« jedes dieser Schiff-
sehen trägt eine andere Flagge , die Flagge eines der
fremden Federsuehser im Kiosk da drinnen, und be-
deutet eine große, große Macht; und diese Schisfchen
und jene Federsuchser —- die sind es, welche den
Padischah abhalten, feine getreuen Muselmanen los- szulasseu gegen die verhaßten Frenkv Und diese sel- ·
ben Schiffchen sind es, welche den Federfuchsern da "
drinnen mitten unter« dem Lärm der kriegerischeu
Vorbereitungen, mitten unter den seterlichen Rufes!
des Muezzin erlauben, dem Beherrscher der Gläubi-
gen Gesetze vorzuschreiben in seinem eigenen Lande
und auf Befolgung dieser Gesetze zu dringen, voraus-
gesetzh daß die verschiedenen Mächte, welche sie ver-
treten, einig sind unter einander-«.

»— Der Merseh-Tunnel, durch den Bir-
kenhead mit Liverpool verbunden werden soll, naht
gch kqfch seiner Vollendung und in nicht allzu ferner
Zeit schon wird die Erbffnung des Bahnverkehrg im i
Tanne! erwartet, der zu diesem Zwecke mit einem dop-
pelten Geleise versehen ist. Die Ventilation des Tun-
nels wird mittelst große: Gebläse bewerkstelligh die
in den Luftscbächten einen Luftzug von der Stärke
von 30 Meilen die Stunde erregen, so daß in die-see Beziehung Nichts zu wünschen übrig bleiben dürfte.
Für Passagiere wird der Tunnel mittelst Treppen, r
allmälig abschrägender Wege und großer Fahrstühle s
zugänglich gemacht werden.
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Die Verkündigung des Tages der hlg. Krönung
erweckte in den nach der Conversion Verlangenden
den Gedanken, ihren Entschluß am Tage der Krö-
nung ins Werk zu fegen, um eben damit ihre auf-
richtig: Einheit mit dem Zins« Und ihre Uns-schüt-
terliche Treue gegen ihn zu bezeugen. Doch wachte
die pbekste geistliche Gewalt, vom ersten Beginn der
Bewegung »unter den,.·Esten an, beständig darüber,
daß dieselbe ihren Verlauf innerhalb der Grenze des
Gesetzes nähme und die Conversion selbst ohne alle
äußeren Lliitriebe erfolgte.

Die ersten Salbungen Ausnahmen) wurden, dem
Wunsch der Uebertretenden enisprechend, in den Tas-
gen der hlg. Krönung vollzogen. Vom 15.—-17.
Mai 1883 wurden 254 Personen beiderlei Geschlechts
aufgenommen. Auf eine besondere Benachriehiigung
seitens der Priester versanimelten sirh die der Auf-
nahme Gewärtigen zur bestimmten Zeit in dem
Flecken Leal. Die Prüfungen der Bekehrten in der
Kenntniß der orthodoxen Glaubenswahrheiten wurden
nach einzelnen kleinen Gruppen im Laufe von zwei
Tagen abgehalten. Die Unterweist-Wen, die Prü-
fungen und die Ceremonie der Aufnahme in die
Orthodoxie fanden, für jede einzelne Gruppe beson-
ders, bei offenen Thüren, in Gegenwart vieler frem-
der Personen Statt, unter denen sich beständig die
Angehörigen des örtlichen Pastors nnd Gutsbesitzers,
sowie örtliche Kaufleute, Kieinbürger und Kirchen-
älteste befanden. Die Aufnahme wurde unter Be-
obachtung aller, angeblich zur Sichernng der Rein-
heit der Motive ver Uebertretenden ersonnenen Be«
dingungen vollzogen. Sie wurden nach langer vor-
gängiger Unterweisung in den Wahrheiten und im
Geiste der Orthodoxie in dieselbe aufgenommen. Jn
der Folge breitete sich die ConversionsWewegung über
alle Leal benachbarten Dörfer und Niederlassungen
aus. Gegen Ende August 1883 wurden abermals
602 Personen aufgenommen, im September noch
460, im October und November 587 Personen. In!
Ganzen wurden im Laufe des Jahres 1883 gegen
3000 Personen in die Orthodvxie aufgenommen. Für
die Neubekehrten wurden besondere Kirchspiele ein·
gerichtet«. · «

Am vorigen Freitag, den 8. d. Mts., hatte
der Verweser des Justiz-Ministerium, Senateur
Geheimrath M a n as sein, das Glück, sich St. Mai.
dem K ais er in Allerhöchstdessen Palais zu St. Pe-
tersburg vorzustellen. »

-- ««

-- Der ,,Reg.-Anz.«« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Tagesbefehl im Ressort des Fiiianz-Mini-
sterium vom 8. d. Mts., wonach, seiner Bitte ge-
rnäß, der Dirigirende des Livländischen Camerals
Hofes, Wirki. Staatsrath Baron C am p en haus e n,
seinen Abschied erhalten hat.

— Jn der am 7.«d. Mts. in St. Petersburg
abgehaltenen allgemeinen Sttzung der Russischen Geo-
graphischen Gesellschaft wurden, wie wir einem Refe-
rate der St. Bei. Z. entnehmen, u. A. auch einige
Mittheilungen über die von der Akademie der Wissens
schaften ausgejrüstete wissenschaftliche JE z; pfe d it io n
des Dr. A. v. Bunge und onna. E. v. Toll ge-
macht. Diese Mittheilungen gründeten sich aufBriefe,
welche um dieMitte des Juli-Monats vom mittleren
Laufe der Jana abgesandt waren. Demnach hatte
Dr. Bunge die Jana von Werchojansk ab abwärts
befahren und war dann den Nebenfluß Adytseh hin-
auf gegangen. VaronsToll hatte eine große Tour
zu Pferde im Gebirge gemacht, den Dolgulach hin·
auf und den Bytantai hinab. Hier besuchte er auch
den Fundort des vor geinigen Jahren gefundenen
vollständigen Rhinoeeros, von dem-nur der abgehauene
Kopf (mit Haaren bedeckt) in die Sammlung der
Akademie gelangt ist. Im Gebirge gelang es einige
Bergschafe (0vis borea1is) zu erlegen, die für die
akademische Sammlungfvon Wichtigkeits find. Be-
sonders reich erscheint die geologische Ausbeute.
PetrefactencsSammlungen aus der Trias- und Juras
Formation sind angelegt worden; in letzterer wurden
auch Fische zusammen mit Pflanzenresten gefunden.
Die nächsten Nachrichten sind im Laufe des Winters
aus Ustjanst zu erwarten. .

Ja Hutlaud ist, wie bereits jüngst bemerkt wor-
den,der Stadt-Hypotheken-Ve rein in eine
momentan etwas schwierige Lage gerathen, über deren
Charakter uns die in der Mit. Z, veröffentlichte Zu·
sehrift einer der Verwaltung des Vereins nahestehen-
den Persönlichkeit Auffchluß ertheilt. Danach waren
zum l· Januar dieses Jahres wegen Zablungv
Manquements der Schuldner 45 dem Verein ver-
pfändete Grundstücke, größtentheils in Jakobstadt und
Frtedrichstadt belegen, aufs-dem Wege des öffentlichen
Zwangsverkaufes dem Vereine eigenthümlich zugefal-
len und in dessen Selbstverwaltung verblieben. Diese
in den Besitz des Vereins gelangten Grundstücke
UUSOU Ukcht die erhofften erforderlichen Erträge da
die Wohlfahrt dieser kleinen Städte in den letzten
Jahren bedsltteud gesunken ist, wie Aehnliches auch
ZU de« gkößeren Städten des Reiches allgemein be·
klagt Wkkds Usbstdies waren bei vielen der Grund-
stklcks Ukcht unbedeutende Remonten erforderlich. Die
Folgen dieses nothwendig gewordene« Ankaufes konn-
ten nicht ohne Nückwitkuue auf die Vereine-Cass-
bleiben, welche aus ihrem Reservefonds sämmtliche
Zahlungen für solche Grundstücke auslegen, reif» lei-
sten mußte. Wie der Rechenscbaftsbericht pko 1884
erweist, betrug zum J. Januar 1885 die Summe sol-
cher nothwendig gewordene: sluslagen leider 46,000

Rbl., deren Ersatz nur allmälig durch die Wiederveri
täufe dieser Grnndstücke zu erstreben ist. —- Da nun
das eigenthiimliche oder ReiervesCapital des noch
jungen Vereins ausweislich des Rechenfchaftsberichtes
zum 1. Januvr 1885 nut ca. 100,000 Rbl. betrug,
hieltdie Verwaltung des Vereines es zur F est i g u n g
des Instituts für geeig1et, die V e r st ä r k u n g
des R es e rv efo n d s durch einen von den Ver-
einsgliedern nach Maßgabe deren Pfandbriefæschuld
zu erhebenden NequisitionsiZushlag von IX, V» einst-
weilen, und zwar nur für so lange, bis die Lage sich
gebessert, der Generalversammlung zur Beschlußfas-sung vorzulegen. Leider erfolgte die Ablehnung des
Vorschlagez und zwar mit einer geringen Majorität.
— Aus Vorstehendem erhellz daß die Lage d es Vereins
zur Zeit keinerlei Anlaß zu Befürchtungen giebt,
da, selbst wenn ein Theil der before-hauen Auslagen
für die in den Befih des Vereins gelangten Grund-
stücke bei den Wiederverkäusern nicht zu realisiren
sein sollte, der Reservefonds noch keineswegs erschöpft
wäre. Hiezu kommt, das; der Verein bis hiezu all-
jährlich aus den ihm zur Verfügung stehenden Ver-
waltungstosten Ueberschüsse für den Reservefonds
erwirkt und somit die Hoffnung vorhanden ist, allmä-
lig die Ausfälle wieder zu ersehen. ·

St. Beim-barg, 10. November. In den Wirrwarr
der O rient-Frage scheint endlich einiges Licht
zu dringen und am politischen Horizonte tauhen be«
reits die ersten, wenngleich unsicherer: Umrisse einer
Lösung der Frage auf. Ein entschiedenes Nieder-
werfen der Bulgaren durch die Serben oder aber
dieser durch jene würde das Friedenswerk einiger-
maßen erschwert haben; jetzt aber, wo der Kampf in
gewissem Sinne zum Stehen gebracht worden zu sein
scheint, dürften Friedensvorschläge auf Grundlage des
status quo ante sowohl beim Fürsten Alexander, wie
namentlich bei König Milan leicht »sich Gehör ver-
schaffen können. —- Die wichtigste principielle Vor-
frage für die Pacificirung der Vulkan-Halbinsel ist
durch den der Pforte gegenüber ausgesprochenen Ver-
zieht des Fürsten Alexander auf OstsRumelien bereits
erledigt und mit Recht macht das ,,J. de St. P.«
geltend, daß durch eben diesen VerzichtSerbien nun-
mehr jeglicher Vorwand zur Iortsehung des Krieges
mit Bulgarien entzogen» sei. Aehnlich wie-das offi-
ribfe Organ, fordern auch mehre jandere Blätter. die
unverzügliche Einstellung der serbisrhsbulgarischen
Streitigkeiten« auf daß-der ,,empörende« Srandal des
slavischen Bruderkrieges« endlich einmal aus der Welt
geschafft werde. - Jm Uebrigen scheint die Stim-
mung in allen Kreisen der Gesellschaft eine durchaus
beruhigte zu sein und die Befürchtungen, daß sirh
internationale Verwickelungen aus der augenblicklichen
Krisis auf der Vulkan-Halbinsel ergeben dürften,
schwinden mehr und mehr. «

-— Der Kriegsministey Generalisldjutant W a n·
nowski, ist, wie der sp,,Sswjet« berichtet, fett dem
5. d. Mts. wiederum ernstlich erkrankt. Es hat sirh
das Uebel, von welchem er erst kürzlich genesen, die
Jschias, mit erneuter Heftigkeit eingestellhs —- Die ,,Neue Zeit« dementirt Idie jüngst auch
von uns reproducirte Nachricht von der angeblich
bevorstehenden Versetzung des italienischen Botschaf-
ters, Grafen G r e p p i, aus St. Petersburg nach
Konstantinopei.

·

.

—- Dem jüngst gefaßten Beschlüsse der St. Pe-
tersburger Duma, wonach demStdfzLichatfchew
gestattet fein soll, seinen Posten im Directorium der
Wolga-Kama-Bank beizubehalten, stellt sich ein ande-
rer ähnlicher Beschluß an die Seite. Jn Sachen der
Mißbräurhe in der städtischen CredibgGesellfchaft sind
niirnlich 5 Stadtverordnete, darunter das ehem.StH.»
Glasunow, zur gerichtlichen Verantwortung gezogen
nnd ist deren Vermögen mit Beschlag belegt worden.
Nach dem Gesetze sind nun die wegen verbrecherischer
Handlungen angeklagten StVV bis zum Abschlusse
der gerichtlichen Verhandlungen temp orär ihrer Ob
liegenheiten als Stadiverordneten zu enthoben und
ein dahin zielender Antrag lag auch hinsichtlich der
erwähnten fünf StVV. vor. Trotz einer im Sinne
des Antrages gehaltenen glänzenden Rede des ehem.
Präsidenten des« Commerzgerichts StV. Thu r,
entfchied sich jedoch die Duma mit 125 gegen 71
Stimmen dafür, daß die in Rede stehenden Ange-
klagten unbehindert als StVV.-IJ;· weiter fungiren
könnten. ·

—- Nach kurzeurEisgange ist· bereits am Frei-
tage das Eis auf der Newa zum Stehen
gekommen und hat sich bei dem in der Nacht darauf
folgenden erheblichen Froste rasch gefestigt.

--Dieineueste Nr. des· »Reg.-Anz.« publicirt
den zwischen Rußland ·und B aiern unterm
9. August d. J. abgeschlossenem mehrfach erwähnten
Ausliefrrungs-Vertrag.

— Die Nr. 918 der Gefetzsamnilung veröffent-
licht eine Verfügung des Justizmittisterz wonach die
Veröffentlichung der ,,G e ri eh tl ich en Bekau ni-
m a ch u n g en« in nichbrussischer Sprache pro 1886
in den Zeitungen »F. de St. P«- nnd in de: »Ist.
Peters b urg er Ze it un g« zu erfolgen hat.

— Jn der Thpographie der Akademie der Wissemfchafkm besindet sickb wie die »Neue Zeit« berichtet,
gegenwärtig ein neues Werk des Präsidenten der
Akademitz Mtntsters Grafen D. A. Tolstoi, unter
d« Ptessb Dasselbe führt den Titel: »Das ««-

VEUI kschs GVUFUAHYUM im —18. Jahrhundert
Wch W! hstsdfchkkfkkkchsu Dorumenten des Archivs
der Akademte der Wissenschaftetuc

Iu Moskau ist in der Sonnabend « Sitzung der
Du na der Sitz. N. A. Alexejerv mir 120 gegen
23 Stimms zum erst-en Eaadidaten für das Amt
eines Stadthauptes gewählt worden.

Flur Slrrachz wird in Sachen der russi«scl)-
afghanis chen Grenzregulrru ng unterm
9. d. Mts. telegraphirtx Am 5. November brachen
vier unserer Topographen von Zulsikar nach Kaissar
auf, um den Grenzstreifen von Merutschak nach Mei-
sched aufzunehmen. Diese Abtheilung wird Vom eng:
lischen Jngenieur Peacock begleitet. Bis zum S.
November wurden noch einige Grenzmarken auf den
Höhen des rech ten Tedshen-Ufers, in der Richtung von
Zulfikar nah AtsRobat aufgerichtet Am 6. Novem-
ber zog Stabs-Capitän Komarow mit den Englän-

dern Major Holoich und Eapitän Hor aus zur Er-
richtung der übrigen Grenzsteine bis nach AksRobat
und weiter nach Jslim und Tschemen-i-Bid. In
Sseraehs fiel in der Nacht »von: I. zum Z. Novem-
ber starkerIJSchnee. "

- freuten
Jn dem gestrigen Eoncerte bildete-wohl Schu-mann’s unvergängliches Brauen-Liebe und -Leben«

die strahlende Krone, welche Frau A m a li e J o a ch im
ihren glänzenden Lieder-Vorträgen aufsetztex die Wie-
dergabe der sieben Lieder (rnit Auslassung von »Du,
Ring an meinem Finger«), in denen sich alle Ge-
fühle des Frauenherzens , jauchzende Wonne und
heimlich bebendes Hoffen, die höchste Lust und der
tiefste Schmerz, wiederspiegeln, war eine so wunder-
bar einheitliche und seine Zeichnung innersten Seelen-
lebens, wie sie nur je in Ton- und Wort-Dichtunguns vorgeführt worden. Einen- fprechenden Beweis
für das innere Er risfensein des Publicum erblickten
wir, darin, daß daselbe zwischen« den« einzelnen Num-
mern mit seinem Beifalle zurückhielt und erst nach»
dem »der Schleier über« das vergangene Glück« ge·-
fallen und der Todesschmerz in den Beginn aller
Lust und allen Leides, in das Motiv des »Seit icb
ihn gesehen« verklungen war, seinen rauscheadetr Dank
der gefeierten Sängerin zollte Wie die ,,Liederköni-
gin'« den ,,Erlkönig«-— fast möchte man sagen ihren
Erlkbnig —— giebt, ist genugsam bekannt und doch warder-Enthusiasmus des Publikum -ein solcher, als wäre
der gefpenstisehe Ritt mit feinem unwiderstehlich packen-
den Grauen gestern zum ersten Male vor Auge und
Ohr vorübergezogem man« hörte und im Hörenglaubte man all’ die Gestalten körperlich vor sich zu
sehen. » Ein leichteres, humorvolleres Gepräge, als
die Lieder-Vorträge der ersten Abtheilung des Pro-grammes, trugen die der zweiten Abtheilung. Da
erhielten wir zunächst die allerliebste neckisrhe lyrischePhantasie- »Der kleine Haushalt« von Löwe und
weiter vier der schönsten Liede: verschiedener Compo-
nisten,· denen sich als liebenswürdige Beigabe Rubin-stein’s ,,Afra« beigesellte —- Frau Laura Rap-
poldi-Kabrer erfreute uns wiederum durch ihrstimmungsvoll graziöses Spiel in vollem Maße.
Kamen die Vorzüge der trefflichen Pianistin in der
Beethovensschen Ois-mo11-Sonate, und zwar speciell
im letzten Sage, nicht-s ganz zur Geltung- fo wardieses um so mehr in den folgenden Programm-
Nummern, wie u. A. in dem Weberschen Perpetuum
mobile und der Liszkschen Tarantella, der Fall. -—

Wie stets, verabschieden wir uns auch dieses Mal vonder großen Vortragsmeisterim Frau Amalie Joachim,mit dem wärmsten Danke und schließen in denselbenden von aufrichtigster Anerkennung getragenen Dankan die vorzügliche Pianistim Frau Rappoldi-Kahrer,mit« ein. — ..9...

· Wie wir aus den Rigaer Blättern ersehen, hatdas Debut von Frl. Voß am Rigaer Jnterims-Theater, trotz mancher dagegen geltend gemaehterBedenken, zu einem definitiven Engagement der Ope-
rettenfängerin an der genannten Bühne für dieseSaison geführt.

Ilntizrn unt den Kjrrhenhiiktjrru Baume. ·
SkiPetkkGemeittdes Getaufh des M. Sep SohnJohann Eduardz des Alex. Ramm Tochter Alrvine Eu-phrosinez des J. Jürgenson Tochter Pauline Mari« desTrschlers J. Marks Tochter Elise Margarethez des Ger-bers Wilh. Rorgas Tochter Frieda Wilhelminez desSchneivergesellen K. Penka Tochter Adele Wilhelmiue

, Johanna; des P. Tedder Tochter Anna Mariez JrmaMarie Laakmanm Proclamirtg Peter Kuk mit MariAaslawa; Ado Reimann mit Miina Abramson. G e ·

, storbe n; des P. Blumberg Sohn Ernst Carl, 21042Jahr alt; Mari Saat, Peters Weib, 47542 Jahr; desM. Kaunis Tochter Anna Mari« W» Jqhk ; des Fuhp
MCUUS J— Pangsep Tochter Emeline Amalie, W« Jahr ;des H. Pulk Tochter Pauline Emilie, 2242 Jahr.————————-—-..—-sp————·-—-—————————-———-—.—————-————»

«Todtrnt«ittr.- -

Oberst a. D. Eduard v. Peuckey f am-7. Nov—-zu Mitauy —

Martha Keußley Pf, ahr alt, am 7.Nov. zu Pastorat Schwanenbuå . f
Louife L e n z, f am 2. November zu Ruhenthai.Böttchermeister Carl Ludwig Los ch, f im 76.Jahre am Z. Nov. zu -Riga. :
Frau Bertha J ck e r, geb. Artzh f am.3. Nov.

ZUFLIMZD V I r«r. oris a otz h, f im 72. a re amZ. Nov. zu Riga.. « J h
Frau Wilhelmine Gotthardine v. L. o e v e n -

be r g, geb. v. Vegefack, f am Z. Nov. zu Rigm
Nikolai Fedorowitsch B e l j a ! o w, f am: 28.Ort. zu St. Petersburg

b Franz Abt, f um den— 6,· Nov. zu St. Peters-urg. -
»

. «

Frau Louife Juliane Taube, geb. Se1ting, fM! W. Ort. zu Rigm
Marie Magdalene Bitewskh , f am I. Nov.zu Riga. - .

Frau Olga Natalie Caroline Kosnick, geb.Becketz f am 4. Nov. zu Rigm
Fu. Johanna We idler, f am 7. Nov. zu St.

Petersburg

U r n r u e z! a I.
Berlin, 21. (9.) Nov. Die Meldung der »Agen-

zia Stefani«, Deutschland stimme dem in Madrtd ein-
getroffenen VermittelungsiEntwurfe deswPapstes in
der CarolinewFrage zu -- wird hierselbst bestätigt.
Der ,,Moniteur de Atome« sagt, der glückliche Aus-

gang der Vermittelung des Papstes werde dem höchstcorrecten und sehr versöhiilichen Vorgehen des FürstenBismarck zugeschrieben Der »Moniteur« meldet aus
Berlin und Madrid die Annahme des Vermittelungss
Fntdixurfes des Papsies seitens Spaniens und Deutsch«an .

.

YUIMIMIL U« (9«) Nov. (Pr"ivattelegramui des
,,Berliner Tageblattes«.) Bei einer Unterredung mit
einem Correspondenten versicherte einer der nächstenVerwandten des Fürsten von Bulgarin auf das
Allekbestkmvkkesth Fürst Alexander habe niemals irgend
welche beleidigende oder abfprechetide Aenßerungen
über die russischen Officiere gethan.

Paris, 19. (7.) Nov. Beim Empfange de: Dele-
girten der Plenarversammlung derLinken sagte Brisson,daß er Sonnabend antworten werde z· er müsse zuvorGråoy, den Senats-Präsidenten Leroyer und die Mi-
nister consultiren. Der Ministerrath beschloß, den
Termin für die Zusammenberufung des Eongresses
nicht eher anzusehen, als bis die für den laufendenRienst pro 1866 erforderlichen Credite bewilligt

e en.
Paris, 21. (9.) Nov. Die Riegierung brachtein der Depurtirtenkammer eine Gefetzvorlage ein

über die Aufnahme des bereits früher bewilligten
Eredits von 75 Millionen in das Budget pro 1886.
Jm Hinblick auf die mit der Regierung der Howas
(Madagascar) angeknüpften Unterhandlungen ver-
langt die französische Regierung für das erste Quar-
tal-des Jahres I886 nur vier Millionen. DieseVorlage wurde einer Eommission überwiesen.

« Heimat» 21. (9.) Nov. In diplomatischen Krei-sen verlautet, daß Garaschanin mit dem Könige Mi-
lan in Pirot über die Vorschläge berathen hat,
welche dieBulgaren unter dem Eindrucke der letzten
kriegerischen Erfolge gemacht haben. Seitens der
Mächte ist bis jetzt noch keinerlei Mediaiion erfolgt.
Die Serben halten die· Lage der bulgarischen Armee,
trotz ihrer jüngsten Erfolge, für kritisch, weil sie bei
Slivnica zufammengedrängt ist und vom Süden her
durch die Morawai und die SchumadijasDivision be-
droht wird.

s1ivnicq, 21. (9.) Nov. Die serbische Armee,
deren Verbindung auf der« Zaribroder Straße abge-
schnitten ist, zieht sich augenscheinlich in der Rich-tung auf Trn an die Grenze zurück. Die Bulgaren
halten Dragomansbesetzn Einige» Bataillone stehen
unweit Zaribrod. Gestern wurde nicht gekämpft
Heute haben die Bulgaren viele Gefangene gemacht.

« Getegremmr
der Nordischen Telegraphen-A-«gentur.

London, Montag, 23. ( 11.) Nov. Wie den Blät-
·tern aus K onst antin o p ei telegraphirt wird,
hat» die Pforte am 21. November an Serbien die
Aufforderung gerichtet, unverzüglich Bulgarien zu
räumen. ·

s Yelgraiy Montag, 23. (11.) Nov. Nach harten
Kämpfen haben die Morawa- und SchumadijmDivis
sion Fühlung mit einander gewonnen. «

St. Firtrrsdutfy Din sing, 12. Novbr. Dem ,,J.
de St. P.« zufolge werden auf Initiative Rußlands
die Mächte nunmehr unverzüglich Serbien und Vul-
garieu auf-fordern, die Feindseligkeiten einzustellem
Das Journal hofft, die Regierungeri der gedachten
Länder, welche von den dahin zielenden Intentionen
der Mächte bereits unterrichtet wären, würden frei-
willig das Schwert in die Scheide stecken.

Honslantinapeh Durste-g, 24. (12.) Nov. Die
gestrige Eonferenzsitzung ist refultatlos verlaufen,
weil der Delegirte Großbritanniens keine Jnstruetioi
neu erhalten hatte. Die nächste Sitzung ist auf
Mittwoch angesetzt .

Auf den am Sonnabend erfolgten Vorschlag der
Pforte, mit Serbien einen Waffenftillftand eintreten»
zu «lassen," antwortete Fürst Alexander von Bulgarien
ablehnend: nach dem ungerekhtfertigten Ueberfalle der
Serben und »den geopferten Menschenleben« würde es
der Ehre zuwider sein, wenn die bulgarische Armee
irgendwo anders als auf serbischem Boden einen
«Waffenstillstand einginge.

Zrigtad,» Montag, 23. (11.) Nov. Die vor
Slivnica stehende serbifche Armee hat sich auf Zart-
brod zurückgezogem Die TimohArmee rückt schnell
zur Verstärkung nach. Nach Ankunft derselben foll
die Offensive wieder aufgenommen werden. .

Die Aciion gegen Widdin ist bevorstehende am
Sonntag passirten seehsunddreißig ferbische Geschütztz
auf dem Wege nach Widdin begriffen, Kadufewar.

. Seid, Dtnstag, 24. (12.) Nov. Eine Depesche des
Fürsten Alexander meidet hieher, daß er am Sonntag
den Kampf mit den Serben fortgesetzt und die Nacht
auf Montag auf den den Serben abgenommenen
Positionen verbracht Gestern sind die Serben über»
Zaribrod hinaus zurückgefchlagen worden. Fürst
Alexander befindet sich in Zaribrod

Einer Privatdepesche zufolge stand Widdin am
Montag in Flammen. Die Bevölkerung ist gegen die
Serben, denen die Brandlegung"zugeschrieben wird,
aufs Höchste erbittert, .

Waarenpreise [en gross) eReis-il, s. November. I885.Sal pr.Tonne . . . .
. . . . . . 3Rbl.208kop.Viebzsalz pr. Tonneälo Pud . . . . . 3 »

-

»

SteinfalzprnPud . . · . . . . . .
—-

»
—-

»Norwegtsche Heringe pr. Tonne.,. . .18-22 »
—-

»
,

Strömlinge pr. Tonne. .
. . . . .

«. 12 »
—

»
«

Heupr.Pud·
.

.
. . . .

.
. -40—50 »Strobpr.Pud..........—-,,22,

FinnL Eisen,gefchmiedetes, in Stangenpr. Bett. 24 »
—-

,FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett. 19 »
-

,Brennholp Birkenbol pr. Faden . . . . 6 »
—-

»

» Tannenhokz pr. Faden . . . 5 »
—-

«Steinkoblen pr. Pud . .
. . . . .» .

—-

,, 18 ,,Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne. . . . 9 ,
—-

»Finni. Holztbeer pr. Tonne . . . . .
. 12 «,

—

»Ziege! pr. Tausend. . . . . . . . 15-—-20 ,
—-

»Dachpfannen pr. Tausend . .

. . .
. 38 -

—-

»Kalt (gelöfchter) pr. Tonne. . . . . . l» 10
»Breßlinge per Tonne . . . . . .

. . 11 » 50 »

Für die Reduktion verantwortlich: s«
Dis» I. Ists-triefen. Gans! is Hasselblatt
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Des: Herr sind. tue-d. Ignatius
Gu rb s ki istexmatkicnlirt worden.

» Verrat, den LNyvempei lssksi
Meter: es. von saht

Nr.2007. sen. I. Bohnen-w.
Die Herren stud«d. Hur. Wilhelm

Döllen und Johann Wisch-necvs ki haben die Universitiit ver-
lassen.

Dort-at, den 6.-". Novembesslssä
Nectorx E. v. Wahl.

Nr. 2024. Sen. A.»«B·pk»o·tvu.-e w.
- Da die Herren studd phiL Rein·

hold Anweldt und ehe-m. Leei
H o ltzhau er in Dorpat nicht an-

Åzutreffen sind, so werdendieselbenvon Einem Kaiserlichen Universitatss
gerichte unter Androhung der Ex-
matrirulation desmittelstaufgefordert,
sich binnen 8 Tagen adate dieser
Behörde vorstellig zu machen.
» Dort-at, den 7. November 1885.«

Rector: E. v. Wahl.
Nr. 2036. Geer. A. Bokownem

»Der Herr sind. jur. Gotthard
W u l f f i us hat die Universität ver-
lassen.« " J i
· Dorpah den 8. November 1885.

- .Prorector: Dragendorff
Nr. 2044. Secr- A. B okoiw tue-in.

Die Herren studd. meci. Albert
B e h r und Johann Ha l l sssind ex-
matriculirt worden.

Ost-Hat, den 8. November 1885.
« Pro"rector: Dragendorff

Nr. -20»4·(j.—WS»e»gr. A. Bokownem
Von Einem Edlen ssRathse der Kai-

serlichenl Stadt Dorpat wird hiedurchbekannt gema.cht, daß dieEhegattejn
Lafar zFeitelb·erjg, genannt P i l-
tin, und Anna .—F,eit«el,b,«erg,
genannt Piltin, geb. Wein-
berg, am 8. October c. einen
Ehekvertrag geschlossen haben, in«
halts dessen die Gütergemeinschaft
in der sie gemäß ""Artt«.· 79 Hund »80"
der Z. Theils des Provinzialrechtsbis« dahin gelebt haben, aufgehoben
worden ist, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, richten möge. ;

Dorpat, Rathhaus, am S. Nov. 1885. IIm Namen und von wegen Eines Edlen sRathess der Stadt Dorpau
Justizbürgermeister: Kupfer.

Nr. 2383. SIEBEL. Stillmart
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
bekannt gemacht, sdaß die Ehegatten
Friedrich August Büttner und
Augnfte Jetmy Alexaudrine
Biittner am 15.September c. einen
Eber-ertrag geschlossen haben,"in-
halts dessen die Gütergemeinschafh in lder siegemäß Artt. 79 und 80 desf3. Theils des Provinzialrechts bis.
dahin gelebt haben, aufgehoben wor-
den ist, wonach sich also Jeder, den
Solches angeht, richten möge.

« Don-at, Rathhaus, am S. Nov 1885.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Don-at:
Jnstizbürgermeisten Diupsfen

Nr. 2385. Obersecr.: N. Stillmarb
» Publication

Von dem Fetlivschen Stadtamt
wirdzhierdurch bekannt» gemacht, daß
der Bau einer ziueistöckifenStadt - Tiichterschulh we cherlaut Kostenanschlag auf 35,006 Rbl.
21 Katz. geschätzt worden ist, im öf-
fentlichen Ansbot vergeben werden
wird, und» werden hierdurch Unter-
nehmer, die auf diesen Bau reflecti-
ren wollen, aufgefordert, »sich zu dem
auf den 27. November c., Vormit-
tags 12 Uhr, anberaumten Torge
und dem am 28. November c., Vor-
mittags 12 Uhr stattfindenden Perr-
torge im Locale des Stadtatnts ein-
zufinden und ihren Bot und Min-derbot zu verlautbaren. Der .Bau-
Plan nebst Kastenanschlag und, die
Torgbedingungen können in dcr Can-
cellei des Stadtamts werktäglich am
Vormittage eingesehen werden.

Fellin, ·Stadtamt, d. S. Nov. 1885.
Stadthauptt Z. END-Mike.Nr. 499. Stadtsecm Th. Vo ßxn« dsfuahe pessässs wikd eins
Wasser-wählemit Yollständig eingerishteter wolltet-s-

tzeksl und spinltsfei Umstände hal-
ber sehr billig» verkauft. Durch giin- lstige Lage, bedeutende Wasser-kraft,
und genügende Anzahl von Gebäuden
ist die Stelle auch zu jedem andere»
industriellen Unternehmen Sehr gez-leignet. Nähere Auskunft: ertheilt It.
schalt« in keinen, Bremer Seite, im
eigenen Hause- «

Ieise-one Its-types. —- jlopaksh II. klotöps 1885 o. Dstc III satt« VI« c. statt« feu-

Neue Vörptfche Zeitung. »« 18·»8H.LI DIS-

l mirs-seies- ssisiiiiW sEestc Ktrjanieeste Selts
g, . « »-X5z,»,5;:«—»,;».,;«»,:1.-k»kjsz,:s:» ·";::-:. 2.·-.«s . smmekssaas

Balti s C h e iun Saale des gern! K. Evethatdt - I-
« (Alexander-str. Nr· 28) -i » l - l L llsusilcalische «;

.
.

.

" a I -

t f Nektars-activ, 14. Novembnli - i e Ähszndan ekhal an Hirkotus kell 1-211.: sz g ,·—·.-.

, h
Der Verwaltungsrath der-Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft be—

d Rsttttt lIOSTOIIG » «

II«
» »ert sieh hierdurch zur Kenntniss zu bringen, dass vom 11. Nos- ps ettun s- or. s » - -

· vtttlsder I. I. Brenn- antl sauhotz in vollen: Fa— de» F, Es« wI) ISIQIIICCIIIFPPI II! 600 Fett! laut nach-stehenden ari Sätzen - »«· T «·
- · .. ..- ».

zur Beförderung· genommen werden ,wird: « 898013911 WII UIVSUOCISTU Üsssslbslls Yuhapaem «« Yfvemäspf
B I. e n u It» l z :-——— Hafotits kell 12.

auf, einer Entfernung- bis 54 Warst is» Kaki. pro Wurst und Wagen PI«0 S« Isa mm· »Geskj’eisns.
s s · W« 55-79 I 14 s - s« V s- L ÄbtlMlaaY -

« · - , « 80—1»00- , 11 , , · » « l. Ouverture zur Oper
· ·

—————

« , « über 100 , 10 · , , ·, « ,Tancred« ... . . . Rose-ni- jeAemter eines 0 berleh.
Bgtnholzx Fsatken Cbehauene u. iinbehauenex Bretter, Planken, T— Czlkssktkkzlxkllgsltöts m«-

W VII« de? JEPUCSOIJOJI ·Spl’B-
-

·

schaute-In, Perris-l, auch cssenhannscliwellen z» «) FJHFUWZHIFUY ’W· ISHHJSY I»IJJF,JFHUZ·M! einer« Entfernung
wo ZEIT wsksk KOPH PW wskskund wage« lieu .. i. .ljz»s»szgjjk;kl-luiulalllls risch er Gori f ession am Liban-

: :
«

« 80··100 «» 13
«

: : : : D) Tanze. .. . Volk-neun. - sehen Nicolai - Gymnasiasn
s

übel· 100 n v 4. ZweiMannerquartette. » k
sind vacestsk geworden. Reh-gran-

- s« o
·

s s»· » «- ss at; -w1 ..rniilöces-. i so h,"«h MldAnmerkung: a) Die Nebenspeseu als: stationsgebiihyiWägelohm
aspamnsz El« ' zfrlldikslenenasrkdzlnk ulnhsr Bfeifililxskszeventuell Uebergabegebiihr bei Beförderung auf fremde Bahnen, 11. Abtheilnug der erforderlichen Zeugnis-se, bis zur?

werden nach den bestehenden Normen noch: extra zur Erhebung 6. Oriverture zur— Oper 24. November d. J· an den unterzeich-

gsls-igsii- . «
.

-..D.«:-:.«::.::;- Les; kzkks.x.k.sk.ss.s.dgs.gxxgs« sx;:..ki:::b) Im· Localverkehr ist es gestattet, bei· Brennk u. Bauholzsene
»

·

»» Tom» kunfte wegen heben« dieseiben siehdungen, die Pracht auf den Empfänger zu überweisen. g« Äbendstzndehen »» z» de» Hex» Gymnaszak Director
e) Bei Ausfuhr von Bauhojz iiber Reval in’s Ausland gewährt com» z« pjszon m« wohlgernuth zu wenden.

diexßahnsserwaltung einen ltopeken nrolagen unil Warst crniässigunit orenesrekhegieinrng narratur. einen, o. so. on· rege.

wenn die resp. Versender eineßescheinigung des Zollamtes über IF« JAWOTMÄUUOICIUA,IFLEO- , Präsess ll V« Alls-lieu»
stattgehabten Export wie auch Connoissementen vorstellen. » «

· IZTITJZI Hist· spkkszk Am» m Danke« diese« Monat» erzzkne M,d) Nahere Auskunft wir-d ertheilt: St. Petersburg Yerwaltung «—»»·-···«» « . sing» Guts» zum g»·,»dlz»he»l3,·dleir galltischen Bahn, Galernaja Nr. 32, RevaL BetriebssDireetion und Anfang 872 Um. Abends» h les-neu der· Herren— u. Damen-Zu-
a e z; nskakjonekb . « .

» ·
. sc nei erei nach der jetzigen neuestensit-irre e5O icon. sind r« der Buch— M r, d ·

-

-

«
. - , , I VUUCHUUS des HAVE! c— Ums« 111-U! · lidlit inemdilhadkldållåhiliikikgmlzzrhorhdåä

», . « - . e» am Abend der Auffiihrung von 7J, despssp Nr· 4» entgegen»
- , "O . ..

..

s, ’ ssk « - g o
-s-·- . « J. Weint-einst
T) Hi· -E dipl. Sehitlcxskclddeutschennlzekåeidangs-

« -

IS s cumfuktaslsz Singt-richtete Nummern, die sämmtlichen Antuktläkutls " 111 , s t t u——-—E—E———
usltents eh.« IT , liestaurationksl ktsganteingersic tete b s d ·ltahlfsletfkpllsillslklc ltlkodnd auslånklische azmelisztungen und Journale.

z· seriinnite Trennt-essen« Küche, grosser Vorrath alter Weine. Früh— H, welcher— kur- Kost nnd I« ogrri Sinn— .
Stücke i, 2 speisen v—- 75 Kop. zknittage zu 1»«"R-b1. und. the-irrer. c- den zu ertheilen wünscht, kann sich eine Iktstlo Erbsemstin Nr. 1. Da—

I, csulp.clle,,sedienung. .ises,tellungen ausser dein Hause .·w·erden""ent- c« . melden Markt-Bist. Nr. 48, von 4—-6 selbst ist auch einssltsgol zu Ver—
-g9g9tzgszkzgomm9jz» « » » s« Uhr Nachmittags. kaufen. «·

- . .
l«

. «es! irrend-neigt, in. norssknje Nr. 18-20, s; Peter-share s« W» empfehle« Unser kslcbbelug 88801713114588
«« ·"—··

O .ZUISITVUEVET Um tu räumen lt? W Mtkclls It Cl«ificsrsclåedenen Alters werden Tot»- «« « l» » " .

an in Esset-lass - Knattern empiiehltk «
·

, · .· « . ,e.
DE— Uxlås»kxlzåkekioss. »--.....---——-—l

«

znketdetuosscz reinwollena früher— s Gebt« Erockk
ist-esse IF; III« Jst-E ssalssps igztjllss spukt·s""s"""’s··""s""Bootes-second NOT«

. -
- i,Bllbao-Kastanlen e Yo» ,2 uns» bei, es, re» pp. mi· «· s ab. on( h«, ." A » Elle» Mai« HaWwpakn.-Hjpssg 16 - vs e

- Kop. pic Elle, JkunEll,»tegiyWoUe- » » « v frpkzjjgliqhgk QualitätBIFHJSGII « neu, 55 Kop. pir Elle, Hochmut— - verkauft bjnjspst ·
"

-
. leipgokosse E] 10 u. 12 Kop. pr. VBOhIIGII Welellknelletlde Elle, Hucbwolkrnszivtsh sub, 13 « «

Kop. pr. Elle, Hitze d. 6 Kop. u. « « « llasen i gtetonne prima Qualität as Kop i Eva ’

. , , » .iempäehlsz
» » , prz Elle, in grösster Auswahl-»!A. See-stieg kxxirtikixktasssgsstgs kkgskag unseres-mer««

....—.......-
...«P9LILk«·.HFV-..1.8-—...." dene Dopftüchet zu herabgesetzten ·

»

0 nun-s· «
ais-m»

RIUKUCIIF ·Uåldf·sli«UVoGÜUdocsZof;l;-t · OPDUX . « Benutzung des« Gartzegs wird zur«e ung ei . las« rosser ezr
»

- «. 's; w« c: i. i;
Hei-s Horai. » « «

’ DE« 2 Msblsssssss Bsusslsssss ZEISS· ekåskszs VI. Ei? sind i» Zirisrriålstkfss-
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Alle Nachrichten vom Kciegsschasupiatze der Bat·
kamsalbinselstimmen dahin überein, daß der au-
genblickliehe sirategische Vorthctl siehspauf Seiten der
Bulgaren befindet. »Bei Slivnica ist -den bis
dahin siegreich vorgedrungenen Serben nicht nur«-Hatt
geboten worden, sondern den But-guten, unter per·
sönlicher Führung des Fürsten Alexander, ist es ge-
lungen, das serbifche Centrum zum zurückgehen auf
serbisches Gebiet zu nöthigen: die· letzten Depeschen
melden, daß das serbische Hauptquartier mit »König
Ncilaii sich wieder in Pirot befindet, wo dasselbe
vor dem Beginn des Krieges sich befunden hat,
während Fürst Alexander z. Z. in Zaribrod weilt.
Auch die von Wiener Blättern colportirte Nachricht
von der EinnahmkWiddiiVs durch das serbische
Nordcorps hat sich als— irrthumlich erwiesen, wenn
allerdings auch eine Beschießung dieser Donau-F.sstuiig
serbischerseits in nahe Aussicht genommen zu sein
scheint. Gleichzeitig aber wird von verschiedenen
Seiten auf die Kriegführenden eine Pression in dem
Sinne ausgeübt, daß nunmehr des zwecklosen Blut-
vergießens genug sei und, nachdem der Ehre ge-
nügt worden, allerseiis zur Herstellung des status
quo anta geschritten werden müsse. Es läßt sich nicht
verkennen, daß nach der Lage der Sache hierbei die
Stellung des Fürsten Alexander im eigenen Lande

Zwanzigster Jahrgang.

eine sehr» viel güesstigere fein wird, als die des Kö-
nigs Milam ·

Die Köln. Z. bringt eine anschauliche S chit-
derung des ersten Tages des Gefechtes
b ei S livnica, welcher vom 18. datirt, wir zur
Kennzeichnung der Art des Kampfes das Nachstehende
entnehmen: Der serbische Angriff auf Slivnica
wurde unter der persönlichen Führung des Fürsten
Alexander auf der ganzen Linie zurückgeschlagem
Der-Kampf wurde um 10 Uhr durch einen bulgaris
schen Vorstoß auf den linken Flügel der Serben ein-
geleitet, wobei das Vorhandensein beträchtlicher feind-
licher Stteiikräfte sestgestellt wurde, die nun ihrer:
seits zum Angriff übergingen und drei bulgarische
Drufhinen zurückdrängtem Die Bulgaren verloren
hier einigen Boden, der ·»aber Nachmittags vom"5»i»s)o-
naiuiliegiment unter Ansspielung der Nationalhymne
»Dschuma Marthe« wiedergewonnecx wurde. Auf
diesem Flügel, wo die Serben anfänglich eine Ueber-
flügelung zu beabsichtigen schienen, währte das
Feuergefeeht den« ganzen Tag mit ziemlicher Hestig-
keit, indem die Bulgaren nur wenig Boden gewan-
neu; gegen Mittag stellte sich jedoch heraus, daß
die» Serben einen Hauptangrifs gegen das bulgarische
Centrum be"absichtigtten," gegen welches sie xihre ge-
sammte Artille»r"ie· in Stellung brachten. und mit
breiten Schützenlinien vor-gingen. Bald entwickelte
zsich ein äußerst heftiger Jnsanterie- und .Artil1erie-
kamp.f, bei dem die Bulgareti im entischiedendsten
Vortheile blieben. Die Bulgaren besaß-en vorzügliche,
offenbar in Erinnerung an Plewna gebaute Befesti-
gungen, eine lange Luiie von: Sch1itzengriiben, vor-
trefflich gewählte BatteriikAufstellungen und größere
und kleinere site-deuten, sodaß sie selbst nur ganz geringe
Verluste erlitten, den Serben dagegen sehr große
zugefügt haben inüssetu Die Serbesn gingen mit
großer Hartnäckigkeit vor und brachten einmal eine
bulgarische Batterie in arge Gefahr, deren Führer
Jwanofs mit Auszeichnung genannt zu werden »ber-
dient. Fünf Stunden hielt diese Batterie einen
furchtbaren Kugelregen aus, indem sie ohne Unterlaß
antwortete und die serbische Artillerie wie Jnfanterie
in achtungswerther Entfernung hielt. Gegen diese
Batterte richtete sich, das Feuer der serbischen Kruppi
Batteriem Als auch andere serbische Batterien ge-
gen die bulgarischen Krupps ins Gesecht zu treten
suchten, wurden sie sofortkzum Schweigen gebracht;
ihre Geschosse konnten theilweise die bulgarische Ge-
sechtslinte gar nicht erreichen, so daß sie das Gefecht
gänzlich. ausgeben mußten. Theilweise hatte das Ge-
fecht vollsttindig das Gepräge einer rangirten Schlacht

angenommen, doch kam es ferbischerseiis nurzu ein-
zelnen Vorstößem während ein Gesammtsturm gar
nicht gemacht wurde, da eine Erschütterutig der bal-
garischen Linien auf keinem einzigen Punctc gelun-
gen war. Die jungen bnlgarischen Soldaten schlu-
gen sich oorzüglich. Die Osftciere wetteiferten unter
den Augen des Fürsten unter einander um die Palme
der Tapferkeit. Gegen 5 Uhr machte sich ei« ent-
scheidendes Ziirückweichen der Serben auf der ganzen
Linie bemerkbar und der serbischeAngriff konnte,
obgleich ein heftigcs Feuergefecht noch lange and
dauerte, als endgiltig abgeschlagen betrachtet werden.
Gegen 7 Uhr erlosch das Feuer ganz. Bulgarischeri
seits hat der größte Theil des Slivnica-Corps, also
die Division Gutschefß nebst »den inzwischen einge-
troffenen höchst erheblichen Verstärkungen im Feuer
gestandem Die Verstärkungen hatten theilweise einen
wahren Riesenmarsch gemacht. Die Stimmung der
bulgarischen Soldaten ist angesichts desserstcn Er-
folges trog des schlechten Wetters ausgezeichnet. Der
Fürst,,in dessen Gefolge ich das Gefecht mitmachte,
leitete die Gefechtsbewegungen persönlich, besuchte
alle Theile des Wahlplatzes und wurde von- den
Truppen überall begeistert empfangen. .

Ein Mitarbeiter der« »V« M. G.« hat den Ver-
treter« Griechenlands inLondon, Gennadius, inter-
viewt. Der griechische Diplomat hat erklärt, daß
Griechenland das südliche Macedonien nie an
Bulgarien überlassen werde, denn dort wohnten un-
gleich weniger Bulgareih als Griechen in Ostrume-
lien. Sollte es einmal zu einer weitergehenden Thei-
lung der Balkanzhalbinscl kommen, so werde Griechen-
land wahrscheinlich eine Grenzlitiie von der Mün-
dung des Seinem-Flusses in das Adriatische Meer
bis zum See von Ochrida und von da direct bis
zur Westgrenze Ostrumeliens fordern. Der Berti«
ner Friede habe drei Staaten, von etwa drei Millio-
nen Einwohner jeden, schaffen .wollen, deren jeder
im Wesentlichen eine sder hauptsächlich in Betracht
kommenden Nationen der«BalkaiwHaibinsel repräsenti-
ren solltex Bezüglich Griechenlands aber sei dieser
Friede nie völlig ausgeführt worden. Griechenland
h.ege gegen Bulgarien und Ostrumelien weder Eifer·
sucht, noch Haß, aber es habe sich Unbilliges gesallen
lassen und verlange nur, daß der Berliner Friede
für Alle aufrecht erhalten oder zu AllerGunsten
geändert werde. Es handle sich in der vorliegenden
Frage für Griechenland nicht blos um die Preisgabe
der 70—-100,000 Griechen in Ostrumelien, sondern
um die grofzbulgarische Gefahr( Eine
Karte von Großbulgarien wurdezerst jüngst in Sofia
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veröffenilicht und diese umfaßt -die Gebiete Adria
nopel, ganz Thrarien, das Vilayet Kassowo, das
Königreich Serbien bis zur Morawa und das Sand«
schak von Novi-Bazar. Die Verwirklichung dieses
Planes würde für die Griechen nur einen Tausch
des Unterdrückers bedeuten, und da zögen fee die
immer schwächer werdenden Türken noch vor. Die
Bulgaren hätten überhaupt erst Uneinigkeit über die
Staaten der BalkansHalbirifel gebracht. Zwischen 1862
und 1870 seien ste Cunter russischer Einwirkung) in
den Vordergrund getreten durch ihre Bewegung für
die Emancipation vom grieehifcherr Patriarehen und
seitdem seien sie immer das Element der Zwietracht
gewesen. Griechenland wolle also den status quo
artig, falls er aber unter keinen Umständen ganz
wiederhergestellt werden könnte, müsse es darauf be«
stehen , jetzt die volle ihm in Berlin zugesprochene
Gebietsvergrößerung zu erhalten, vorausgesetzh daß
kein e weitere Aenderung als die Vereinigung Buls
gartens und Ostrumeliens eintreten sollte; würde es
zu noch weiteren Aenderungen kommen, so müßte
auch Griechenland seine Forderungen steigern. Die
Beziehungen des Königreichs zu Serbien seien im-
mer die sreundfchaftlichsten gewesen.

JDen neuesten Nachrichten aus Berlin zufolge
schreitet die Besserung in« dem Befinden des
Kaisers von Tag zu Tag in erfreulicher Weise
vor. Die Aerzte warten nur auf etwas gelinderes
Wetter, um dem Monarchen die Wiederaufnahme
der täglichen Spezierfahrtem wenn auch zunächst im«
geschlossenen Wagen, zu gestatten. Der Kaiser soll
sich die diesmalige Erkältung dadurch zugezogen ha-
ben, daß er am Tage vor der Jagd in Letzlingen
von einem Besuch bei der Fürstin Kotschubey im
russischen Botschafis-Hötel, wo die Zimmer stark ge-
heizt waren, zurückkehreny im offenen Wagen dem
scharfen Nordost steh aussehn, der an jenem Tage
sehr empfindlich sich fühlbar "machte. Die Entgegen-
nahme der laufenden Vorträge hat S.e. Majestät
trotz des Unwohlseins, kaum ausgesetzn «

" -Jm Reichstage «ist von der ronservativen
Partei ein Antrag auf Einführung fünfjähriger Le-
gislaturiPerioden eingebracht werden. An Stelle des
Art. 24der Reichsverfassung soll gesest werden:
»Die LegislaturiPeriode des Reichstages dauert fünf
Jahre. Zur Auflösung des Reichstages während
derselben ist ein Beschluß des Bundesrathes unter
Zustimmung des Kaisers erforderlich. Dieses Ge-
setz soll mit Ablauf der gegenwärtigen Legislatuw
Periode in Kraft treten«. Ferner sind folgende wei-
tere Jnitiativanträge im Reichstage eingebracht wor-

" ,J"enillrliogg. .

Berliner Bauten und Wohnungen. II.
lSchUlßJ

Nun in den ersten Stock. Hinauf die Marmor-I
treppe, durch eine fchöne eicheneThür, und dann ziem-
lich dasselbe, was unten war, nur noch prunkvolley
mehr Gold, mehr Stadt, mehr ,,altdeutsch«, mehr
,,slilvoll«, mehr Japan und China, mehr Makaw
Bouquets, mehr Broncr. Die Witthschaststäume
und Schlafzimmer wie unten, nur daß die Oefen
von bunten Kacheln sind.

Weiter um einen Stock. Der Marmor der Treppe
ist verschwunden, die Stufen sind aus Eichenholz
mit Teppich belegt, »das Geländer noch aus Eichen
geschnitzt Wieder das dunkle« Vorzimmer wie bis-

1 her, wieder die drei Prunkgemächer und die kleinens Zellen zum Hof, die aber hier noch enger werden.s Eine Treppe höher —- fie isi eicben, aber ohne Tep-
i pich — und ich finde nach »hinten heraus« nur noch
; Zellen, niedrig, eng, unsauber,-von äußerster Einfach-

heit. Nur die auf zwei geminderten Paradegemächer
? vorn bleiben stch in der Größe fast gleich, wenn fie

» auch niedriger und dürftiger in dem Zierrath wer-
; den, je höher man steigt — gerade wie der Brockens oder ein anderer hoher Berg: ganz oben ist's die reine
; Wüste. Indem ich die Treppe wieder hinabstetge,s grübele ich, was es wohl sei, das mir hier ein un-
I behaglichss Gefühl zurückgelassen hat. Hier möchtes ich nicht wohnen, das weiß ich. Was habe ich von

i der Marmortreppe, von dem bunten Flur, von demz vielen vergoldeten Stuck? Was von de» Punkt.
E gemächerty die eine elegante Theegesellschast fordern,
! um zweckmäßig zu erscheinen? Hier hielte ich michs ungern lange auf. Hinten in den Schlafzimmekn
I aber würde man die Hälfte dieser Prunlräume gut

brauchen, um etwas Luft zu schaffen. Wie gern gäbe
ich den Marmor, den Sandsteity drei Viertel des
Stucks her, um dafür einige Nuthen Hofcaum mehr
zu haben! Wenn ich so reiche Empfangsräume haben

kann nach meinen Mitteln, muß ich auch besser schla-
fen können, meinen Kindern gesuudere Räume geben.
Es ist das sMißverhältniß zwischen Schmuck und
Nasen, was mich hier ahsiößt «

Allein ich gehe von einem Hause zum andern und
finde immer dasselbe Mißverhältnißz oft noch schreien-
der als dort. Himmel-hohe Häuser, deren Front eine
einzige Stuckmasse intiefen Reliess ausmacht, die
bei anhaltendem Regenwetter gelegentlich stückweise
den Vorübergehenden vor die Füße herabstürzt —

oder auch Einen einmal todtschlägt Oder himmel-
hohe Fronten aus Sandstein, die ungeheures Geld
gekostet haben, was man an Luft, Licht, Hof dahinter
abgelpart hat. Ja, ich habe Häuser gesehen, fünf
Stockwerke hoch, die von der Seite wie Gartenmauern
für Riesen erscheinen, denn sie sind wie ein Keil ge-
baut, dessen eine Langseite zur Straße liegt, und
haben daher zum Theil nur ein Zimmer Tiefe. Man
staunt, man glaubt im Theater zu sein und Eoui
lissen zu sehen und ist doch in der Teltower Straße
zu Berlin. »

Wenn diese Fronten Von Sandstein oder Stuck
nur noch schön wären! Aber ich finde das mit wenig
Ausnahmen nicht schön, was man heute hier stilvolle
Bauten zu nennen pflegt, und eine gute Ausnahme
machen hierin die- neuern Bauten des Staates, sob-
wohl mir scheinen will, als ob der vom Staat an-
genommene italienische Palaststil für uns minder pas-
fend wäre als die Formen der französischen oder auch
deutschen Nenaissanca Jtalienische Paläste aber in
Stuck, das sind gewagte Unternehmungen. Einmal
ist ein aufdringlich reicher Stuck niemals schön, schon
wegen des Materials. Gips und Cement sollte mei-
UCM Geschmack nach sich immer möglichst bescheiden
zurückhalten: auch in den schönsten Formen wird
dieses Material nicht dem Eindruck des Aermlichen
entgehen können— Jst man zu arm, um was Anderes
zu nehmen, so sei man auch bescheiden in den For-
men. Bei uns gilt aber Bescheidenheit offenbar
Nichts, selbst in der Kuust. Und wer sich’s leisten
kann, sein Haus mit Sandstein zu verblenden, der

meint dann meist gleich, es könne nicht genug davon
herausgehängt werden. Sieht man nicht Häuser, an
deren Straßenseite ziemlichs ein ganzes Buch für
Bauornamentik aufgeführt ist ? Man spricht bei uns
immer von Nenaissance in Bauten, MöbelmsGeräth
aller Art. Aber ist das denn wirklich gute Renais-sauer, was wir daseben ? Jst denn solche Ueberra-
dung der Ornamentih solcher Kramladen von zweck-
loser Verzierung- die verunzierh zu vergleichen mit
der einfachen Schönheit italienischer Bauten des 16.
Jahrhunderts? Der elende Geschmack eines Ludwig
Xlv. scheint der uns« passende zu sein. Wenn man
aber nur den nicht wieder mit anderen versehtel Jch
verlange nicht, daß einer der bekannten Stile nun
immer ohne Abweichung— genau. durchgeführt sei ; man
mag noch was Anderes ersinnen als Renaiissance oder
Barock u. s. w. Nur sollte das Andere schön sein
und —- harmonisch in Rücksicht auf den Zweck« Das
ist nur zu selten bei uns zu finden.

Für ein Leben, das in Einklang stände mit jenen
zwei bis drei regelmäßig wiederkehrenden Prunkges
mächern, haben wir im Durchschnitt noch zu wenig
Geld; für ein Leben in solchen Schlafzimmerm Kin-
derzimmerm ja, in solchen engen, schmalen Betten,
solchen Manselöcherm wie man sie oft hinter Palast-
fronten findet, sollten und könnten wir nach unseren
Mitteln einen zu guten Geschmack und zu gute Sit-
ten haben. Es giebt anderwärts weniger Geld und
man lebt einfacher; aber man lebt nach Verhältnis;
bequemer, man wendet sein Geld mehr für innere
Wohnlichkeit als für äußere Ausschmückung auf. Jch
kenne weit ärmere Städte, in denen die wohlhaben-
den Leute weit besser und vornehmer « wohnen als
unsere Millionäre. Man braucht nicht dieverstecften
Paläste des Faubourg St. Germain zu Paris auf-
zusuchem um zu finden, daß es sich schöner und vor-
nehmer in einem Hause wohnt, welches seine schlech-
teste Seite zur lärmenden und stanbigen Straße kehrt
und seine Fenster zum saubern Hofe hin hat, als» in
Häuserm die mit dem Gesichte zur Straße stehen.
Man braucht nicht nothwendig Sandstein in allen

Formen der Ornamentil dem Straßenpublicum zu
zeigen, um elegant zu wohnen. Jn Holland wohnt
und lebt man gewiß reicher als bei uns, und zwar
in einfachen Ziegelbautenz aber man baut eben sein
Haus für sich zum guten, sbequemem reichen Wohneu,
nicht fürJden Gassenjungen zum Anstaunen.

Aeuszerer Schein! das ist die Signatuu Oft
habeich, wenn ich so, ein neues Haus sah, im Stillen
gedacht: »Wie thörichtl nach einiger Zeit werden die
Leute, die es bauen lassen, die Bedürfnisse eines
wirklich reichen, soliden Lebens kennen gelernt haben,
und dann werden sre hinter der Sandsteinironte das
Ganze umbauen«. Man will glänzen, sich zeigen —

das sieht man den Häusern von außen an, das sieht
man, wenn man in den Flur, in die ,,guten Stu-
beu« hineinblickt Und dabei kommen die Leute,
welche nicht die Mittel haben, um die Prunkgemächer
zu bezahlen oder zu füllen, am Schlechtesten weg, denn
oben im dritten Stock ist der Prunk wohl verschwun-
den, aber die Mauselöcher nach ,,hinten heraus« sind
geblieben. »Der Prunk istfür das Erdgeschoß, wo
der Großhändler Freudenstein wohnt, für den ersten
Stock, wo der Fabrikant Friedmann wohnt; allen-
falls Etwas davon noch für den zweiten Stock, wo
der Graf wohnt; der Geheimrath, der Professor und
was weiter drüber sitzt — die haben nur die Schat-
tenseiten von dem Ganzen. Als ob nur für den
Geschmack von denen da unten gebaut würde!

Zum Ansehen, weniger zum Wvhnen wird ge-
baut, zum Ansehen sind meist die Möbel, oft sogar
das Essen. Das ist ein häßlicher Zug in dem neuen
Berlin. Und es liegt darin ein ernster Vorwurf,
denn wenn ein solcher Geschmach der uns Deutschen
im Grunde doch nicht eigen ist, herrscht, so entzieht
sich seinem Einfluß auch die Kunst nicht, und eine
Kunst, deren Sinn vorwiegend ist, gesehen, bemerkt
zu werden, ist« auf argen Wegen.

Der Emporkömmling schaut bei uns aus allen
Ecken heraus! Das sollten wir uns immer wieder
sagen, um nicht ganz Kritik und Selbstkritik zu ver-
lieren. Und Berlin zeichnet sich durch diese PUB-
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den: Vom Abg. Reichenspergey unterstützt durch
das Centrum, der bekannte Gesetzentwurh betreffend
die Wiedereinsührutig der Berufung in Strafsachenz
vom Abg. Lenzmann, durch Mitglieder der freisinni-
gen und Volkspartei unterstützh deraus der vorigen
Session bekannte Gesetzentwurß betr. die Entschädi-
gung für unschuldig erlittene Untersuchungs« und
Strafhaft; schließlich von den Polen der ebenfalls
schon in der vorigen Session gestellte Antrag, daß
in den polnischen Landestheilen die polnische Sprache
im Gerichtsverfahren mit der deutschen gleichberech-
tigt sein soll. -— Die Socialdemokraten haben ihren
Arbeiterschutz-Gesetzentwurf wieder eingebracht.

Das neue Reichstagss Gebäude hat das
erste Baustadium hinter sich. Seit vorigen! Don-
nerstag prangt an der Westseite des mächtigen Bau«
Werkes, an der Sielles wo künftig die große Frei-
treppe mit der Säulenhalle sich erheben wird, der
erste Kranz mit der dreifarbigen Schleife, ein Zei-
chen, daß der Bau hier die Höhe eines Stockwerkes
bereits erreicht hat. Auch sonst schreitet der Bau
rüstig vorwärts : auf allen Seiten erheben sich aus
labyrinthischem Mauerwerk mächtige Baugerüstq die
sich in ihrer Spitze zu einem Ganzen zu vereinigen
scheinen, während die großen Kellergewölbe sich über-
all zu schließen beginnen. Von einer Ueberschrei-
tung der vorgeschriebenen Bauzeit ist denn auch heuteso wenig die Rede, daß man vielmehr hofft, bei
dauernd auhaltendem schönen Wetter den Bau noch
über den Bauplan hinaus in diesem Jahre-fördern
zu können, wozu wohl vor Allem der ausgezeichnete
Baugrund beigetragen hat, der den gehegten Erwar-
tungen durchaus entspricht.

Auf dem Gebiete der inneren Politik Oefterreicly
Ungarns dürfte nunmehr, da die Delegationen ihre
Thätigkeit beendet haben, eine kurze Ruhepause ein-
treten. Die Session der Land tage, die am 25.
d. zusammentreten, wird wohl bis zuden Weihnachts-
feiertagen währen. Die meisten Landesvertretungen
dürften sich ausschließlich mit wirthschaftlichen und
finanziellen Angelegenheiten beschäftigenz nur in
Böhmen wird es wahrscheinlich -— so glaubt wenig-
stens die Wiener »Presse« -- auch diesmal nicht
ohne politische Kämpfe abgehen, besonders da heuer
dort zum ersten Mal die Anhänger der ,,schärferen
Tonart« aus dem Plane erscheinen.

Nach mehrtägiger Ruhepause setzte Gladstone
am Mittwoch voriger Woche seine W ahlagita-
tion in dem schottischen Bezirk Midlothian fort und
hielt eine Rede vor einer stark besuchten Versammlung
seiner Wähler in West-Gulden Nach einem
kurzen Hinweise auf die"Vortheile, welche die in der
letzten ParlamentssSession vollzogene Ausdehnung des
Stimmrechtes für Krone und Verfassung im Gefolge
haben werde, antwortete er auf die jüngst von Par-
nell an ihn gertchtete Aufforderung, einen Plan für
die locale Selbstregierung von Jrland zu eniwerfen.
Er sagte, er könne einen solchen Plan nicht formu-
liren, so lange er nicht die Wünsche Jrlands in
dieser Hinsicht kenne, und diese Wünsche könnten auf
constitutionelle Weise erst nach den jetzt bevorstehen-
den Wahlen zum Ausdruck gebracht werden. Ueber·
dies sei es nicht seine Pflicht, sondern die der der-
zeitigen Regierung, ihre Willensmeinung über diese
Frage zumAusdruck zu bringen; aber das conser-

vative Eabinet hülle fich in Schweigen und hüte sich,
Etwas zu sagen, was seine Beziehungen zur irischen
Partei, der es so viel verdanke, weniger behaglich
gestalten könnte. Auf «'die Frage von der Entstaat-
lichung der Kirche übergehend, wiederholte der Red-
ner seine jüngst in Edinburgh abgegebene Erklärung,
daß die Frage noch nicht reif zur Lösung sei. Diese
Erklärung, fügte er hinzu, habe Viele sehr enttäuschh
aber es sei eine gewissenhafte Erklärung, die ihm
durch sorgfältige Erwägung der ganzen Angelegenheit«
dictirt worden. Nach einer sehr eingehenden Ver-
theidigung der auswärtigen Politik der ietzteu Re-
gierung, wobei er einräumte, daß feine Politik mit
Bezug auf den Sudan nicht frei von Jrrthümern
gewesen sei, kam Gladstone auf die Zustände auf der
Vulkan-Halbinsel zu sprechen. Er lobte Lord Satis-
bury, daß er der natürlichen Verstimmung gegen die
Zertrümmerung der von ihn: und Lord Beaconsfield
geschaffenen Verhältnisse nicht nachgegeben habe, son-
dern sich lediglich durch die Jnteressen Englands und
der interessirten Völkerschasten babe leiten lassen, und
sicherte der Regierung die Unterstützung seiner Partei
zu, so lange jene beisihren jetzigen Grundsätzen ver-
harre. Minder günstig als die Qrientpolitik beur-
theilte Gladstone die innere Politik der Tons-Regie-
rung. Er rügte es, daß die gegenwärtige Regierung
Lord Ripon’s indische Verwaltung und Lord Spen-
cer’s Verwaltung in Jrland getadelt habe. Die Ein-
fetzung der königl. Eommission zur Prüfung der Ur-
fachen der Handelsstockuiig bezeichnete er als eine zur
Beeinflussung der Wahlen bestimmte Quacksalbereb
Er warnte die Wähler vor Arzneien, die schlimmer
als die Krankheit seien, und vertheidigte in lebhafter
Weise die Freihandels-Principien. Nach einem Hin-
weise auf die vielfachen legislatorischen Errungen-
schasten früherer liberaler Regierungeu behauptete
der Redner » zum Schluß, daß die liberale Partei
ihre Ansprüche auf das Vertrauen Englands begründet
habe. «—

Der, wie gestern berichtet, im Grand Orient ge-
troffenen Abrede gemäß suchten die Mitglieder des
Vorstandes der Plenarversammlung der
Linken, denen sich die Herren Granet und Ballue
anschlossem am Mittwoch Nachmittag zwischen fünf
und sechs Uhr den Conseilsäszräsidenten Brifson im
Justizministerium auf. Lockroy setzte ihm den Zweck
des Schrittes, der übrigens ein rein officiöser wäre,
auseinander und drang in ihn, daß er im Interesse
der Republik bei der Regierung sein Möglichstes zur

fchleunigen Einberufung des Eongresses thue. Pris-son seinerseits legte ein besonderes Gewicht auf den
officiösen "Eharakter der Unterredung, ,aus dem für
die Regierung das Recht entspringe, dem an sie ge-
stellten Ansinnen Rechnung zu tragen oder nicht.
Dann erklärte er, vor Allem müsse er das Staats-
oberhauph den Präsidenten des Eongressesund die
Minister von der Sache in Kenntniß setzen und dürfe
daher Nichts versprechen. Wasähn betreffe, so sei«
er der Beschleunigung des Eongresses nicht abgeneigt,
wünsche jedoch zu wissen, wie bald dieser nach der
Ansicht der radicalen Abgeordneten zusammentreten
sollte. Darüber, entgegnete Lockroy, habe man sich
noch, nicht geeinigt, aber es schiene wünsch«enswerth,
daß die Einberufung innerhalb der nächsten vierzehn
Tage geschähe. Wenn dies möglich wäre, meinten

nun die Abgeordneten Ballue und Gram, so wäre
die Gefahr eines Zwistes im Schooße der republi-
kanischen Partei beschworen und Jedermann geneigt,
diese Frist geduldig abzuwarten, ohne dem Ministe-
rium Verlegenheiten zu bereiten. Der Conseils-Prä-
sident versprach, dem Ministerium den Wunsch der
Pienarversamcnlung mitzutheilen und spätestens Sonn-
abend dem Vorstande Antwort zu geben. —- Die
Minister traten Tags darauf unter dem Vorsttze
Brissorks zu einem C a b inetsrathe zusammen.
Die Berathung drehte sich hauptsächlich um die Be-
stimmung des Datums für den Zusammentritt des

«Congresses. Wie zu erwarten war, hat das Cabinet
nach einer langen Diskussion nicht die Frist ange-
nommen, die man ihm im Namen »von etwa hundert
Radicalen angeboten hatte. Es wurde beschlossen,
daß das Datum der Einberufung des Congresses
erst nach der Votirung der für das Jahr 1886 nö-
thigen Nachtragscredite, die nothwendiger Weise noch
vor dem Ende der außerordentlichen Session bewilligt
werden müssen, bestimmt werden könnte. Diese Cre-
dite betreffen namentlich die Tonktn- und Winde-gas-
kawExpedition und die Durchführungdes Recidivistem
Gesetzes Sonach also . will das Ministerium eine
Auseinandersetzung über sein Programm in der Kam-
mer und ein Votum der letzteren herbeiführen, von
dem dann die Existenz des Cabinets abhängen würde.
Brisson und seine Collegen weisen die Combination
kurzweg zurück, wonach sie gewissermaßen nur im
Amte geduldet würden bis zur Wahl des Präsiden-
denten der Republik und sich dann freiwlllig zurück-
zuziehen hätten. —- Die Radicalen scheinen über die
Nachricht sehr enttänschtz daß das Cabinet nicht ih-
ren Eingebungen gehorcht hat. Sie sagen, es sei
dies ein der Majorität hingeworfener Fehdehandschuh
Die Gemäßigten hingegen billigen in hohem Maße
die Haltung der Minister in dieser Angelegenheit und
geben die Hoffnung nicht auf, daß die Regierung
eine Majorität finden werde. — Die würdige und
correcte Haltung der Regierung, wie sie aus der
Berathung des Ministerrathes erhellt, hat einen gro-
ßen Eindruck in der Kammer hervorgerufem Die Ra-
dicalen sind außer Rand und Band, aber die allge-
meine Ansicht geht dahin, daß die Regierung mit et-
was Entschlossenheit in der Kammer eine starke Ma-
jorität zusammenbringen werde. Wir wollen noch
hinzufügen, daß die Radicalen sich noch nicht über
die angesichts der Entschließung des Cabinets einzu-
schlagende Verhaltungslinie geeinigt haben. Clömem
ceau schien bei seiner Ankunft im Abgeordnetenhause
sehr erregt. Man spricht von einer neuen Plenari
versammlung der Linken. · «

Inland
Yotsmh 1l. November. Den haupisächlichsten

Jnhait der zum VI. Termiue, dem 20. October,
eingegangenen landwirthschaftlichen Be-

,richte aus Livi und Estland bilden die zif-
fermäßigen Daten übe: die diesjährigen Ernte-Er-
träge —- Daten, deren Verarbeitung mehr Zeit be-
anfpruchen und die ans diesem Grunde von der
Pakt. Wchfchn vorab noch nicht veröffentlicht werden.

Was den sonstigen Inhalt der neuesten 114 Be-
richte anlangt, so ist .zunächst zu constatiren, daß die

Witterung fortdauernd eine feuchte war, wodurch
alle Feldarbeiten äußerst behindert wurden. Die
milde Temperatur erlitt eine jähe Unterbrechung um
den W. (22.) October durch den Eintritt starken
Ftostwetters, das in Estland an vielen Punkten das
Thermometer bis auf s— 150 R.-herabsetzte.» Die
Vskspätete Karto ffel-Ernte wurde in ihrem volleu
Gange unterbrochen. Viele größere Güter Estlatids
und NordiLivlands mit ausgedehntem Kartoffelban
hatten bedeutende Theile ihrer KartoffeliFelder noch
gar nicht berührt, die Nachlese war wohl fast allge-
mein noch in der Erde. Wenn auch ein Theil der
reichen KartoffekErnte dann, nachdem· das mildere
Wetter wieder eingetreten war und andauerte, noch
dem Felde entnommen werden konnte, so wurde diese
Arbeit doch äußerst erschwert durch die Nässe des
Bodens und die anhaltenden Niederschläge der At-
mosphärr. Die Kosten der Aufnahme steigerten sich
bedeutend (in einem Falle auf 6 statt 2—-3 Kop. pr.
Lof), weshalb ein regnlärer Abschluß der Kartoffel-
Ernte an vielen Orten aufgegeben wurde. Das un-
erwartet früh eingetretene starke Frostwetter hat hier
und dasogar den Knollen in den Feimen (Miethen)
geschadet. Es fragt steh, wie lange unter solchen
Umständen die durch das Uebermaß per Feuchtigkeii
dieses Jahres geschwächte Haltbarkeit der Kartoffeln
der Fäule widerstehen werde.

Der Stand der Winterfelder hat sich im
Süden Livlands seit dem September-Berichte kaum
gebessert; viel ist umgesäet worden, viel ist misera-
bel bestanden. Dagegen lauten die Berichte aus
Mittel-Roland, namentlich aus höheren Lagers, merk-
lich günstiger: ein guter Stand der Roggenfelder
dürfte überwiegen nicht allein am Burtneck-See,
sondern anch in der Umgegend vvn Wenden und
Wolmay weiter ostwärts im Smilten’schen, Marien-
burg'schen. Nur in den Niederungen und aus un-
durchlassendem, schwerem Boden ist hier das Roggeni
gras gelb geworden und stellenweise ausgefaulh Die
tiefere Ackerkrume der Höfe bewährt sich gegenüber
der Flaehcultur der bäuerlichen Wirthfchaftem nicht
minder die Drainagr. «Weizen ist in Südlivland
wegen der Nässe wenig ausgesäeh und wo er sich
findet, hat er stärker gelitten als der Roggezn --—

Der meist gute Stand der Winterfelder in Nord-
Livland und Estland hat sich seit dem letzten Be-
richte nicht verschlechtert. Hier und da wird die
Vegetation desRoggengrases sogar als zu üppig

s bezeichnet. Auch der Weizen, der hier selten Anbau
findet, steht nicht schlechter. «

« Bekanntlich ist bisher die vorgängige Begutach-
tung estnischer nnd deutscher geistlicher Druck—-
sa ch e n seitens des ev.-luiherischen Consistorium
in deutscher Sprache erfolgt. Nach dem »Olewik«
soll nun die Frage aufgeworfen sein, ob nicht, auf
Grund des Sprachen-Moses vom 14. September,
diese-Begutachtung der geistlichen Censur fortan in
russischer Sprache zu erfolgen habe. -

Kiyo, TO. November. Am kommenden Dinstage,
lesen wir im Rig. Tgbl., soll eine Genera lversamnp
lung der Mitglieder des BörseipVereins über die
wichtige Frage der Subventionirung der
Windauer Bahn entscheiden Um den Bau der
Bahnlinie Tuckum-Windau zu fördern, haben sich

sucht leider vor dem übrigen Deutschland recht nn-
vortheilhast aus.

Literaristlxes
Als ein werthes Verhältnis Wd ans dem Nach-

lasse des weil. Propstes des Pernausschen Sprengels,
des vor nunmehr zwei Jahren verstorbenen Pastors
B ernha r d Kae h lb randt zu Andern, von be-
sreundeter Hand Predigten unter demiTitel »Zeug-·
nisse von Christo« in Riga (V.erlag von VI.
Stieda) im Drucke ausgegeben worden. Bernhardt
Kaehlbrandt,« geboren im März des Jahres 1840 zu
Niga, gehörte zu den charaktervollsten und tüchtigsten
Repräsentanten unserer livländischen Geistlichkeitz er
war mit Leib und Seele lutherischer Pastor und als
solcher hoch geachtet und werth geschätzt nicht nur in-
nerhalb seiner Gemeinde, sondern auch in weiteren
Kreisen seiner Heimath Die in Rede stehende Samm-
lung« von Festpredigten wird daher, wie das ,,Vor-
wert« sich ausspricht, nicht nur den nächsten Ange-
hörigen und Freunden des Hingeschiedenen ein blei-
bendes, durch seinen Jnhalt werthvolles Andenken
bieten, sondern auch bei Denen, die ihn persönlich
nicht gekannt haben, »den Glauben stärken, daß inunserer baltischen Heimath der Leuchter des Wortes
Gottes noch nicht von seiner Stelle gerückt ist nnd
das; alle Arbeit im Licht bleibenden Segen schasft«.

Cicerone dnrch das Alte und Neue
Aeg hpten. Ein Lese- und Handbuch für Freunde
des Nil-Landes von G e o rg E b e r s. Mit zahlreichen
Holzschnitten und zwei Karten. 2 Wände. Preis ele-
gant geheftet 12 Mark, in einem seinen Leinwand-
band 13 Mark. (Stuttgart und Leipzig, DeutscheVerlags;Anstalt, vorm. Eduard Hallbergerss —— Georg
Ebers laßt in diesem Jahre die Spannung der Tau—-
sende seiner Verehrer in allen Culturländern nach
einer neuen Romandichtung unbefriedigt. Dafürhaben wir die Freude, vor der nahenden Weihnachts-
zeit ·obtges Wer! des Dichters und Gelehrten an-
kündtgen zu konnen. Es liegt diesem vorzüglichen
Buche der von der gelehrten und belletristischen Kri-
tik einstimmig sur mustergiltig erklärte Text des
großen Prachtwerkes ,,Aeghpten in Bild und Wort«
zu Grunde; dvch hat der Verfasser denselben von
Grund aus dnrch- nnd umgearbejtet und auch den
jüngsten Ereignissen und Entdeckungen auf aegyptk
schem Boden volle Berücksichtigung zu Theil werden
lassen. Der »Cicerone« soll, wie der Versasser im

Vorwort mit- vollem Rechte selbst sagt, dem Leser,
dem es nicht vergönnt war, das Nil-Thal selbst zu
besuchen, Alles vorsühren, was wissenswerth und be-
merkenswerth ist, und er wird ihn vertraut machen
mit Land und Leuten, deren Geschichte und den Denk-
mälern Aegyptens von der ältesten Zeit an bis inunsere Tage. Wohl kann der ,,Cicerone« auch dem
Gelehrten als Nachschlagebuch dienen, aber er ist zu-
nächst für alle Gebildeten bestimmt, und wenn sich
das erfüllt, was Georg Ebers mit diesem, Bnche he-
zweckt, so wird es an manchem Familientische vorge-
lesen werden und den Zuhbrern -— alten und jungen
—- Belehrung und Anregung und dazu auch Unter-
haltung und einigen Genuß gewähren. Viele für
das Verständniß nothwendige Holzschnitte von sorg-
fältiger Ausführung und zwei Karten schmücken den
gediegenen und fesselnden Text.

Dr. Hermann Brosiem Carl der Große.
(Wissen der Gegenwart 42. Band) Leipzig: G.
Frehtag -— Prag: F. Tempstn 1885. 184 Seiten
80. Mit 23 im Text gedruckten Abbildungen: —

Preis 1 Mark. — Dr. Hermann Brosien bietet in
diesem Buche eine Biographie Carls des Großen in
populärer Form. Die quellenmäßigen Belege blieben
natürlicher Weise weg; ebenso fanden die oft einan-
der widerstreitenden Ansichten neuerer Bearbeitungen
keine Berüclsichtigung Dafür erzählt der Verfasser
in sorgfältigster Benutzung und Auswahl des vor-
liegenden reichen Materials in klarer, übersichtlicher
Darstellung das Leben und die Thaten des großen
Herrschers. Die culturgeschichtliche Seite erscheint
ebenso sorgfältig berücksichtigtz wie die politische;
Carl’s kriegerische Thätigkeih seine Stellung zu den
verschiedenen Staaten, zum Papst und zur Kirche,
zu den Gelehrten feiner Zeit— erscheinen in scharfem
Lichte. Sehr schön wird die gesetzgeberiscbe Thätig-
keit des Kaisers gekennzeichnet; seine Sorge für
Wissenschast und Bildung, seine Persönlichkeit, seine
Familie erfährt eine eingehende ,

durchweg sorgsältige
Behandlung. Der Verfasser legt eben mit Glück
großes Gewicht darauf, in Carl nicht nur den tüchti-
gen Feldherrn und Gebieter, sondern auch den edlen
Menschen zu zeichnen Ein besonderes Capitel zeigt
in interessanter Weise, wie die Sage das Leben und
Wirken des Kaisers für ihre Zwecke eigenartig um-
gemodelt hat; der Inhalt des Rolandsliedes und der
anderen - verwandten, hieher gehöriger Dichtungen
wird knapp, aber vollständig ausreichende erzählt. Als
Jllustrationen sind dem werthvollen Buche die älte-

sten Bildnisse des Kaisers, Abbildungen seiner Mün-
zen, seines Sarkophages, gelreue Eopien mittelalter-
licher Text-Illustration» aus »Ruolandes Lin« bei-
gegeben. Das Bestreben, dem Werke guten bildlichen
Schmuck zu verleihen, ist umsomehr als gelungen
anzuerkennen, als selbst die großen deutschen Museenzu Mainz und Nürnberg keine Alterthümer enthalten,
die sich auch nur mit einiger Bestimmtheit in Carl’s
Zeit setzen lassen. —

Uanaigfaltigkx
Unterm U. November berichtet die Reh. Z«

Gestern fand auf dem 16 Werst von Reval belege-
nen Vastorate St. J.ürgens der Empfang des im
April dieses Jahres begonnenen und nunmehr vollen-
deten Kirchendsteubaues seitens des Bauun-
ternehmers im Beifein von Vertretern der Gemeinde
und des Reoaler Muthes, als des Patrons der Kirche,
Statt. Die neue Kirche,. deren solenne Einweihung
noch einige Zeit, hinausgefchoben ist, zeichnet sich
durch seltene arcbitektonifche Sclsönheit
— sie ist äußerlich und innerlich in gothifchem Stile
gehalten —- und praktische Einrichtung aus und macht
ihrem Erbauer, dem Architekten Baron Hoven,
alle Ehre, der in diesem Gotteshause ein kirchliches
Bauwerk geschaffen, welches in ganz Estland, die
Städte mit einbegriffen, kaum seines Gleichen an
künfilerisch vollendeter Anlage und Ausführung ha-
ben dürfte. Der gothische Bau wird von einem
Thurme ohne Nebenthürme gekrönt und faßt 1000
Personen.

— Wie dem Wesenb Anz mitgetheilt wird, hat
der Bauer Johann Tracks in Kalliküla unter
Kunda einen großen Münzensun d gemacht. Der-
selbe besteht aus 10 Goldstücken im Gewichte von
ca. 10 Pfund, 8 Pfund Silber in alter schwediscberScheidemünze und 400 harten ruffifchen Silberrubelm
Die Silbermünzen sollen im einem Thontopf gewe-sen sein, während sich dieGoldstücke in einem kupfers
neu Kessel befunden hätten. Auf demFundorte wurden
auch Menschliche Gebeine aus der Erde ans Tages-
licht befördert. i

—— Wie Namen entstehen. Der Va-
ter des am 17 — Nov verstorbenen Wiener Polizei·
Präsidenten Carl Ritter Krticzka von Jaden nahm
unter Kaiser Ferdinand eine hervorragende Beam-
tenstellung ein, in welcher er sich durch Verläßlich-
keit und Pünctlichkeit auszeichnen. Einstmals —- so

wird erzählt —- war der Kaiser mit einem ihm vor-
gelegten Berichte wegen dessen Klarheit und Exaet-heit ganz besonders zufrieden; er wollte den betref-fenden Beamten belohnen, hatte aber den schwer zu
merkenden Namen des Autors vergessen. Die Widri-
ster, welche der Kaiser darüber fragte, rietben hinund« her, bis einer von ihnen sagte: ,,Majestät mei-
nen vielleicht den Krticzka?« — »Ja den«, erwi-
derte Kaiser ··»Ferdinand. Als der Monarch den Be-
amten später in den Adelsstand erhob, wählte dieser
eben den sür ihn so schmeichelhaften Ausruf des
Kaisers —— «Jaden«.

—- Amerikanische Reporter Mit
welcher Findigkeit amerikanische Reporter Geld ver-
dienen, geht aus dem Beispiele des Berichterstattersdes »New-York Herab« zur Zeit der Krankheit des
Generals Grant hervor. Der Reporter hat bei
dieser Gelegenheit ein Siimmchen von 25,000 Dol-
lars zusammenverdienh da ihm fiir einzelne längere
Berichte 2000 bis 3000 Dollars bezahlt wurden;
er hat sich dafür jetzt im Westen angekausn in einer
eben erst entstehenden Stadt an d«er North-Pacific-Nailwatz die ca. 2200 Enwohner zählt und« für
die dieser kühne Unternehmer eine Zeitung im gro-
ßen Stile herauszugeben beabsichtigt· Es ist übri-
gens.interessant, auf welche Weise dieser Reporter
Stoff zu seinen Berichten über Genera! Graut’s
Befinden seinerzeit zu sammeln verstand. Als der
berühmte Feldherr sich todtkrauk auf dem Landgute
des« ihm besreundeten Bankiers Drexel befand, wur-
den dieser Ort und das Haus von Berichtekfkaktetkl
derart überlaufem daß der Kranke zule»tzt, zu Tode
erschbpsh sagte: »Ich sehe schon, man laßt mir keine
Ruhe, bis ich gestorben bin«- DstCUfhIU ließ Dre-
xel das Haus streng gegen jeden Uebersall der Zei-
tungsleute bewachen, so daß diese vvtl mit! at! un-
verrtchteter Sache abziehen mußten. Der Berichters
statter des ,,New-York-Herald" wußte sich aber dvch
Eingang zu verschaffen; er verdingte sich als Diener
in jenem Hause, und zwar, da kein anderer Dienst—-
platz ftei War, als — Stiefelputzen Nachdem er
Abends sorgfältig alles Schnhwerk gereinigt, wußte
e: ftch Eingang in das Krankenzimmer zu verschaffen,aus welchem er brühwarm seinem Journale interes-sante Mittheiluugen machte. ——- Jn Frankfurt weißman übrigens auch, daß sich zur Zeit des Fürsten-congresses Reporter als Kellner in den Kaisersaaleingeschlichen hatten» . -
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die r«esp. Guts-besahen Durst) deren Territvsitlm dis-
Bahn gehen soll, bereit erklärt, das ff» dieselbe el-
forderliche Areal kostenfrei herzugebslls Die Stadt
Wirwaa hat de» Ausbau des Hafens beschlossen Und
es kann keinem Zvztfel unterliegen, daß die Stadt
Riga einen geeigneten PMB ZUIU Gükskbtlbtlhvfe ab-
treten wird« Es ist aber außerdem eine ansehnliche
Suhventionirung der projectirten Bahnlinie, wenig-
stens für die ersten Jahre, erforderlich, wenn darauf
gerechnet werden soll, das; sie seitens der Staatsre-
gierung concesfionirt werde. Diese Suboentionirung
Um; soll, nach der Vorlage des Börsen-Eomit6»s, die
Niga’sche BörsemKaufmannschaft über-
nehmen. Jn gedachter Vorlage wird darauf dirigie-
wiesen, daß wegen der günstigeren Eisenbahn-Ver-
bindungen und des cis-freien Hasens das junge Libau
dem alten Riga eine gefährliche Concurrenz malte;
Riga müsse daher darauf bedacht sein, sich gleichfasts
einen eisfreien Hafen anzulegen, und dazu sei Win-
dau berufen. Dieser Hafenort soll für Riga dieselbe
Bedeutung erlangen, wie Pillau für Königsberg, und
die Möglichkeit bieten, daß der Schiffsverkehr das
ganze Jahr hindurch ohne Unterbrechung stattfinde
Das Anlage-Capital für den Bahnbau von Tuckum
nach Windau ist auf rund 4 Millionen RbL zu ver-
anschlagen; die Verrentung mit 5pCt. nebst V9pCt.
Tilgung erfordert jährlich 205,000 Rbl. Es ist nun
erforderlich, das; die Rente des Anlage-Capitals für
die ersten Jahre sicher gestellt werde, da erfahrungs-
gemäß in den ersten Betriebsjahren eine Bahn sich
nicht zu rentiren pflegt; deshalb soll von der Rigaer
Bbrfenilkaufinannschaft der Staatsregierung die Of-
ferte gemacht werden, einen Beitrag in der tjöhe der
Zinsen z. 5 pCt. von derjenigen Summe zu leisten,
welche die Krone im Laufe der ersten fünf Betriebs«
jabre auf Grund der Garantieleisiung zurDeclung
des fehlenden Betrages an Renten und Tilgung des
AnlagesCapitals »von 4 Millionen Nbl vorzuschießen
genöthigt sein sollte. Nimmt man zur Basis die volle
Garantieleiflung- so würde dieser Beitrag sich auf
10,2.5o"für das erste Jahr, auf 20,500 Not. für
das zweite Jahr, in Summa aber für 5 Jahre auf
153,750 NbL beziffern Es darf aber mit Sicher-
heit angenommen werden, daß gleich Anfangs die
Bahn Niga-Windau so viel einbringen wird, daß die
Hälfte der Rente und Tilgung des Anlage-Capitals
aus den Einnahmen der Bahn werde erübrigt werden
können;-der zu sbewilligende Beitrag würde daher
die Hälfte der oben angegebenen Ziffern kaum über-
steigen. . »

glitt Holland wird von der Gouv.-Wehrpflicht-
behörde. in den »Ic. P."B« zuuWifsenfchaft und
Nachachtung bekannt gemacht, daß alle G e m e i n d e -

V e r w a it un g e n verpflichtet seien, die von
ihnen in- den örtlichen Mundarten zusammengestellten
Einberufungslisten ihrer Kreis-Wehr-
pflichtbehörde mit Beifügung genauer ruf f if ch er
Ueberfetzunigen (auf Grund der Arm. zum
Pct. 3 der am 14. September 1885 Allerhöchst be-
sttztigten Regeln über« die russifche Geschäftsführung.
und Corresponderiz inden Behörden der baltischen
Provinzen) vorzustellem ·

Zins der Strand-Wirt« meidet der ,,Wirulane«,
daß am· 20. v. Mts im Gebiete Saastama eine
neue gsrierhifch iorthodoxe Schule ein-
geweiht worden sei. —Das schöne, große Schulge-
bäude koste über 3000 Rbl. und sei unter Leitung
des Priesters A. Wärat aus Leal erbaut worden.

St. Mel-Murg, 11. November. Ueber den Gang
der Ereignisse in Slivnica, welche dem serbischs
bulgarifchen Kriege eine neue Wendung ge-
geben haben, liegen den heutigen Blättern nähere
Nachrichten nicht vor und ebenso wenig vermögen sie
sich von der augenblicklichen Situation ein einiger-
maßen klares Bild zu machen: »die Serben suchen
die Bulgaren und diese wiederum jene zu ,,umgehen«,
ironisirt u. A. die .»Neue Zeit«. Schärfey als in
den letzten Tagen, tritt jedoch aus den heute vor-
liegenden tonangebenden Blättern verschiedener Rich-
tungen --·— wie der ,,Neuen Zeit«, den ,,Notisofti«,
namentlich aber auch aus dem Katkowffchen Organ
Und der. Akssakowsschen ,,Russj« —-· eine tiefgehende
Verstimmung über die ConferenkMäclste hervor, und
zwar richtet dieselbe sich weit weniger wider das Lon-
doner Cabinet, »als wider die leitenden Staatsmänner
in Berlin und Wien, denen vorgeworfen wird, mit
ihrer Politik direct auf eine Schwächung und Schä-
digung des rusfischen Einflusses auf der Vulkan-Halb-
insel abzuzielen. Es sieht zu hoffen, daß dieses durch
die allgemeineEntrüstung über -den serbifchsbulgaris
schen Bruderkrieg genährte Mißtrauen mehr ephemärer
Natur sei und bald den Interessen des« allgemeinen
Friedensbedürfnisses weichen werde. —- Das ofsiciöfe
»J. de St. P.« bespricht den gegenwärtigen Stand
der Orient-Krisis in einem LeitartikeL in welchem es
u. A. heißt: »Die letzten Depeschen bestätigen die
große Tragweite des, ebenso sehr durcb die Tapferkeit
der Bulgaren, wie durch den in den Operationen des
Königs Milcm hetvvtgetretenen Mangel an System
erlangten, Sieges der bulgarischen Armee; jetzt ist
mcm wallricheinlich in Nitsch und Vetgrad von ebenso
trüben Gedanken erfüllt, wie sie in den ersten Tagen
nach der Kriegserklärung die Gemüther in Sofia und
Philippopel beherrschten Mögen diese trüben Ge-
danken die beiden kriegführenden Lager wenigstens so
weit zur Vernunft bringen, daß sie fortan weisekes
Blutvergießen vermeiden. Genug des Blutes is! be.
reits vergosfen und die Einstellung aller weiteren

Feindseligkeiteu drängt sich gewissermaßeu von selbst
aus. W.r hoffen, man werde sit) bald zum Frieden
entshließen und erforderlichen Falles den Rathfchlägen
de: Mijchre dabei Gehör geben: steh: es doch ohnehin
einzig und allein den Groszmähteti zu, alle durch den
Ausstand in Rumilieu in Fluß gecathenect Angel »gen-
heiteu zu regeln. Beide känpfenden Parteien müssen
zudem eingestehen, das; vie jungen benachbarten Staa-
ten durch gegenseitige-i Haß und gegenseitige, leicht
zu Katastrophen führende Nichtachtung nicht das Ge-
ringste gewinnen können, vielmehr« ihren Vortheil in
friedlichem Z4sammenleben, wie es auh die alten
Mächte erstreben, zu sahen haben. Wenn die jüng-
sten Section-en, die so theuer zu stehen gekommen sind,
Serbien und Bulgarieii zu dieser Erkenntnis; ver-
helfen sollten, so wird das von den beiden Regierun-
gen geopferte Blut tiicht nutzlos geopfert sein, indem
beiden Völkern, die fih nunmehr auf den Schlachts
Feldern gegenseitig achten gelernt haben, fortan die
Möglichkeit gegeben sein wird, friedlich und in guten
Beziehungen neben einander zu leben«.

—- Der außerordentliche Gesandte am Hofe zu
Madrid, Geheimrath Fürst G orts chakow, welcher
bereits drei Monate aus seinem Gute im Gouv.
Kiew gelebt hat, ist dieser Tage in St. Petersburg
eingetroffen und hat, wie die ,,Neue Zeit« berichtet,
einen weiteren anderthalbmonatlichen Urlaub erhal-
ten, um einstweilen in der Residenz zu verbleiben.

»—- Unter der sensationellen Aufschrlft ,,Eiue
L üge weni ger« befpricht ein Leitartikel der

«,,Neuen Zeit« die Thatsache, daß die neueste S t a d t -

hauptsWahl in Moskau sich ohne e jegliche
Spannung, ja selbst ohne jede Theilnahme, die sich»
außerhalb der Duma stzlbst bemerkbar gemacht hätte,
vollzogen habe. Früher sei es ganz anders gewesen
und jede StadthauptsWahl habe ein Ereigniß im Le-
ben der ZareniResidenz dargestellh welches alle Schich-
ten der Bevölkerung bewegt habe; denn früher sei
das Moskauer Stadthaupt als wirklicher Vertreter der
Ersten Residenz und als der hervorragendste Wür-
denträger der russischen Haudelslvelt angesehen wor-
den. Die jetzt hervorgetretene Theilnahmlofigkeit sei
hingegen nur zu begreiflich, da gegenwärtig das
Stadthaupt kaum viel mehr bedeute, als ein Werk-
zeug in der Hand der Duma. So habe der frühere
Glanz dieser Stellung, die »Jllussion«, sich verloren
und die in Moskau letzthin zu Tage getretene Pas-
sivität der städtischen Bevölkerung sei nur« der getreue
und natürliche Ausdruck der wahren, durch die z.
Z. geltenden Wahlbestimmungen hervorgebrachten
Sachlage. Zum Schlusse wendet sich das Ssuworin’-
sehe Blatt mit einer Philippika auch wider die St.
Petersburger Dum a.

-— Den »Nowosti« geht die Mittheilung zu, daß
bei der Eisenbahtkslbtheikuug der Reichscontrole die
Gründung einer temporären Commission unter dem.
Vräsidium des Ober-Controleurs Jw as chts ch e nko
zur Revision der noch nicht durchgesehenen Ei-
senbahn-Rechenschaftsberichte, die sich
in einer Anzahl von mehr als 500 Exemplaren ge-
genwärtig in·der Reichscontrole angehäuft haben, in-
Aussicht genommen worden sei. Für den Unterhalt
dieser Commissiom deren Thätigkeit auf die Dauer
von drei Jahren bemessen sein s oll, werden 142,000
Rbl. beansprucht. -

—— Der Betrag der seitens der Regierung pro
1886 zu leistenden Eisenbahn-Garantie-
zahlungen ist, den »Mosk. Web« zufolge, auf
nahezu 1274 Mill. Rbl. oder auf etwa 374 Mill. Rbl.
höher, als im Budget pro 1885, veranschlagt worden.

. In Tislis ist dieser Tage der auf einer Reise
nach Europa begriffene Neffe des Srhah’s
v o n P er s ie n« , Prinz Sultan OweIs-Mirsa-Jchti-
Ncamud-Ed-Dauleh, eingetroffen. ·

Jus stät-Armut wird dem »Kawkas« geschrieben:
Bei der letzten Besichttgung der neuen Bucht ent-
schloß sich Geneneral Annenkow für die Wahl eines
neuen Platzes als Anfangsvunct der Bahn, näher
zur Jnsel Nun, wo eine tiefe Rhede ist. Zu diesem
Zweck wird es nöthig sein, die B a hn v o m
Mich aeliBusen um 13 Werst zu Verlängern.
Ueberhaupt schreiten die Arbeiten beim Bau der
Transkaspi- Bahn sehr rasch vor. Ende
November rechnet man auf Herstelluug des unmittel-
baren Verkehrs zwischen KisikArwat und Aschabad
General Annenkow ist nach Buchara und Taschkent
gereist, behufs Unterhandlungen mit dem Emir von
Buchara, und General Rosenbach über die Verlänge-
rung der TranskaspisBahn durch Buchara nach Sa-
markand und Taschkenh »

Vom Rigaer Polytechnikutn
Auf Grund des soeben ausgegebenen Rechenschafts-

berichtes des Verwaltungsrathes der Polhtechnischen
Schule zu Riga für das Studienjahr 1884-85 haben
die Diploms Prüfung des verflossenen Jahres69 Studirende bestanden. — Von diesen haben 60

däs Diplom und BelobigungssAttest erhalten, und
at:z ausder landwirthschaftlichen Abiheilung

7, nämlich Cäsar Knappe und Alexander v. Siversaus Livland, Boris Hirscbotoitz aus Kurland Was-
sili Sadonski aus Charkow, Andreas Müller aus
Ssamara, Max Berner aus Warschau und JohannKozlowski aus Kielcez -

CUZ de! chemifchsstechnischen Abtheilung s,
nämlich Hans Ehmanu aus Livlaud, Alexander Fried-
richsohnaus Kurland, Boris Lewin aus Wilna,
Kasimir Lacki und Kasimir Wittowski aus Warschau,
Jsaak Zessarski aus Podolieuz « .

aus der Jngenieur-Abtheilung II, nämlich

Paul Riebensahm aus Riga, Andreas Lihdak aus
Roland, Simon Kaplanowski aus Wilna, Daniel
Exelhirth aus Wolhhniem Abraham GukowskhAlexs
ander Pletzer und Salomon Strimban aus Bessara-

bien, Hieronymus Kttvplx Gregor Schwarz Zdzislaw
Wiorogorsti und Benedict Wodzhnski aus Warschau,
Joseph Budkewiez aus Petrilau und Zdzislaw Sznukaus Lublinzaus der J,Mas·chinen-Jngenieur-Abthei-
lung 18, nämlich Georg Girgensohn und Georg
Matschewskh aus Riga, Martin Jacobson aus Liv-
land, Hermann Cahn und Jeaunot Stern aus Kur-
land, Carl Was, Woldemar Butz und Eduard Pap-
mehl aus St. Petersburg Gmanuel Ovrapalsti aus
Minsb Paul Judenkow aus Kurs-l, Roman Malkin
aus Bessarabien, Mendel Gurfinlel aus Cherssom
Johann Esau aus Taurien, Witold Morzyckü Thad-
deus Rapacki und Adolf Schuch aus Warschau Ma-
tus Fried aus Ssuwalki und Eduard Wagner aus
Kalisch ;

aus der A rchit ekten-Abtheilung L, nämlich
Wilhelm Bockslaff und Konstantin Pehkschen aus
Rigaz »

aus der Han delsi Abtheilung 14, nämlich Max
Lifschitz, Arved Mertens und Samuel Sachs aus
Niga,—Georg Blau aus Roland, Julius Schulkin
aus Witebst Boris Epstein und Aaron Ssoltz aus
Wilncv Elias Kahan aus Grodno Jnstin Bijolt aus
Minsh Joseph Broido aus Moskau, Stanislaus
Gunioaski und Leo Lilienstern aus Warscham Alex:
ander Graf Wielopolski aus Kielee und Jakob Schloß-
berg aus Vetrikau

Die übrigen 9 erhielten das Diplom ohne Be-
lobigungs-Attestate, und zwar: aus derztwirthschaftlichen
Abtheilung Basil Gizhcki aus Chersson; aus der
chemischaeehnischen Abtheilung Eduard Leo aussWar
schau; aus der Maschinen-Jngenieur-Abtheilung Ja-
kob Wilenkin aus Riga und Stanislaw Wojciechows
ski aus Kalisch; aus der ArchitektewAbtheilung Ni-
kolai Hugenberger aus Kurlandz aus der Handels-
Abtheilung Abraham Lurie aus Riga, Julius Ban-
lin aus Livland, Friedrich Ottenberg aus St. Peters-
burg und Stanislaw Mloszewski aus Kalisch

Der Diplomprüfung des Jahres 1885 haben sich
50 Asviranten unterzogen, von welchen 43 auf Grund
der mündlichen Vrüfungen zur Absassung der Diplom-
arbeiten zugelassen worden sind. Von diesen gehören
4 der«landwirthschaftlichen, 6 der chemisch-technischen,
6 der Jngeuieuu 13 der MaschinensJngenieurzs
der Architektens und 11 der.Handels-Ahtheilung an.

-geraten
Hochgeehrter Herr Redacteurl s

Um Andere vor ähnlichen Erfahrungen zu war-
neu, ersuche ich Sie ergebenfh die folgenden Zeilen
gefälligst an die Oeffentlichkeit gelangen zu lassen:

Am R. d. M. gerieth ich in die Verfuchung auf
dem Markte vors der Johannsonschen Seifenbude von
einer Russin, welche neben anderen geräucherten
Fischen ganz sorgfältig und regelrecht geschlossene
Killoburlen feilhieteh von letzteren zu kaufen. Auf
meine Frage, ob es ,,srische Revaler« wären —- denn
vor einiger Tagen stellte mir ein Sachkundiger diese
in nächster Zeit in Aussicht und meinte, daß sie auf
dem Markte zum Verkauf gelangen würden —— ant-
wortete sie: ,,ja, sehr frische«. — Zu Hause bei nä-
herer Untersuchung stellte sich heraus. daß ich statt
der ,,Nevaler·Killo«.ordinaire, ·in Tonnen gesalzen
gewesene, a·bgewaschene, magere und bitter schmeckende
ganz ungenieszbare Strbmlinge erhalten hatte. .
; Da ich auf »dem Lande wohne und mir eben
nicht· möglich ist die. Verkäuferin für diesen- Betrug
zu belangem gehe ich mich der Hoffnung hin, daß
dies Von der örtlichen Marktpolizei nicht übersehen
und die Betreffende bei etwaigen ferneren Versuchen,
versälschte Nahrungsmittel in den Handel zu bringen,
zur Rechenschaft gezogen werden wird.

Mit volltommenster Hochachtung re. « e
sAlt-Kusthos, 11. Nov. 85. » G. T.

l s Gerüehtweise erfährt der ,,Olewik«, daß als Re-
dacteur des ,,"Eesti Postimees« der Präsesjdes
hiesigen estnifchen landwirthichaftlichen Vereins, J.
T full, der Oberpreßverwaltting zur Bestätigung vor-
gesiellt worden. « - c «

Der ältere Sortirer im hiesigen Ppst-Comptoir,
Peter Ssokolow, ist vom I; September d. J. ab
verabschiedet und an seiner Stelle miethweise der
seitherige jüngere Sortirer im Wenden’schen JPost-
«Comptoir, Johann -Kurm, angestellt worden.

Dem bekannten Maler Julius Kleider, wel-
cher auf der Antwerpener internationalen Ausstellung
als Commissar der russifchen Abtheilung sungirte,
ist der belgische Leopold-Orden verliehen worden.

· Wie finnische Blätter melden, ist Pastor J. H urtaus St. Petersburg kürzlich in Helsingfors
eingetroffen, um daselbst in estnischer und sinnischer
Sprache seine Disputation für den LicentiatensGrsad
zu bestehen. -

Anläfzlich des Brandunglückes welches die— Ober-
pahlenssche Parochialschule betroffen hat, wird im
,,Olewik« die Frage angeregt, ob nicht der V e r k a us
des AlexanderschuLGebäudes bei Ober-
pahlen an die Parochialschule ins Auge zu fassen
sei. Erhalte man 15,000 Rbl. für das Haus, so
würden damit alle Auslagen der AlexanderschubCasse
für dasselbe gedeckt sein und die Schule könnte, dem
Wuusche vieler Esten gemäß, eventuell in Dorpat
errichtet werden.

T a d i r n l i Ii e.
, FrL Ottilie Marie Fromm, s am 8. Nov. zuRevah .

Apotheker Gustav Dagobert Sim ol in, s am
7. Nov. zu St. Petersburg.

Frau Louise Troinow sit, geb. Schuh, s· am
S. Nov. zu Rigm ·

Frau Anna Katharina Gottliebe Be r gman n,
geb. Paar, s· im 84. Jahre am 6. Nov. zu Doblen.

Frau Auguste Wilhelmine A m xn e n d e, geb.
Knockh s am s. Nov. zu, Pernau.

is! e n r st r D a it.
Köln, 22. (I0.) Nov. , Der Berliner Correspons

dent der ,,Kölnischen Zeitung« sagt: Nachdem die
hochfliegenden serbischen Ansprüche durch die bulgas

rischeu Siege herabgestimmt worden, würde die je·tzig»
Lage weniger verwickelt erscheinen, als vor dem Aus
bruche des Krieges, wenn nicht gewisse, »in der»Con-
ferenz wirkende Kräfte noch immer bemuht schreiten,
den Abschluß der Conferenz hiuauszuschiebem m der
Absiehh der Sache des Fürsten von Bulgarien zu
nützen. Dieses Streben nach Zielen, zu denen man
sich nicht offen bekennen wolle, sagt der Correspotn
dent, sei bedenklich, weil die Hinhaltting «der Ent-
scheidung neuen Verwickelungen Thür und; Thor
offen halte.

Mag, 23. (11.) Nov. Der Zeitung »Pokrok«
wird aus Sosia gemeldet: Proelamationen kündigen
an, daß die bulgarische Armee den Feind nach ta-
pferen, muthigen Kämpfen besiegte, das; aber dennoch
die Anspannung aller Kräfte erforderlich sei-, um den
Siegeszug zu beenden. Das Volk strömt« in Massen
in die Kirchen, um für die glückliche Beendigung des
Kampfes zu beten. «—- Die Bulgaren eroberten im
Ganzen 20 Kanonen undgmachten 200 Gefangen«

»»

London, 23. (11.) Nov. Aus Birma ist folgende
officielle Meldung eingelaufen: Die in Ygettetigyan
eingetroffene britische Expedition fand jenseits Min-
hla wenig Widerstgndy —- Am U. (9.) November
erreichte das Expeditionscorps Silenyo, ohne daß
der Feind sich zeigte. Die Engländer erlitten keine
Verluste.

Funktion, 23. f(11.) Nov. Gesteru fanden in
Broach Unruhen Statt. Die Ausrührer bemächtigten
sich der Gewehre des Polizei-Depots, begaben sich fo-
dann zur Filiale der Bank von Bombay, es gelang
ihnen indessen nicht, dieselbe zu plündern. Der Poli-
zeichef wurde getödtet und dreiPolizeileute erlitten Ver-
wundungenz von den »Aufrührern wurden fünf er-
schossen Die Ruhe ist wtederhergestellt. ·.

Leute«-renne«der Nordifchen Telegraphen-Agentur.
gronfladh Dinstag,"12. Nov. Die Navigation

ist geschlossen.
»

»
Wien, Dinstag, 24. (12.) Nov. Vom serbifch-

bulgarischen Kriegsfchauplatze wird hiesigen Blättern
gemeldet: Die Serben räumten alle Positionen in
der Umgegend von Slivntcm Der Dragoman-Paß,
Bresnich Pernik und Jswor sind in den Händen der
Bulgaren. Die Serben werden sich bis-zum Ein·
treffen des zweiten Aufgebots auf die Desensive be-
schränken, dann aber nochxeinen Hauptfchlag ver-
suchen. -—— Gestern eröffneten die Serben das Bom-
bardement auf Widdin, welches eine-volle Stunde

. währte und-»von der Festung, her lebhaft erwiedert
wurde. " «

Yuliarksh Dinstag, 24. (l2.) Nov. Das Bom-
bardement Widdims ist heute wieder aufgenommen
worden. .

»»
«

"3rlgtnd, Mittwoch, ·2·5. (13.) Novbr. Die ser-
bische Armee ziehtszsich nach der Grenze zurück, und
bezieht feste «Positi"onen» bis Verstärkungen zur Wie-
desrjaufnahmederOffcnsive eingetroffen« sein werden.
Das Detachement Lefchanims that über Besgrad die
Verbindung spmit dem Gros der serbifchen Armee
hergestelli. « J · . » « » «

« «Officiell wird gemeldet: Die serbische Armee griff
am 23. "(I1.)-Noo. »die. bulgarischen Verschanzungen
an, wurde aberspnach erbittertem Kampfe zurückge-
schlagen. « «

sofia,«Mittswoch, 25. (13.) Not-for. Eine De-
pesche des Fürsten aus Zaribrod von gestern meidet,

-daß die Serben gestern, am Dinstag, das serbische
Centrum attaquirten, jedoch nach einstündigem Kampfe
zurückgesehlagen wurden ;" die bulgarischen Vorposten
ständen an der serbischen Grenze; Trn sei von den
Serben geräumt worden. « -

illnltatm Dinstag, 24. (12.) Novbr. Das Mon-
tenegrinische Amtsblatt»sagt,, Montenegro könne ge-
genüber derAbsicht des zFürsten von Bulgarien,
Serbien zu vernichten, nicht gleichgiltig bleiben.

- Handels— »und Lörsen—«il!ae!irimien.
Miso, 9. November. Nach einem heftigen Nord-

sturm und Schneetreiben sank das Quecksilber» gestern
anf4 Grad unter Null und der Himmel klärte sich
auf. Während der letzten Nacht haben etwas Schnee
und 2 Grad Kälte wiederum eine Schlittenbahn her-
gestellt. Seit unserem letzten Berichte haben für. den
Export gar keine Umsätze und daher auch keine
Preisverfchiebungen stattgefunden. No ggen auf
der Basis von 120 Pfund holländisch in Ioco 79
bis 80 Kote. Weizen, Gerste und Hafer un»
verändert ftill. szSäeleinsamen wurde bis ge-
sternTI 30,993 Säcke zugeführt und davon 11,940
Tonnen vers-arti. Vreis unverändert 1172 bis 12
Rbls pro Tonne. Gedörrter Hanff am en wird zu
130 Kote. pro Pud angeboten Srhlagiernsm

m en 165 bis 168 Kop. nominelL Schiffe sind im
Ganzen 2046, davon 1779 aus ausländischen Häfem
angekommen und » 2008 ausgegangen .

Telegraphischer gener-beruht
der St. Petersburaer Börse. —

St. Petersburkk 12. November 1885
»

Wechfeleoiektsp
London 3 Nov. nat-o .

.
. . Les-Je. Vf.2321-« Gib.

Hamburg 3 «, ,, . . . . 20073 Vf.201 Gib.
Paris s » -

. . . . 24872 Vf.248s-, teile.
Hatvimpekiaie . .»

. . . . . . »8,32 Pf. 8,35 kein.
« EåTondek und Aktien-Consist-

PtämiekpAnleihe 1. Emissivn .
.

. 224 cis-Bitt. 22472 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . . . 209 Glv.2091-, Eis.
524 Bankbillete l. Emission . . . 99374 Gld.100 Pf.
by( Bankbillete 2. Emission .

. . 9814 Gib. 9834 Pf.
596 Jnscriptionen s. Serie .

. . . 10072 Gib. —- Pf.
696 Goldrente . . . . . . . . USE-s Gld.179 Pf.
Pfand-Irr. d. Russ. BodeniCredits . . 148 Gib. 14872 Pf.
Actien der Baltifchen Bahn . . . 119 Gib. 120 Pf.

Berliner Börse
den 24. (12,) Nov. 1885.

Wechselcours auf St Petersburg
3 Monate dato .

. .
.

.
.

197 M. ou Nchspfi
3 Wochen dato . . . . . . 198 M. 90 Rchspf

Russ. Creditvitr (für 100 Rot) . . . 199 M; 90 Reises-f.
Tendenz« für ruffische Werth« schwqukekk d»

» Hi« m. gneknctien vekakkikooxkiiein
—··"T

XII-«. A, Letztes-sitz» then-i Tit. Hiisfeiblstk

worden.
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Los-rotem) Eos-weis. -- Japan, 1—3. Eosöps 1885 r. Du« Und Kerls« vons- Wink-sen-
Hiezu eine Todes-Witzes» als Beilage.
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r · 11110111101111 «
Mit pciizciiichcxs Bcwiiliguhg. zum Beste» d» · · «

H, Sonntag, tlgn 17. November« mal·f e a h se« knkkabwkksammlnng Herzliohen Dank m· .. ·..· aszzs .
in der Universitatsdcirelie v

····· ·· ·· ··
d» ··

··«·i-c zehn-Zeile· sc- » Freude. cttäivcvcmnck
. Ä " " l«l Cl« käme« lsc et· B; HZ · Z·, E;

te! Igungs an ei· rau- « v l
0I«Jl« a· g- erfeier seines liebenEmil · r

f· i des Herrn
«, ooauoksllags de« 14« Nov-n·- sagt allen oommllltonen « Prof· Ilig FlxTlllfllllllll ·

Prof. Dr. Alexander von lleltingen 9 Uns« Abends. c Busch
des Um Y·Ullll·I·kkHlllg- d· Pl. Nov. Die Directioih · « WITH Anfang 9 Ums. --————-

- IT ht- NscdmittsgsLllkaiims llssalllllkkslllks l «« s« Hössssls d«UWssitäts
Mskssiskiissg dss Hei« «aa n « « und siet .

««« —-——«s«"3""«"· hii· h 2 site« »Es!

ol-. - c·« c —«··—-«"·—· o» « " Donnerstag den 14 November na- eu arg ss —-..»-—....

eitlen; aSoK» . · d 3Uh h mlllekslll 9 Nllvs -

«

." PIRCIGIIÄDINIY sz an der Gasse? aslgc XII. für Still— 8 .-—-«.—-—-!ÅkguscT-
-- l. Allegro u· Andante dirende und Schüler bei dem Portier

- km— die Ormzl · · Hände. der Universität zu haben. Eine - .

Z. Lande-te Dominum vol· del· Cdllckäljllllllsi Ussalm l50) f. ge—
· ·

. U» » l ·

«

- wird zum Dreschen vermielliet von »

·

· mischten Oh» , » komm» D« m· zahlreiches Erscheinen, na- -

·
Preis einst: - 35 Kop.

Z» Adagio und Allegro
le auf Clen I. Nov. angesetzte menkllch auch del. Herren· bjttet Holm-str. 14.Z swlExkkiisoxPåsklhjl-;ktlll2T"«««"""« or) nk [V « l Wir Direktion Tlklålixhgilroh di« verlangshandlung

4. Drei Motetten für
. e -

-
«Dorpatsik Nkemsek lizsä . «; r izichhckchckx . H ,

«·
· cne en iir s Vers« «

? - F? å·dc·)·ramus .. . . Kessels-ins. - « «

des DOIIJZJJGI U« DOIIZOTIIEIIOT Bswiilssune « M
no uns« G« VI«
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«·
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.s,
.
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. .s »· - s i«- ii -

g ««

. 6. Miserere (Psalm 51) · Reohenschakszsszetxscån « zum Besten
"·

H» f. gemischtenchor Leollsktlv Les. Wahhejnes Director-s u. zweier Be—

E. Billele a l Rbl für den Altar«-um, Heraiikildäiiennå des Verei es E« id Flg VI? p « pas englische Magazin.

.——z· 50 Ko» m» die Eo··. 30 . ·· · n zur r— ek . V.- «

l. Kcp. im schikk sind Fxpcxsliihiscts ganzungs·sszel"ik« gegebenvon Mit liedern dess lb «
Mk dem Teiche desl sitåts-Buchhandlung« von B. J. Ka-««« ro w und» an der e HTTTMPOMPO · — W .

asse zu haben. . .
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».
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——·——— « llkigineller Seher-z ins« llerren . l «

, ··

Eine Psktxc cchtck Nile-set·

»Ja» w» Um· End» 3 u» sppszzsche Täuschung) I. Antliata-is. Ist: ekelt's-set.
· . · ver-sendet frank-da 40·Kop. Steinen, if OUVSVVUYEJUT Oper

· ·

Sillete e. 50 Kaki. sind zu haben bci
- Tlialltirclien bei manchen. . sTanored ... . . . Rossi-n. dem Gärtner— des Ve e' - -

· « · . · g» Concekk km. Pilz» m« ··· ··

l· MS« wie ein paar abgestellte stets(-

·

Astsvekliaatx Hfigxzsxisgisxrksss s ssssssss ——-———--——-———«----« Pkeileksisiegel
"um evorstehenden Weichnachtsfeste empfehle ich mein re· h« t· - «

HOCI -« .
kss"sich« lslolmann " " « T werde« F« äusss V« VUITSOU

tes Waarenlager zu äusserst billigen Preisen als: Iszo assor u· b) Valse. . . ilorchsstst Vollcaiaaii
zitse hsde K .

. nii ’ · 4. zwciiiia t« .

«

- Ists-gesit- von

Ftkctottttcuiieuer llkiilstielisrin äghten Farben für 7 Kop pr Elle H« Gaspamklxkslggkzrek se« mlllöckkks Entlas- laamaqumw Mk« 20·
«· l« aanaclicks

alhleiuegh 6s, 9 umj 10 z» P, Hm» « · « ——»— » ,

1.
« ttattpwottcastcitw ikcgohhikt u may? e12«;13 K» « II· AND-Ists» K sr k BEESSISCIIO

.
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·

- p. . Ell .- Laugen-eher 26 Ellen fut- 1.»80 Kop. das strick
P« e6. Ouvertuke zur Opxk oo o c llelieissetzangen und Abschnitten wer—

Ist-AUGUST, MEI km« 10 Kop- ä sszHCk »Don han«. .. . . Mozart. Nl— s- . den übernommen und prompt gelie-
- . « « · Kltttlekskkttseltottcåeltek von 3 Kop. das sizkjck an 7. Zwei russische Lieder
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· ma Johstrom
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«« Eszgllsohe Magazin· «
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Illeue Diirptsche ZeitungErscheint täglich
Ausgenommen Sonn- u. bebe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expediiipu ist vpu s up: Moses«
sit 6 Uhr Abends, auggenvMMM VII!

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sprechst. d. Reduktion v· 9-U Vskms

Preis in Dorpat
jährlich 7 RbL S., halbjähtlich 3 Rb
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., Inonatli

. 80 Kop. ·

Nach answärtsi
»

jähktjch 7 Nu. 50 Kop., halt-i. 4 s»
viertelj. 2 RbL 25 Kvp.

»! n u a l) u: e d er JU f s k i! k L bis 11 Uhr Vormittags. Preis füedie fünfgespaltene
skpkpqszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertivn ä 5 Kopp Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. Ei) Pf» für die Korpuszeile

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

Zilnser lllangitoir und die Erz-edition
Und an den ochentagen geöffnet: .-

Vormiitags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Judas.
Politischer Tagesbericht
Aus dem Deutschen Reichstagr.

» Inland. Dorpa t: Aus den( allerunterthänigsten Be«
richt des Oberprocureurs des Synods Ansragem Jnftruo
tion für die baltischen Steuer - Jnspectoren Nevah
Steuer-Jnspectore. Kurland: Erlaß des Vice- Gouver-
UcUtT St. Petetsbutg: Zum setbisch - bulgqxischen
Kriege. Tageschronit Odessa: Zur bulgarischen Armee.

Neueste Post. Tielegramma Locales Litera-
tisches. Handels und Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Kirnstlerhonorarc Ma nnigfaltigse s. s

Poliiistljrr Tugend-tschi.
Den 14. (26.) November 1885.

Nach der dreitägigen Schlacht bei Slivnica, über
die es an authentischen und zuverlässige« Nachrichten
noch fehlt, ist auf der Vulkan-Halbinsel in mi-
litärischer Hinsicht eine Ruhepause eingetreten, die
bereits zu Friedensverhandlungen benutzt wird. Ob
die Serben so sehr, wie die Bulgaren behaupten,
oder so wenig, wie die Serben sagen, geschlagen
worden sind —.- geschlagen sind sie jedenfalls worden,
und- König Milan wird um so geueigter zum «— Frie-
den sein, als sich auch die politische Lage des But«-
garenfürsten durch seine Nachgiebigkeit der Pforte
gegenüber und seinesBereiiwilligkeit, Ostrumelien zu
räumen, beträchtlich gebessert hat. Die Stellung
des « Fürsten Alexan d er, sowohl vom po-
litischen wie vom militärischen Gesichtspunete aus
wird vom »Standard« in folgender Weise geschil-
dert: »Die Serben —- kein Engländer bedauert
dies einzusehen —- haben einen schrecklichen Jrrthum
begangen und fangen an, es zu fühlen. Die Pro-
tnenadt nach Sofia ist plötzlich gehemmt worden und
verwandelt sich schnell in einen Rückzug, der in
schimpflicher Flucht enden dürfte. Dies ist die ein—-
zige Frucht der kostspieligen Piobilisirung und « des
verhängnißvollen Fallens ist der Gunst Europas.

Fürst Alexander hatte eine Gelegenheit, sich als Held
zu erweisen, und ist heute in den bulgarischenHew
zen so durch und durch ein Bulgare, als ob er nie-
mais ein Wort deutfch gesprochen hätte. Und dies
ist nicht Alles. Er hat nicht nur für sich und seine

Zwanzigster Jahrgang.

Anhänger volle moralische Verzeihung der technischen
Verletzung gesichert, deren er sich durch Proclaniirung
der Union in Sofia schuldig machte, sondern er hat
es auch-verstanden, die Gunst des Sultans wieder
zu erlangen. Seine Unterwersung unter seinen
Suzerän war ein rechtzeitiges Stückchen von Politik,
was nicht unbelohnt bleiben wird«. -

Den neuesten Nachrichten aus Konstantinopel zu-folge nähert sich die Eonferenz ihrem Ende:
nicht unmöglich erscheint es, daß die Conserenz bereits
heute vorläufig geschlossen werden wird. Ueber die bis-
herige Haltnng Englands auf der Eonferenz
wird aus Varna vom 19. d. Mts. Folgendes berich-
tet: In der heutigen ConferenkSitzung wurde all-
seitig anerkannt, daß der erste türkische Vorschlag,
den Fürstrn Alexander von Bulgarien zur Rückkehr
nach Bulgarien aufzufordern, inzwischen dadurch er-
ledigt worden ist, »daß der Fürst jsstzt thatsächlieh
OstsRumelien geräumt hat. « Die weiteren Vorschläge
der Pforte, einen Ctvilcommissar zu ernennen, der
einstweilen die Verwaltung non Ost-Rume»lien besor-
gen und dort die Ordnung wiederherstellen und die
Ruhe aufrechterhalten folle, fanden. gleichfalls die
übereinstimmende Zustimmung. aller Mächte, szund
nicht minder derursprünglich von England ein-
gebrachte Antrag ,- gleichzeitig eine Untersuchung der
Wünsche der osbruuielischen Bevölkerung zu veran-
stalten.» Eine Meinungsverschiedenheiy die zwischen
dem russischen und englischen Vertreter zum Ausdrucke
kam, scheint sich, so weit ich seststellen konnte, in erster
Linie daraus zu beziehen ,- daß von russischer Seite
vorgeschlagen ist, jenem Eivilscommissar seitens der
Mächte Specialbevollmächtigte beizugeben, die mit
ihm die Wünsche Uder Bevölkerung ermitteln sol-
len, während» England auf seinem bereits früher
initgetheilten Antrage zn beharren scheint, daß die
Eonferenz selbst einen besonderen Unterausschiiß
niedersetzen und mit dieser Aufgabe betrauen möge.
Ueber diese Meinungsverschiedenheit ist es, soweit zu
ermitteln war, in der sgestrigen Sitzung noch nicht
zum Beschlüsse gekommen; Sir W. White erklärte
vielmehr, zunächst die Entscheidung seiner Regierung
einholen zu« müssen. « » H. « »? ZOsficide wird due Wie»c«g-«e»d,1e1dct, daß die sei-di-
sche und die bulgarische Regierung« sich an die öster-
reichischmngarische Regierung um A us hilfe auf
dem GebietdesSanitätswesensgewandt
haben. Hierüber hat im Auswärtigen Amte eine
Besprechung competenter Persönlichkeiteii stattgefun-
den, bei welcher »der von der osficiellen Conferenz
der Hilfsvereine im Jahre 1869 in Berlin ausge-
stellte Grundsatz, wonach die neutralen Mächte sich
verpflichten, im Kriegssalle die Kriegsührenden mit
Sanitätsmaterial und Aerzten in geeigneter Weise

thunlichst zu unterstützen, den Ausgangspunci bildete.
—- Die Befprechung wird fortgefetzh

Der Deutsche Reichstag hat, nachdem er fein altes
Präsidium wiedergewähln sich fogleich an die Arbeit
gemacht und am Sonnabend viel länger debattirt, als
man erwartet hatte. Die im Etatsjahr 1884X85 vorge-
kommenen Etatsüberfchreitungem die« den Gegenstand
der Berathung wilde-ten, sind freilich so bedeutend,
daß sich eine lange, ernste Berathung hinlänglich er-
klärt. Abg. Rickert wies auf die beträchtliche Ueber-
fchreitung des Marineetats sum 2,300,000 M.) hin,
sowie auch auf den Widerspruch, der zwischen diesen
Etatsüberfrhreitungem der durch die stärkere Jndienst-
stellung der Schiffe bedingten größeren Thätigkeit
und der Entlassung zahlreichen: Werftarbeiter in Dan-
zig, Kiel und Wilhelmshaven besteh"e. Der Regie-
rungsvertreter behielt sich die Antwort für die Com-
tnission vor und »nur Herr v. Helldorf verthei-
digte die Etatsüberfchreitungen als eine Folge der

xiixi Flu÷ hsfixidricheu ’Co1ouiq1po1itik. — D» Ge-
««’-etzentwurf, betreffend die Fürsorge für Beamte undHerfonen des Soldatenstandes in Folge«von,»Betriebs-
unfällen, wurde von dem Abg. Schrader (deutsch-
freisinnigj freudig begrüßt» Seine Partei wünsche
auf das Dringendste das Zustandekomaieit dieses
freilich noch in der Eomcnifsion zu ecnendirenden
Entwurses Minister v. Bötticher nahm das
Entgegenkommen des Vorredners dankbar« an und
wies die in der conservativen Presse erhobenen Be-
schwerden über eine gewisse Stockung in der Smal-
reform zurück, da fchrittweifes Vorgehen nothwendig
sei. Nur der nationalliberale Abg. Bühl sprach
noch zu Gunsten der Vorlage, während alle anderen
Fractionen sich in Schweigen hülltem (Aus der
Uebersicht der Ausgaben des Etatsjahres 1884X85
ist als besonders interessant hervdrzuheben: Kosten
für die Beschaffung einer mit Brillantcn bssetzten
Dofe für den rufsifchen Minister v.
Giers zum Andenken an die Kaiserzusanimenkunft
in Skiernevice 17,000 M.).

Der Kaiser, der noch nicht seine Wohnung
«»verlassen darf, hat aus Anlaß des Geburtstages der
Kronprinzeff in am Sonnabend die ganze
Kronprinzliche Familie bei sich empfangen. Diese
hat am nämlichen Tage auch der feierlichen Ein-
weihung der in Berlin neuerbauten englischen Kirche
beigewohiitx

·

Es bestätigt sich, daß Prinz Albrecht in
diesem Winter in Braunfchweig, die Prinzefsin in
Hannover Hof halten wird. Die vWeihnachiszeit
wird die prinzliche Familie in« Braunschweig zu-
bringen. Von dem Generalcommando des X. Armee-
corps soll Prlnz Albrecht im nächsten Jahre ent-
hoben worden.

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigak H. Langewij
AtmoncensBnreauz in Fellinx E· J« Ketten« Buchhandlung; in Werto- F?
Vielrosss BuchhandH in Walt- M. Rudolfs? Buchhandtz in Revah Buchh
v. Kluge s» Ströhmz in St. Vetetsburgs N. Mathissexy Kasanfche Brücke JIF 21

— Fürst Adolf von Schauenburg-Lippe
feiert in Bückebursn seiner Hanpk und Residenzstadh
sein Zäjähriges Regierungs-Jubiläu1n. Aus diesem
Anlaß sind der Großherzog von Oldenburg, die
Fürsten vonspWaldeck u-nd Reuß u. A» sowie im
Austrage des Kaisers der connnaiidireiide General
des VII. Armeccorps in Bückeburg eingetroffen. Die
Festlichkeiten erstrecken sich auf drei Tage. An:
Sonntag fanden Festgottesdievst mit Tedeum, Fest-
zug, Fackelzug und Bürgerl-all Statt.

· JmDarnistadt hat sich ein aus dem Prin-
zen Alexander von Hessen, seiner Getrieb-
lin, der Prinzessin von Battenberg und dem
Hofsinanzrathållkenges bestehendes Comitå ge-
bildet, das Sammlungen für die Bulgaren veran-
staltet. - « -

Die Auflösung des englischen Parlamenls
läßt dem Wahlkampfe jenseits des Canals volle Frei·
hielt. Da die Zahl der zu wühlend-en Abgeordneten
661 beträgt, so ivird jeder derselben ungefähr 52,000
Köpfe vertreten. Auf ihreWiederwahl haben von

vornherein verzichtet die liberalen Mitglieder Lord
E. Fitzmaurice und George Armitstead, Beide Haus
Gesundheitsrücksichten. Jhr Verlust ist nicht leicht
zu verschmerzen, denn sie gehörten zur bescheidenen
Zahl Detjenigen, welche mit dem Auslande und des·-sen Sprache innig vertraut waren. Fitzmaurice war
außerdem eine große parlamentarische Arbeitskraft
und Armitstead ein Parteimann von großem persön-
lichen Einfluss« Die. anfängliche Zuversicht der Libe-
ralen ist in der letzten Woche stark geschwunden, in-

deß haben sie trotz des Streiches mit der Entstaatis
lichung der Hochkirchh welche die Conservativen als
großen Trumpf ausspielen, noch immer nicht alle
Hoffnung auf den Sieg verloren. «

Wen« vie etc-dickeren i» Paris sich wikktich
eingebildet haben, daß sie den Conseils-Präsidenten
Brisson einschüchterci könnten, so haben sie sich
arg getäuscht. Er hat ihre Delegirten höflich em-
pfangen, es aber abgelehnt, «ihnen eine Zusage zu
machen, und hat sodann mit seinen Collegen den
Beschlufs gefaßt, auf das Ansinne-n, fchdn jetzt den
Tercnin für die Wahl des Präsidenten der Republik

- festzusetzen und diesen Termin vorzurücken, nicht ein-
zugehen, dagegender Kammer vorzuschlagem zuhör-
derst die für Tonkin und Madagaskar im Jahre
188»6 nothwendigen Fonds zu bewilligem Damit
hat Brisson den Radicaleii angekündig«t, daß er
die Beschliisse sogenannter Plenarversamnilungen der
republikanischen Deputirten tiicht anerkennen kann,
zumal von den 380 republikanischen Mitgliedern der
Kammer nur etwa 150 daran Theil genommen
haben. Die radicalen Gruppen werden nun den
Kampf gegen das Cabinet aufnehmen uiüssen und

J r n i i l r i n n.
Künsilerhonorarm

Die Absicht des neuen Wiener HostheatevJntens
danten, den Mitgliedern der laiserlichen Theater kei-
nen oder nur einen ganz kurzen- Gastspielnrlaub zu
gestatten, veranlaßt. die »N. Fr. Pr.«, die Honor«-
Frage in folgender Weise zu beleuchten:

Auf ihrer letzten amerikanischen Kunstreife erhielt
die Patti jeden Abend 25,000 Franes, ohne Zweifel
das höchste«Primadonnen-«Honorar, das je gezahlt
wurde. Bedenkt man, »daß mancher Beamte in zehn
langen Jahren nicht erwirbt, was dieser den Göttern
entslogeneVogel mit ein paar Trillern in Einem
Abend sich ersingt, so fühlt man einen stillen Jn-
grimm gegen diese ungleichmäßige Bemessung des
Arbeitswerthes Jm Grunde ist dies aber doch ein
häßliches Gefühl, das man nicht rasch genug ersticken
kann. Warum soll die Patti nicht mit demselben,
nicbt mit viel größerem Rechte im Golde schwimmen,
als der Millionäy dessen Wiege schon unter Geldsäcken
stand? Und wenn nun der Jmpresario dabei seine
Rechnung findet, wenn das amerikanische Publikum
sp gescheit oder so albern ist, die hohen Eintrittspreise
zu zahlen, was in aller Welt läßt sich gegen die
25·000 Francs einwenden ? Wer ein Calisornien
it! DE! Kkhle trägt, der möge es in Gottes Namen
CUYUUSSID sp lange die Conjunctur, wie» man bei
Geschäften fsgh günstig ist. Es kommt die Zeit,
wo die GVIDMTUE sich erschöpft und keinen rothen
Heller gilt. .

Die hoben Kkmstlerhonorare sind übrigens keine
Erfindung unserer Zeit. Jedermann weiß, daß sie
seit Jahrhunderten im Brauche sum, fük Bühnen-

ckünstler zumal. Wo eine schöne Stimme klingt, da
springt der Thaler und der Dollar wie von selber
aus der Tasche, und wenn ein seltener Talent auf

den Brettern erscheint, hört man hinter ihm den gol-
denen Regen niederprasseln Man blättere in den
Briesen der« Stachel, die einst das« Urlaubssystern im
Theätre Fraun-ais eingeführt« hat. ,,Die Straßburger
sind wirklich reizend gewesen«, schreibt sie einmal an
Buloz, den damaligen Director der berühmten Bühne ;

»ich habe daselbst Sonntag meine letzte Vorstellung
gegeben. Obwohl Sie mich bitten, nicht reich zu
werden, habe ich für diesen Abend 3109 Frans an-
nehmen müssen. Jn Nanch habe ich ein Fixum von
2200 Francs pro Vorstellungk Das schrieb sie im
Jahre 1845. Also vor 40 Jahren schon standen
diese Gastspielhonorare so hoch als heute. Sarah
Bernhardt bekommt auch nicht mehr, meistens weni-
ger. Man kann um Jahrhunderte rückwärts blättern,
und stets wird man derselben Erscheinung begegnen.
Die hohen Künstlerhonorare sind eigentlich eine Frucht
der Renaissancq sie stammen aus jener Zeit, wo nicht
bloß die Kunstproductiom sondern auch der Kunstge-
nuß erwachte, wo die reichen Dilettanten und Samm-
ler erstanden, die Kunst auch in gesellschastlicher Hin·
sieht vom Handwerke sich emancipirte und man erst
anfing, zu verstehen, was ein Künstler ist, nämlich
ein Individuum einzig in seiner Art, Werke schaf-
fend, jedes einzig in seiner Art, ein Unicum, das
lauter Unica productrt Damals fing man denn« auch
an, einzusehen, daß solche Leute und solche Werte
nicht nach einem alltäglichen Tarif abgeschätzt wer-
den dürfen, und was italienische Fürsten, prachtlie-
bende Päpste oder einzelne Liebhaber für Gemälde
und plastische Kunstwerke bezahlten, kann sich zur
Noth auch neben den heutigen Preisen sehen lassen.
Die dratnatische Kunst folgte den goldenen Spuren,
vor Allem der virtuose Gesang. Der Preis Von Pri-
madonneniRouladen stieg im Laufe der Jahrhunderte
so hoch, das; keine andere Kunst mit dieser Schritt
halten konnte. Namentlich ward London» ein Gold-
land der Gesange-Virtuosen. Die Cuzzoni weist im

Jahre 17·-!5 einem» italienischen: Jmpresarim der ihr
240,000 Lire für eine Kunstreise bietet, die Thür,
denn sie kann in England mehr verdienen. Wien
möchte sie haben und sie verlangt ein Fixum von
24,000 fl., wohl ungefähr so viel, als wenn eine
Sängerin heutzutage einen Gehalt von 100,000 be-
anspruchte Wien fand den Preis zu theuer, enga-
girte aber (1726) die berühmte Faustina, eine Ne-
benbuhlerin der Cuzzoni, mit einem Gehalte von
15,0·00 fl. Ueberschlagen wir etliche Jahrzehnte, so

begegnen wir beispielsweise der Man. Als Hofsäw
gerin Friedrichs des Großen hat sie 3000 Thaler
Jahresgehalh welche Summe sie natürlich zu niedrig
findet. London bietet ihr das Vierfache sür einige
Abende, 1600 Pfund Sterling für vier bis fünf
Concerte, dazu 2500 Pfund [über 25,000 fl.) Reise-
Entschädigung Um nach London gehen zu können,
braucht sie einen Urlaub. Aber der König ist dagegen
-·— man sieht, vor wie langer Zeit schon der Kampf
gegen das Urlanbssystein begonnen hat —- der König
will sie um keinen Preis reisen lassen, und wenn siees mit dem ,,Absagen« versucht, läßt er sie von
Soldaten indie Oper schleppen. Schließlich geht sie
ihm durch und der König muß die gewaltsam ge-
raubte Entlassung ratificirem Gegen den Urlaub istsogar der große Friedrich nicht ansgekommen Jn
London aber beginnt für die Mara der Guineen-Re-
gen. Er dauert lange Jahre. So. ersingt sie stch im
Jahre 1784 innerhalb vierzehn Tagen 35,000 Gul-
den, meistens in Concerten und Privat-Soweit. An
jedem Abend sang sie fünf bis sechs Arten, Stück für
Stück zu 50 Guineen, sage etwa 600 Gulden. Aus
solcher Höhe standen die Preise vor hundert Jahren.
Auch in diesen Dingen ist unsere Zeit einfach Nach-
ahmerin.

Gehen wir noch einen Schritt weiter, so gerathen
wir in ganz moderne Verhältnisse hinein. Mit der
Catalani schnellen die Künstlerhonorare zu schwim

delndhohen Gipfeln empor und der goldene Regen
wird zum Woltenbruch» Sie ist 1799 in Lissabon
für 24,000 Cruzados engagiry etwa 30,000 fl., eine
Bagatellel Bald aber strömt das Gold von allen
Seiten her« Im Jahre 1808 giebt sie zu Madrid
ein Concert, für welches jeder Sitz vier Unzen Gold
sinehr als 200 fl.) kostet, dann in Paris drei Con-
eerte, von denen jedes 24,000 Franes abwirft: end-
lich gewinnt sie zu London in einer viermonatlichen
Theatersaison 90,000 fl., dazu 12,000 fl. durch ein
Benefiz und weitere 30,000 fl. durch Soirsen Man.
giebt ihr 200 Guineen, so oftsie irgendwo das »Hier!
save the Ring« oder ,,Rule Bkitanniaf vorträgt,
und einmal 2000 Lstrl für ein einziges Musik-fest.
Nach ihren Pariser Concerten will sie der Kaiser
Napoleon an seinen Hof fesseln und persönlich ver«
handelt er mit ihr, wie von Großmacht zu Groß-
macht. Hunderttausend Francs soll sie jährlich be-
kommen —- man begreift, das; die Ziffer einer Cata-
lani wenig imponirt — und zwei Monate Urlaub
dazu — das ließesich schon eher hören! Doch nein,
die Sängerin trotzt dem Ailmächtigenr aus politi-
schen Gründen kann sie das Engagement nicht an-
nehmen; sie ist bourbonisch gesinnt und geht deshalb
nach London zurück, wo sie übrigens auch mehr ver-
dient, 200 Guineen jeden Abend, später sogar 500
Guineen, mehr als 100,000 fl. in sechs Monaten,
das Vierfache dessen, was ihr Napoleon geboten hatte.
Jm Jahre 1809 erhält sie 4000 Pfund für eine
kleine Theatersaisory dazu zwei Benesiz-Vorstellungen,
dazu die unberechenbaren Nebeneinkünfte Ein Jahr
später verlangt sie das Doppelte und Dreifachez allein
zum ersten Male rührt sich jetzt im Publikum eine
Reaction gegen die übertriebenen Künstlerforderungen
und ein bereits abgeschlossener Vertrag muß aus die·
sem Grunde rückgängig gemacht werden. Was thut’s?
Versiegen die englischen Mitten, so -schimmert dafür
droben im Norden eine neue Goldküste Rußland
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wahrscheinlich gezwungen sein, zu diesem Zwecke das
,,Terrain« der TonkimCrediie zu acceptiren, während
sie bis jetzt die Absicht hegten, das Ministerium aus
Anlaß der Debatte über den AmnestiesAntrag zu
stürzen. Die Regierung soll aber bestimmt erwarten,
daß die Majorität- der Kammer die Vorlage betreffs
der Credite für Tonkin und Madagaskar annehmen
wird, zumal es sich nicht um neue Creditforderungens
sondern nur um die Uebertragung des Restes der
von der letzten Kammer votirten 200 Millionen auf
1886 handelt. Die Radicalen werden zwar nicht
umhin können, bei dieser Gelegenheit die gänzliche-
Räumung vonTonkin und Annam zu beantragen,
welche die Meisten von ihnen ihren Wählern ver-
sprochen haben, aber da die Monarchisten schwerlich
für einen solchen Antrag stimmen werden, haben sie
wenig oder gar keine Aussicht, dafür die Majorität

zu erlangen. Die Herren Clömenceam Rocheforh
Andrieux und Consorten müssen sich daher nach einem
anderen Gegenstande umsehen, der mehr· geeignet er-
scheint, eine·Coalition mit der Rechten zu Stande
zu bringen, da sie ohne dieselbe keinensalls die Ma-
jorität erlangen können. -—- Ob die Amnestiefrage
sich dazu eignet, muß als eine offene Frage betrachtet
werden, wenigstens ist ,es thatsächlich, daß ein großer«
Theil der Monarchistetr seine Abneigung bekundet hat,
zum Sturze des Ministerium durch ein Votum zu
Gunsten von Krapotkin und Louise Michel mitzu-
wirken. Die Einrichtung der sogenannten Plenar-
versammlungen der republikanischen Deputirten ist
von Lockroy erfunden nnd von Elåmerrceau acceptirt
worden, hauptsächlich zu dem Zwecke, um sich dem
Einflusse der Rechten zu entziehen »und« mit Ausschluß
der Rechten nur unter Republikanern Beschlüsse Izu
fassen, sowie gleichsam eine eigene rein republikanische
Kammer zu bilden. Paul Bert hattet seinerseits
empfohlen, die Stimmen der. Rechten bei Abstimä
mungen politischer Natur ,,nicht zu zählenC Durch
die- Plenarversammlungen follen die Monarchisten
gänzlich beseitigt werden. Die Combination Lockrolys
ist also noch eigenthümlicher und radicaler als die
Paul Bert’s. Jn der wirklichen, aus 584 Mit-
gliedern, darunter 204 Mdnarchisteky bestehenden
Deputirtenkammer werden die politischen Debatten,
bei denen die Monarchisten den Ausschlag geben
könnten, vermiedenz dafür ist die Plenarversamw
lnng da, und wenn die Regierung die Beschlüsse
derselben in Betracht zieht, gehorcht sie, ihrer Pflicht
gemäß, der yrepublikanischeri Majorität. —- Das
Cabinet Brisson hat bewiesetydaß es von dieser
neuenparlamentarischen Procedur Nichts wissen will
nnd nur von der Deputirten-Kammer, der Versassucxg
gemäß, Weisungen empfangen "will. Dieses erste
Fiasco der Plenar-Versammlung wird wohl genügenx
der ganzen Geschichte ein Ende zu machen. ·

Die britisrheti Operationen gegen Birma neh-
men einen raschen Verlauf. General Prendergast
stieß nach Zurückiassnng einer starken Besatzung in
Minhla nach Mandalay vor, und man erwartet,
er werde binnen weniger Tage dort ·anlangen. Das
Expeditionscorps ist von einem Belagerungspark be-
gleitet, welcher den Vorstoß einigermaßen « erfchwerh
Ueber die Einnahme der Forts vonMinbla liegen
in Londoner Blättern jetzt detaillirte Berichte vor,
Der Einnahme ging ein heißer Kampf am westlichen
Ufer des Jrrawaddy voran. Die Birmanerk hatten

wirbt nun mit vollen Händen um die wälsche Colo-
ratur und der Nabel überholt die Guinee. Zu St.
Petersburg (1823) verdient die Sängerin in vier
Monaten etwa 180,000 fl.

Und noch eine andere moderue Erfcheinungtritt
mit der Catalani auf den Forderplang der Mann
der· Primadonnat Früher gehörten die Männer der
Sängeriunen meistens zur sanft, waren Componisten
und Musiker; berühmt zuweilen, wie Hafje der Ge-
mahl Faustina’s, oder talentirte Taregenichtse wie je-
ner Mara, der sich zu Schanden kneipte. Nun kommt
aber ein Gatte anderen Schlage-L zum Vorschein, ein
Geschäftsmanm der eine Stimme heirathet und den
angetrauten Schatz soszvortheilhaft wie möglich fruc-
tifieirt -Der Mann der Catalani war ein Herr ·v.
Valabråguq ein ehemaliger Qfficietn Er lernte rasch
die Kunst, Triller und Fiorituren seiner Gattin an
den Meistbietendenloszuschlagen Der Mannwird
zu einem vielfach variirtety in den Annalen der
wälschen Gefangeskunft wohlbekannten Typus, zum
Schreclen der Unternehmer und Theater-Directoren·.
Doch scheint nach dem tollen Veitstänz,. den die Cata-
lani unter den Rubeln und Guineen entfesfeli hatte,
ein kleiner Stillstand eingetreten zu sein. Ein ein-
ziges Londoner Benekiz der Sonntag (1828) wirft
zwar 36,000 Gulden ab, dafür hat aber die Sän-
gerin im Pariser ThöätræJtalien nur 50,000 Fren
jährlich und drei Monate Urlaub. Man entschuldige
dieses. »nur-«, es ist natürlich relativ gemeint— wie
Viele jubelten über solchen Ueberflußl Uebrigens er-
hält die Sonntag später (1849) für eine einzige
Londoner Saifon mehr als 200,000« fl. "

Noch breiter fließt der goldene Strom neben dem
Lebenswege einer Malibran —- 1827 singt sie für
800 Ins. den Abend, 1830 für 1175 Frcs., 1833
(in London) für 4- bis 5000 Ins» wozu zwei Be-
nefizsVorstellungen kommen, von denen jede 25.000
Ins. abzuwerfen pflegt; 1834 machte sie eine Kunst-
sahrt durch Italien, 185 Vorstellungen sür 720,000
Ins. Ein neues Coucurrenzland hat stch eröffnetx

eine schwierige Passage in dem Flusse befestigt.
Dampfer müssen daselbst zwischen einer Insel und
einer felsigen Anhöhedicht am Flußufer passiren
und die Schwierigkeit ist vergrößert durch eine starke
Strömung im CanaL Aus der Anhöhe hatten die
Truppen des Königs Thibo eine mit fünf Neun-
pfündern montirte Batterie errichtet, welche die Pas-sage in einer Distanz von nur 100 Yards völlig be-
herrschte. General Prendergast landete eine Trup-
penabtheilung in Patanago, um die Stellung zu
umgehen und das Fort an der Nordseite auzugreifem
Inzwischen beschoß das Flußkanonenboot ,,Jrrawaddy«
das Fort. Dies erwies« sich als hinreichend. Die
Birmatien ließen ihre Kanonen im Stich, und als
die englischen Truppeii in das Fort eiurücktetn ent-
kam die Garnison an der anderen Seite. Die Trup-
pen erlitten keine Verluste und erbeuteten 13 Kano-
nen. Gleichzeitig besetzten die königl. wallisischen
Füsiliere ohne Verlust die am anderen Ufer des
Flusses gelegene Stadt Sim-Bung-W6 und zerstör-
ten die Pallisadem —- Die KuligomColonne unter
Oberst Baker, bestehend aus dein l. Madras-Jn-
fanteriesRegiikient und dem 2. und II. bengalischen
Jnfanterie-Re"giment, landete am westlichen· Ufer, um
die Stadt Minhla und das Fort zu nehmen. An
dieser Seite wurde wenig Opposition erwartet; al-
lein die Birmanen leisteten nach der Uebergabe von
Kuligon einen höchst entsehlossenen Widerstakiix Die
Kanonenboote ,,Jrrawaddy« und ,,Kathleen« fuhren
den Fluß dicht am westlichen Ufer hinaus. Plötzlich
begannen zwei maskirte Batterien in der Stadt
Minhla und eine Anzahl Schützen auf sie zu feu-
ern. Ein scharser Artilleriæsweikampf entspann sich.
Minhla wurde zufällig in »Brand geschossen und
brannte nieder. Die westliche Colonne hatte mehre
Dörfer und Pallisadenwerke zu erstürmen und » der
Kampf dauerte drei Stunden. s—- Jn Calcutta wird
erwartet, daß, wenn das englische Expeditionscorps
vor Mandalay erscheint, König Thibo seine Haupt-
stadt verlassen und früher oder später versuchen wird,
die Grenze nach China-zu überschreitem Die. in den
Grenzstädten stationirten Truppen haben angeblich
die Weisung empfangen, nicht zu gestatten, daß der
birmanische Monarch eine Zuflucht im Himmiischen
Reiche finde. . «

Aus dem Deutschen Reikhstage
- « " j Berlin, W. (10.) Nov. 85. »s

K——». Hat- die Regierung dem Lande mit der un-
ceremoniellen Gröffnung des Reichstages ein Räthsel
ausgegeben, so« wollte der Reichstag ihr nicht nach-
stehen und ha·t dem Lande mit der sehr ceremoniellen
Präsidiumwahl ein Räthsel aufgegeben. Die Wahl
des Präsidium hat in derzweiten Session·in der Re-
gel nicht die. große politische Bedeutung, wie in der
ersten, da sie nicht dazu dient, das Stärkeverhältniß der
Hauptparteien bezw. die Fractionsgruppirungen aus-
zudrücken. Die Wiederwahl per Acelamation ist da-
her die Regel und war auch dieses Mal das Erwar-
tete. In zwölster Stunde wurde von diesemebenso
bequememwie zeitsparenden Wahlmodus Abstand zu
nehmen beschlossen. Nun hätte man nach· diesem un-
erwarteten Beschlusse eine andere Zusammensetzung
des Präsidium erwartet. Aber nein— es wurden
Präsident, erster und zweiter ViceiPräsidentnach drei-
stündiger Quälerei wiedergewählt Wozu also die
ganze Umständlichteits Sollte wirklich der Regierung
demonsirirt werden, daß der Reichstag doch einigen
Werth auf gewisse Formen legt? Es heißt, »die drei«

Amerika langte herüber riach den glänzenden Sternen,
der Dollar erklärte den Rubeln und Guineen den
Krieg, Garcia, der Vater der Mal"ibran, hatte im
Jahre 1825 die New-York« Oper übernommen und
eine Sammlung erwählter Gesangeskräfte über den
Ocean geführt. Von da an datiren die Amerika-Fahr-
tender europäischen Bühnenkünstleie Die neue Welt
gelüstete es nach· den musikalischen Leckereien der al-
ten. Schöne Bilder, feine Weine, prachtvolle Möbel,
das hatte Frankreich schon am Ende des vorigen
Jahrhunderts in Massen hinübergeschaffh jetzt sollten
auch Triller, Läufer und Schleifer importirt werden
und der Dollar zeigte starke Anziehungskraft
Garcia wanderte. mit seiner Truppe bis nach Mexiko
hinab. Leider fand diese erste erste namhafte Ame-
rika-Fahrt einen ebenso romantischen, wie tragischen
Ausgang. Als di« Künstler die Stadt Mexiko ver-
ließen,. um heimwärts zu ziehen, wurden sie von
Räubern angefallen und Garcia verlor dabei den
ganzen Ertrag der beschwerlichen Kunstreifq 11,000
Unzen Gold. Andere ließen sich dadurch nicht ab-
schrecken Man erinnert sich noch der märchenhasten
Triumphe, welche die Elßley die Sonntag, die Lind
jenseits des Oceans feierten. Jenny Lind hatte an-
fänglichsmit Barnum abgeschlossem 80,000 Dollars
für 150 Concertq dabei Alles frei. Der Erfolg war
aber ein so riesenhafter, daß sie bald den Contract
löste und für eigene Rechnung sang. Nach einem
kleinen Jahre lagen drei Millionen vor ihr aufges-
häuft. Wie wohl sie daran gethan, ein fünfmonats
liches Engagemeny das ihr der Czar angeboten hat-
te «—- 56,000szFrancs monatlich —- einfach auszu-
schlagenl Seither hat Amerika unseren Künstlern
eine goldene Brücke gebaut, welche die neue Welt
mit der alten verbindet, und wenn man irgend einen
Liebling des Publicum auf den heimifchen Theater«
zetteln vermißt, so braucht man nur hinzuschauen
zum Lande, wo der Dollar blinkt.

Und dieser fieberhaften Reiselust also will der
neue Generaksrntendant Einhalt gebieten. Was der

ständige verlorene Arbeit hätte der Reichstag aus,
schließlich den —- Wclfen zu verdanken, welche Dem;
v. WedelLPiesdorf ihren Zorn durch weiße Zettelausdrücken wollten. Weiter hatte die Operation kei-
nen Zweck. Aber einige Abgeordnete machten sich
den billigen Scherz, den hohen Reichstag zu —

,,ußen«, indem sie einen harmlosen Centrumschwas
ben, feines Namens wegen, nämlich den Pfarrer US,erst mit einer Stimme zum Präsidenten, dann mit
fünf Stimmen zum ersten Vice-Präsidenten — nichtwählten. Auch der Abg. Graf Bismarck wurde von
einem, vermuthlich zur Partei Bismarck Saus phrase
gehörigen Witzbold als erster ViceiPräsident gewählt.
Aber ein e n Nutzen hatte die langwierige Präsidium-
wahl doch. Sie ermöglichte den Herren Reichsboten
gleich die Annehmlichkeit des elektrischen Lichtes zuerproben. Jn dieser Sefsion ist nämlich der Sitzungsi
saal zum ersten Mal elektrifch erleuchtet. Als die
zehn Lampen plötzlich ihr Licht leuchten ließen, ent-
fuhr dem Gehege der Zähne ein so lautes, staunen-
des Ah! daß man schon daraus entnehmen konnte,
daß viele Herren vom Lande unter den Abgeordneten
sich befinden. «

Die Herren Abgeordneten sind übrigens bereits
sehr fleißig gewesen. Ob bei der, Lecture des Etats
und der anderen Vorlagen — vermag nur Helios zusagen, der alles Jrdische bescheint —- gewisz aber
mit der Ausarbeitung von Anträgen, deren bereits
eine erkleckliche Anzahl vorliegt. «

Zuerst im Felde waren die Polen, die während
der Sitzung in welcher die Präsidiumtvahl vor fich
ging, eine Jnterpetlatiorh betreffend die z« nsweisungem
circuliren ließen. Die Jnterpellation hat schließlichfolgende, » von der ursprünglichen bedeutend abweichende
Fassung erhalten: »Ja den letzten Monaten wurden
viele Tausende von fremden Unterthanen aus dem
preußischen Staatsgebiete ausgewiefen oder für die
nächste Zukunft damit bedroht. z— Wir richten an
die Reichsregierung die Anfrage, ob nicht diese That-
sachen und ihre Begründung zu ihrer Kenntniß ge«
langt ist und ob dieselbe bereits Schritte gethan hat,
oder noch zu thun beabsichtigt, um der weiteren Durch-
führung der verhängtenMaßregel entgegenzuwirkemc
«— Es« unterliegt kaum einem Zweifel, daß die Re-
gierung sich einer Beantwortung dieser Jnterpellation
entziehen wird durch den Hinweis, daß die Auswei-sangen aus Preußen erfolgt seien und daß die Inter-pellation daher in den preußischen Landtag gehöre.

Die Confervativen haben zunächst einen Antrag
auf Einführung fünfjähriger LegislatuvPerioden ein-
gebracht. Bisher war immer nur von vierjährigen
Legislatur-Perioden die Rede und die Confervativen
haben wahrscheinlich nur eine fünfjährige gefordert,
um ein Jahr ablasfen zu können —- nach der bekann-
ten Bismarckschen Compensations-Theorie. Der Zeit-
punkt für diesen Antrag ist deshalb nicht ungünstig
gewählt, weil die sehr geringe Betheiligung- bei den
eben « stattgehabten preußifchen Landtagswahlen vielfach
mit dem Zuviel der Wahlen begründet wurde. JmAllgemeinen ist es eine berechtigte Forderung des Libe-
ralismus, kurze LegislatuwPerioden zu haben. Bei
den complicirten Verhältnissen, die bei uns herrschen,
haben die Conservativen für ihren Antrag wenigstens
einen vernünftigen Grund: daß wir vor lauter
Wahlen eben wenig wählen. -Ob dieser Grund aber
ausreichen wird, dem Antrage eine Majorität zu ver-
schaffen —- in welchem Falle ihn auch die Regierung
sofort sanctjoniren rvsxd —— ist sehr zweifelhaft.

Ein « zweiter, Antrag« der Couservativen verlangt
diealsbaldige Erledigung des schon wiederholt dem
Reichstage vorgelegten Gesetzes über Regelung der
Penstonsverhältnisse der Reichsbeamtem unabhängig
von dem Erscheinen eines Pensions- und Relicteni
Gesetzes für Osficiere. Dieser Antrag darf auf all«
gemeine Zustimmung rechnen; in der That öffnendie Conservativen mit diesem Antrage nur die Sack-gasse, in die sich die Regierung verlaufen hatte.

Das Centrum hat feinen Antrag- betreffend die
Wiedereinführung der Berufung in Strassachem die

große Friedrich nicht; zu beseitigen veimochte nnd
was der mächtige Napoleon als ein nothwendiges
Uebel erkannte, dessen will er Herr werden! Er will
dem Urlaube auf den Leib rücken, d. h. die hohen

Künstlerhonorare herabzusetzen versuchen ! Der Him-
mel stärke ihn zum gutentWerkel Zwar läßt sich
vielleicht aus« der vorstehenden, freilich sehr flüchtigen
und sehr liickenhaften Statistik dieLehre schöpfen,
daß ein solches Beginnen fast immer mißlingen
wird, und wenn se zwischen dem Generabsrntendani
ten einerseits, den Primadonnen und Heroinen an-
dererseits ein Kampf ausbricht, so wird man gut thun,
für« die Heroinen und Priniadonnen zu wetten. Doch
wer weiß, vielleicht gelingt es diesmal.

W auni strittig-s.
König Milan von Serbien brachte einenTheil seiner Jugend, vom zehnten bis zum vier-

zehnten Altcrsjahy in Paris zu. Er besuchte als
Externer das Lveee Louis le Grand Einer seinerdamaligen Classengenossen erzählt in der ,,France«,
der junge Serbe sei als Faulpelz erster Sorte den
Professoren verhaßt gewesen, aber auch die Kamera-
den hätten ihn nicht leiden können wegen seines hoch-müthigen und zänkischen Wesens. Die in dem Lhceeziemlich zahlreichen jungen Rumänem mit denen sichdie einheimische Jugend sehr gut vertrug, pflegten
ganz besonders Milan’s Zorn zu erregen. Eines
schönen Tages, als die Classe eben mit einer Rede
im Livius gelangweilt wurde, ließ der Professor den
Schüler Milan Obrenowitsch heransrufen und am
Abend erfuhren die Mitschüley daß er nach Belgrad
abgereist sei, um feinem ermordeten Vetter Michaelaus dem serbischen Throne nachzufolgen.

—- Der Papst unter der Massage Wieaus Amsterda m berichtet wird, wäre der berühmteMasseur Dr. Metzger vom Papste ersucht- wor-
den, noch Rom zu kommen und Se. Heiligkeit in Be-
handlung zu nehmen. Der Amsterdam« Arzt, wel-
cher viele Fürsilichkeiten unterseinen ständigen Mit-
gliedern zählt - u. A· die Kaiserin von Oesterreich
und die Königin von Schweden —— der aber noch
nie sich dazu beqnemt hat, dieselben in ihren Resi-
denzen persönlich aufzuheben, so daß sie jahclich Uach

DeUkfchfkSkskUUkgEU ihren noch bekannteren Antrag, be-
treffend die Entschädigung für »unschuldig erlitsege
Unterfuchungs- und Strafhaft, die Socialdemokiaten
ihren Arbeiterschutz-Antrag und endlich die Polen den
Antrag, daß in den politischen Landestikeilen die pol-
nische Sprache im Gerichtsverfahreu mit der deutschenSkskchgestellt werde, wiederholt.

» Inland
betrat, 14. November. Jm Anschluß an» de«

in unserer DinstagiNuinurer ihiedergegebeueti Ab-
schnitt des Auszuges ans dem allerunterthärrigsterr
Berichte des Oberprocureurs des Dir.
S y U o ds in Sachen der griechischwrthodoxen Kirche
in den Ostseeprovinzen lassen wir noch den
SchlußsPassus dieser Partie des allerunterthänigsten
Berichtes aus der neuesten Nummer des ,,Reg.-Anz.«
folgen. Es heißt daselbst:

»Was die Festigung der Convertiten in den
Wahrheiten des orthodoxen Glaubens anlangt, sosetzt der Bischof Donat in dieser Richtung seine
Hoffnung mit Recht: zunächst aus die Kirchen, in
welchen der Gottesdienst in der örtlichen Sprache zuverrichten ist und Predigten und Katechesen in der
nämlichen Sprache zu halten sind; sodann auf die
orthodoxen Schulen, in welchen der Unterricht in
der russischen Sprache und der Gebrauch» der leben«
den russischen Sprache in der Conversation unbe-
dingt einzuhalten sindz ferner auf diejenigen orthos
doxeir Geistlichen und Lehrer, welche sowohl der rus-
sischen, als auch der örtlichen Sprachen mächtig sindz
endlich. auf« die in den Ostseeprovinzen bestehendenrechtgläubigett Bratstwos —- die Baliische Bratstwo
Christi des Erlösersund Mariae Schutz und Für«
bitte, die Rigaer PetersPaulsz ..die Tuckum-Talsen-
sche Nikolaiz die Libauer Nikolaiz die Oeseksche
estnisch- rnssische Nikolaiz die Wendenssche Preobras
shenski- und die Kalzenacksche Johann- der-Täufer-
Bratstwm Alle diese rcchtgläubig russischen Institute
und Männer können, nach der Ueberzengung des
Bischoss, bei der Mitwirkung der« Staatsregierung
(apn Ehre-mem- Euaornoutsh dort-Hiersein) unter »dem
Beistande Gottes die im Lande angefangene Bewe-
gung des estnischen und lett·ischen Volkes auf festem
Wege zu den gewünschten Zielen führen«.s -

»Die Sache der Schule hinsichtlich der» Neube-
kehrten wird durch den Umstand erleichtert, daß in
den Ostseeprovinzen« die wichtigsten geistlichen Bücherq
zahlreiche weligiöse und didaktische Schriften, wie auch
Lehrbücher und Leitfäden in »den örtlichen Sprachen
bereits existiren und im Gebrauche sind. Inzwischen
seht das in der -Ri»gaer Eparchie : bestehende Redak-
tions- oder ControlwComiiö seine Arbeit auf dem
Gebiete der Prüfung gottesdienstlither und anderer
geistlicher Bücher fort«. —- Nach Aufzählung» der im
Laufe des Berichtsjahres von dem genannten, Comiiå
redigirtenSchristen heißt es zum Schluß: s» Außer-
dem hat der Bischof von Riga -—· in seiner: Für-sorge um die möglichst vollständige Unterweisung; der
orthodoxen Rigaer Heerde in den nothwendigen und
hauptsächlichsten Gegenständen der Glaubenslehre, des
kirchlichen Goitesdienstes und der allgemeinen wie
der russischen »Kirchengeschichte —- als das beste Mit-
tel zur Erreichung dieses Zieles die Feststellung einer
allgemeinen Ordnung und eines allgemeinen Planes
für die Predi gten anerkannt. Aus den auf dies.

der-AmsteI-Metropole pilgern müssen, dürfte kaumder Aufforderung des Papstes Folge leisten«
—-.— Herzog« Jean de Persignh , der ein-zige Sohn des ehemaligen Ministers Napoleons I1I.,ist in Paris im Alter von, dreißig Jahren gestorben.Damit erlischt dieser Name, der unter dem zweitenKaiserreiche zu den gefeiertesten gehörte. Die Mutterdes. Verstorbenen, eine gebotene Prinzessinivon der

Moskwa, ist in zweiter Ehe mit einem Herrn AdrienLe Mohne verheirathet s
—- Jn die Tiefe gestürzt. Wohl allen-Be-fuchern des Achensees wird der fesche Schuhplatiels

Tänzer, der prächtige ,,Friedl« von. Rainer’s"-»See-hof«, in Erinnerung sein. Als Friedl am 13.d.
mit dem Einsammeln von Bodenstreu im Gebirgebeschäftigt« war, glitt er auf dem mitReif bedeckter;und festgefrorenen Boden aus, rollte über eine Fels-wand in die Tiefe und erlitt beim JAbsiurz mehreKopfwundem an denen er nach wenigen Minuten
starb. Der unglückliche, aus Zell im Zillerthale gest
bürtig, war erst 38 Jahre alt.

—- Fis chpest. Jm Golf vonMexiko hat manin diesem Nachsommer ungeheure Massen von todtenFischen an der Oberfläche treibend gefunden. Dam-
pfer find stundenlang durch solche Massen durchge-
fahren Aehnliche Beobachtungen hat man iu den
Jahren l844, 1854, 1878, 1879und 1880gemacht.
Ueber die Ursache ist man noch im Unklaren. Eine
ähnliche Erscheinung beobachtete man 1881 an der
atlantischen Küste: dort ließ sie steh leicht erklären«
Es folgen sieh dort bekanntlich der Küste entlang
zwei Strbmungery eines eiskalte, von Norden» kom-
mende, und eine warme, der Golfstrom Jede istvon einer xigeuen Fischfccuua bewohnt; Jn jenem—
Winter nun hatten turchtbare Ostsiürme das kalte
Küstenwasser in den Bereich des Golfstroms hinein-getrieben und so die Fische getodtet, ja eine Art, denTilesisch, so völlig vernichtet, das; er bis heute nochnicht wieder vorkommt. —- Jn dem gleichmäßig war-«
men Golf von Mexiko kann von einer solchen Ur-
sache nicht die Rede sein, es handelt sich hier offen-bar um untermeerisehe Ausbrüche von giftigen Ga-sen, wie sie schon an verschiedenen Orten beohachtetworden sind, wahrscheinlich von Schwefelwasserstosßdas schon in geringen Quantitäten genügt, um alles.

Lebende im Wasser zu tödten. "

Æ 265. Neuape Dörptsche Zeitung. 1885.



ser Grundlage gehaltenen Predigten svllen Predigt-
Sammlungen zusammengestellt und, nach Uebertre-
gung in die örtlichen Sprachen, in den Pfarreien
und unter den Gemeändegliedern vertheilt werden«.

Seiteus des Ministerium des Jnnern sind, wie
der ,,Olewik" berichtet, mit -Rückstcht auf die Re-
pkggusspkjpn dkk landischen Polizei 40 Fragen
übe: die Volks-Zustände an die Ge-
g»jnd2-Verwaltungen zur Beantwortung
gerichtet worden, und zwar sollen diese Fragen unter
Begiaubiguiig des Gemeinde-Ausschusses binnen einer
Woche beantwortet« sein. Es wird daselbst n. A.
Auskunft darüber verlangt, wie viel Grundbesitzersp
wie viel Pächter, wie viel landlose, weder an Bauer-
noch an Gutshöfen in ständigen Diensten stehende
erwachsene Männer, wie viel Hofes- und bäuerliche
Knechte im Gebiete vorhanden sind; ferner, wie hoch
die Genieiiidesslbgaben sich belaufen, wie viel davon
auf die landlos en Gemeindeglieder entfällt; ferner,
ob die landlosen Gemeindeglieder auch zu den Kirchs
spielsiAbgabeiy wie etwa für Kuchen- nnd Schul-
bauten, zu Feldarbeiten auf dem Pastorate, zur Re-
paraiur der Wege, zum Unterhalte von Kirchspiels-
Aerztcn re. herangezogen werden nnd evrntuell wie
groß die diesdezügliche dnrchschnittliche Summe ist.
Hinsichtlich der Gemeindeschreiber wird ungefragt, ob
dieselben durch die Wahl der Gemeinde gewählt oder
durch eine obere Jnstanz eingesetzt werden, ob sie
gleichzeitig an. mehren Gemeinden fungireii nnd bei
Gnisbesitzecit in Diensten stehen. Schließlich follen
Viittheiluitgen darüber gemacht werden, ob das Gr-
meindehaus auf dem Grund und Boden des Gutes
oder« auf Genieindeland steht und wie viele Gemeinde-
Schnlhäuser auf bänerlichem Lande stehen; endlich
wird auch über die Anzahl der im Gebiete vorhande-
"n·srn«-Kiüge u. dgl. m. Auskunft verlangt. "

— Das Organ des« Finai1z-«1«)2inisterittni, der
»Finanz-Bote«, vtröfsentlichtdie für die S te u e r-«J n-
spectoren der Ostsseesprovinzen ertheilt»
unterm 11. v. Mts. ministeriell bestätigte Spe clai-
instruction, in welcher derJiihalt der vor we-
nigen Wochen publicirten allgemeinen Jnstructioii
den provinziellen Gesitzen angepaßt worden ist. «

In Esklnnd sind zu SteueriJnspector en
ernannt wordon: für die Städte Reval und Baltisch-
port P. W. Maka row und für die Kreise Wieri
land und Jerweii der GouvæSecretär N. P. Ale-
x ej ew. Der beständige Aufenthaltsort des Ersteren
wird Revah des Letzteten Wefcnberg sein.

In Hnrlnnd hat, wie wir im ,,Rish. Westn.«
lisen, der Vicr-Gouverneur, WirkL Staatsrath M a n-
jos, verfügt, daß, nachdem die Körperstrafe
mittelst» Peitsche seit.dem Jahre 1866 in
Kurland für abgeschafft erklärt worden, die zu jdiefem
Zwecke in den kurländischen Gemeindegerichten im.
Eebranche gewesenen Peitscheii der Vernichtung zu
übergeben seien.

St. Zslttecndnrg 12. November. Das bemerkens-
wertheste Symptom in der Stimmung· der russischen
Gesellschaft gegenüber den V o r u ä n g e n a. u f
der BalkawHalbinsel bildet auch heute,
gleich wie gestern, so weit die vorliegenden Blätter
ein Urtheil gestatten, das wachsende Mißtrauen wi-
der das ,,europäische Concert«, namentlich aber wider
Oesterreich-Ungarn, und Hand in Hand damit macht
die allgemeine Sympathie für die Bulgaren weitere
Fortschiitta Jnsbesondere steht das einflußreiche
Katkowssche Organ jetzt mit aller Entschiedenheit für
die-Bulgaren ein und warnt eindringlich«davor, der
Uneigennütziglszeit der . Nachburmächte . zu trauen, nnd
auch die ,,Neue.Zeit« schließt- sich mehr und mehr
dieser Auffassung der Sachlage» an; Jn ihrem heu-

tigen Leitartilel weist sie daraus hin, daß Oesterreich
seit den letzten Tagen die Jntimität s einer Bezie-
hungen zu Serbienabzuscbwächen und abzuleugnen
beginne, indem esnäcbgeradeszerkannt habe, das; es
mit seiner compromittirenden Begünstigung der Aspi-
rationen des Serbenkönigs zu weit« gegangen sei.
Unter solchen Umständen suche man jetzt alle Schuld
an den traurigen Vorgängen auf der Balken-Halb-
insel auf England und den Fürsten von Bulgarien
zu wälzen. ,,Bald genug aber«,szmeint««das Ssuwoz
rin’sche Blatt, ,,wird die Zeit kommen, welche dem
ganzen, von Wien« aus· eingefädelten Spiele ein Ende
bereiten wird. Jede Hoffnung darauf, daß König
Milan das mit seinem bruderniörderischen Kriege
angestrebte- Ziel erreichen werde, ist definitiv geschwun-
den; die Serben werden unter allen Umständen in
ihre Hütten zurückkehren müssen, ohne irgend Etwas
erreicht zu haben, und König Milan wird sich seinen
ruinirten Unterthanen gegenüber sehen, welche der
von ihrem Könige unternommene nnnütze und erfolg-
lols Krieg tief empört hat. - Es wird möglicher Wei-
se erforderlich werden, diesen Herrscher vor dem
Ausbruche der Unzufriedenheit feiner Unterthanen
zu schützen, und in« diesem Falle wird sehrVieles zu
Tage treten, was den Wiener Politikern die Aufgabe
nicht leicht machen wird, den Vorwurf der Unauf-
tkchkkgkskk THE« HAUVIUUSZWeise Rußland gegenüber
zu widerlegen. Jn dieser neuen Phase der Balkan-
Ereignisse wird sich de! tussischen Politik voraus-
siehtlich wiederholt Gelegenheit bieten, zu beweisen,
das; das feindselige Verhalten des Königs Mit«
nnd des Fürsten Alexander durchaus nicht zusammen-
fällt mit einer Entfremdung der Serben und Bnl-
garen von demjenigen Reiche, welches so viel« und

so uneigennützig für deren Wohl gearbeitet hat.

Wir sind des festen Glaubens, das; das allendliche
Faeitder gegenwärtigen BalkansEreignisse nicht ganz
ein solches sein werde, wie man es in Wien, in
London und vielleicht auch in —- Berlin erwartet hat«.

—- Se. Kais Hoh. Großfürst Konstatitin
Nikolajewitsch ist an 10. d. Wiss. aus Ori-
anda nach St. Petersbrrrg zurückgekehrh

— Der talentoolle russische Schriststeller Alexan-
der P alm ist am 10. d. Wes. im 63. Lebensjahre
gestorbem

—- Die Krankheit, an welcher der Kriegsminister
Generaksldjutant W an nowski z. Z. leidet, ist,
wie die ,,Neue Zeit« aus bester Quclle erfährt, nicht
die Jschiasz es handelt sich vielmehr um Ansälle
von Gelenk-Rheumatismus, die sich jetzt erfreulicher
Weise in bedeutend schwächerer Form, als früher,
eingestellt haben. Der Minister— ist im Stande,
seine Berufsarbeit fortzusetzem «

Zur; Odefsu sind in letzter Zeit wiederholt kleinere
Partien bulgarischer Unterthanen nach
Varna abgegangen, um von dort aus zur Armee zu
stoßern So fuhren, wie wir der Odess Z. entneh-
men, am Donnerstage voriger Woche 36 junge But-
garety meist Studirende der Odessaer Universität,
nach Varua ab. Zahlreiche Bulgaren geleiteten sie
zum Danipsfchiffz woselbst patriotische Reden« in bal-
garischer Sprache gehalten wurden; auch die rnssische
Bevölkerung scheint sich den bulgarifchen Kriegern
gegenüber mit voller Sympathie zu verhalten. —--

Beiläufig bemerkt, trat auf dem nämlichen Dampfer
auch derrussische diplomatische Ageiitii1-Philippopel,
Ssorokity die Fahrt nach seinem Bestimmungs-
orte an. «

Literarisrhes s
Als neues und sicherlich sehr empsehlenswerthes

kalendarisches Unternehmen führt sich der ,,R i g a s.ch e
Hausfrau en- K alender«, herausgegeben von
der Redaction der »Rig. Hausfr.-Z.«. ein. Schnn
gleich das Kalendarium kennzeichnet Charakter» und
Zweck des Unternehmens: es sind nämlich den resp.
Monaten je zwei vollständige bürgerliche Wochens
Menus und außerdem, der Jahreszeit und den Ge-
fetzesbesiimmungen über die Schonzeit entsprechend,
ein Wild- und Fisch-Kalender, sowie ein Gemüse-
Kalender hinzugefügt, Wettersprüche und sinnige
Wochensprüche und endlich Angabe der Coupons-
Termine vervollständigen den Jnhalt des Ftalendakrinm. Es folgen das Verzeichniß der Glieder « des
russisclren Kaiserhauses und hieraus ein Verzeichniß
der öffentlitxen Hoch- und Mittelschulem sowie einer
ausgewählten Anzahl von Privatschulem mit Angabe
des Schulgeldes und VorbildungssNiveaus mit« Ve-
ziehung auf den Ghmnasialcursus Kindergärtem
Ausknnsts-Bnreaus &c. Eine-Anzahl sesselnd geschrie
bener Original-Artikel bilden das Feuilleton des Ka-
lenders, an welches sich allerlei hauswirthschaftlicheMittheilungeri für das tägliche Leben, Reeepte,» Tarsen,
eine Tsdbelle über den Nährwerth der Speisen, posta-
lische Notizen te. schließen. Es folgen dann ein prak-
tisch und mit Naumersparniß angelegtes Waschzetteli
Formular für ein .ganzes"Jahr, Conti für Wäsche-
und Kirchen-Inventar, sowie für den Dienstboten
übergebene Eßbestecke und Glaswaarem Notizen zu
Adressen für Hausarbeitey Schneiderinnem Nähe-
rtnnen re» endlichsein Jnferaten-Anhang. —- Möge
der Erfolg dieses so gelungenen ersten Versnches dem
HausfrauewKalender eine regelmäßige, alljährliche
Wiederkehr sichern. · "

· Eine der popnlärsten Schöpfungen des allzu früh
verstorbenen St. Petersburger Verlagsbuchhändlers
Herm Hoppe ist sein in russischer Sprache ausgege-
bener ,,Allgemeine" r Kalender« (Bceo6nxif-j
Kanektzxaphx der, geschmückt mit dem vorzüglich aus·
geführten Porträt seines zu Beginn« diesesJahres
hingeschiedenen Begründers, nunmehr im »·20. Jahr-
gange vor das russifche Publicum tritt und sich voll-aus ebenbürtig seinen Vorgängern an die Seite stellt.
Jn der Section -,,-G.evgraphie und Statistik'«.——-lesen
wir in einer von der St. Ver. Z. gebrachten Anzeige des
Kalendes — imponirt durch besondere, weder von Hüh-
ner’s ,,Statistischer Tafel«, noch auch vom Gothaer
Almanach erreichte Vollständigkeit, die vergleichende
Statistik saller Länder ·der Erde, welche nicht nur
über den Flächeninhalt und die Bevölkerung der ein-
zelnen Staaten Auskunft giebt, sondern auch noch
über Finanzverhältnissh Handelsbewegung Volksbil-
dung, Selbstmorde re. Durch große Vollständigkeit
nnd hohen praktischen Werth zeichnet sich der pädaes
gogische Theil aus, welcher u. A. die Aufnahniebeu
dingungen nnd sonstige, für Vettern, Lehrer und Ler-
nende gleich interessante und tvissenswerthe Mitthei-
lungen über sämmtliche höheren, viele mittleren, so-
tvieauch über einige ElementavLehranstalten ent-
hält. Die Seetionen »Krieg« und. »Marine« strei-
fen in ihrer Vollständigkeit — fast möchte man sa-
gen — bereits die Grenzen, wo das Staatsgeheims
niß anfängt, über welche hinauszugehen also keine.
einzige für die Oeffentlichkeit bestimmte Publication
die Möglichkeit hat. Den Jnteressen der Handels«
weit, Jndusttielreise und großen undkleinen Capitas
listen ist in dem nicht weniger als 60 Seiten uni-
fassenden Abschnitt ,,Finanzen. Handel, Gewerbe nnd
GrundbesW Rechnung getragen. —- Jn ähnlicher
Reichhaltigkeit sind alle anderen Zweige des Wissens-werthen, so weit sie in den Rahmen eines Kalendershinein-passen« wie Gesetzgebung und Justizpflegg Me-
diein, Land: und Hauswirthschafh Technik, Kunst und
Literatur in dem Hoppesschen Kalender vertreten.

Der serbisclpbulgarische Krieg nnd
die Balkamridalbinsel sind heute der Mittel«
punct des europäischen Interesses und isi daher das
Erscheinen ein-er neuen, vorzüglichen Karte
derselben, die soeben in dritter Auslage von
A. Hartleben’s Verlag in Wien ausgegeben
wurde, freudig zu begrüßen. DieseKarte umfaßt den
gkdßtev THAT! VDSIIIEUT der Herzegowineh Monte-
negro, Serbiem Nord- und SüdsBnlgas
rien, Albanien, Griechenland-in separatem Carton
die Jnsel Kreta im Maße der Hauptkarta Macedos
nien, das MarmaraMeer mit den Dardanellen und

den Bosporus und den südlichen Theil Rumä1iii-ns.Besonders berücksichtigt wurden dke Gtevzgsbkeks zWlfsehen dem heutigen EroßsBulgarien und der Türkei
und zwischen Serbien und AltiSerbien
Außerdem die theilweise noch in Ausführung begrif-
fene Eisenbahn-Verbindung zwifchen Oesterreichillngarn
und Konstantinopel über Belgrad, Nisrh, SofiaPhilippopeh Adrianopch dann die den Verkehr zwi-
schen dem von Oesterreichillngarn theilivskie MUpTtteU
SandschatNovibazar und Saloniki vermittelnde Eisen-
bahnstrecka Die Karte ist nach den neuesten Kasten-
materialien bearbeitet und, dem groszen Maßstabe ent
sp«re.hend, außerordentlich reich an Details«. Die Aus:sührung auf lithographischem Wege ist eine deutliche
und übersichtliche und zwar wurden Flüsse, SttaßKUund Eisenbahnen schwarz, das Terrain braun und die
einzelnen Reiche durch zartes Flächencolorit
dargestellt. Bei der besonderen Actualität dieser vor-
züglnh ausgeführten großen Karte und dein außer-
ordentlich billigen Preise (von .1 Mark) dürfte die-
selbe Jedermann willkommen sein. »

- F« n cn lr e.
Anläßlich des Geburts sestes Jhrer Mai.dser Kaiserin hat sich heute die Stadt in den üb-

lichen Flaggenschmuck geworfen und ist in sämmtli-
chen Kirchen der Stadt Fest und Dankgottesdienst
celebrirt worden —- Jhre Maj- die Kaiserin Maria
Alexandrowna vollendet ani heutigen Tage das 38.
Lebensjahr. - f

Jmmer unwiderstehlicher macht die Winterkälie
ihre Herrschaft über den Embach geltend. Gestern
mußte das Fährboot, welches die Coinmunication
zwischen den betderseitigen Ufern an der Holm Straße
vermittelt, seine Fahnen einstellen und heute kannman bereits Fußgänger das Eis passiren sehen; die
Eisdecke hat sich bereits bis hart unter die Steinbrücke
hingezogen. Auh die Paitie zwischen den beiden Brü-
cken dürfte der Herrschaft des Winters niehr keinen
allzu hartnäcligen Widerstand entgegensetzen

Einer der interessantesten Schweifsterne der Ko«
met ,,Biela«, wird mbglichersWeise morgen, Frei-
tag, in den Abendstunden in einer für die Erdbe-
wohner wahrnehmbaren Weise Zeichen von seinem
Dasein geben. Dieser Komet ist, wie wir ausländi-
schen Blättern entnehmen, seit dem Jahre 1772 be-
kannt. Zu Ende der Jahres 1805 wurde er zumzweiten Male aufgefunden, dann wieder im Jahre
1826 von dem Hauptmann Biela in Josephstadt
welchem er seinen Namen verdankt. » Bei der Wieder-
kehr des Kometen im Jahre 1845 bot, sich den Be-
obachtern ein merkwürdiges Schauspiel dar. Der
Komet theilte sich während der Dauer der Sichtbar-
keit in zwei Theile. Hind in London bemerkte zu-erst eine Verzerrung der Gestalt; bald darauf kamaus Amerika die Nachricht, daß daselbst eine Theilung
des Kometen wahrgenommen sei. Diese wurde auih
bald darauf, im Anfange des Jahres 1846, in Eu-
ropa gesehen. Während der nächsten Zeit wurde noch
eine brückenartige Verbindung zwischen beiden Ko-
meten bemerkt. Jn der folgenden Erscheinung im
Jahre 1852 war der Abstand der beiden neuen Ko-
meten bereits aus V, Grad im Bogen angewachsen.
Später ist der Komet nicht wiedergesehen worden,obwohl wegen des hohen Interesses, welches derselbe
durch seine Theilung auf sich gelenkt hatte, eifrig
danach gesucht wurde. ——— Am 15. (27.) November
1872 trat ganz unerwartet ein prachtvoller Stern:
schnuppenfall auf, welcherszsowohl in Europa, als auch
in anderen Erdtheilen gesehen« wurde. Der« Aus-
gangspunct desselben lag in einer Gegend des Him-mels, welche ganz dafür— sprach, daß der Sternsehnup-

spensschwarm Fmit dem Kometen Biela im Zusammen-
hange stand. Es war somit sehr wahrscheinlich, daßdie Sternschnuppen jener Nacht aus Theilen diesesKometen bestanden. Schon wiederholt sind zu dieser·Jahreszeit inverschiedenen Jahren reichliche Stern-
schnuppenfälle gesehen worden, so in« den Jahren

«1.7;98 und l838. —.— Andemssstlbend des «15. (27-.)
Novemberi befindet sich die Erde nahe-in demjenigen
Punkte ihrer Bahn, indessen Nähe-gleichzeitig der
Haupttheil des» Kometen« Biela vorübergeht; es istdaher nicht unwahrscheinlich wenn auch nicht sicher,
das; an diesem Tage in den Ab.end--undiNachtstunden«

ein reicher Sternschnuppenfall eintreten werde.

Tritte-stillt
Kaufmann Louijs Chfkrirles Mari·e«Benois, fa8. Nov. zu St. Petersbiirrp 4 s— »

« «

Frau Anna Volgt«s", s· am s. Nov. zu St. Pe-tersburg. , «
·· »»

«« « ,
- Musiker Jwan B au e r, s· am 8.· Nov. zu St.

-Petersburg. ««

« ,

z. Eugen S achse n dah"l, -s« im T36. Jahre am«10.
Nov. zu« Polonoje bei Porzchow im Gouv. Pleskam

Frau Baronin Eulalia v. Un a er n- Ster n -

berb, geb.-v. Drentelm 1- im 77. Jahre am 9.
Nomzu Hapsai. . . .

Edtth Kerko v t.u s, -s- am 9. Not-g zu Riga.
Frau Emma Beriisdorsß geb. Leib, s· am

7. Nov. zu Riga. i «
»Frau Dorothea Palm, geb. Berkham sss im 75.

Jahre am .10. Nov. zu St. Petersburg ;
Frau Eugente Groß, geb. Fröbelius, 1- am

11. Nov· zu— St. Pctersburg. . i - -
, Fri. Caroline v. Sivers, s· im 78. Lebens-

jshte am is. Nov. zu Felliw «
— U-rneIl·Ugtt. -

Wien, 23. (11.) NovxjMeldung des :,,Fremden-·
blattes« aus Bukarest: Das rumänische Rothe Kreuzrüstet« zwei Aaibulanzen aus, von denen die eine nachSofia, die andere nach Belgrad abgehen wird. JnWKVDW spllm zwei mit Torpedos versehene bulgart-
sche Fahrzeuge angekommen sein. « « "

Paris, 22. (10.) Nov. Nach einer Meldung aus
Pekingxvoti heute sind die Schwierigkeiten, dienochzwischxti Frankreich und China bestanden, nunmehrvollständig beigelegt. Der französisrhe Bevollmächtigte
Eogordan kehrt demnächst nach Tientsin zurück, um
die Verhandlungen mit LiiHungsChang»fortzusetzen.

« Zukunft, 24. (12.) Nov. Das Bombardement
von Widdln wurde heute auf dergaiizen rechten·.Li-nie von Widdin wieder aufgenommen. Nach Smar-
din zu wird die Kanonade schwächer, doch wird siein der Richtung nach Witbol besser unterhalten.

Bissen, 23. (11.) Nov. « [Burean Renten) Die
Pforte ließ der griechischen Regierung eine Note zu·SCHM- TU Wklchsr um Accsklärutrg wegen der Rüstun-gen ersucht wird. .

Intervall, 23s (1l.) Nov. Der »Bombay-Gazette«

ssssoldkzie tLrziffsvdliteeunigidiBsshe Jgicgieåukrg Vorkålhrungen. e cr a . rma na kn nnexiorrUnd sVÜ sie bereits die Beschaffung Tor: Material
zum Bau von Eisenbahnen in allen birmanischenProvinz-en angeordnet haben.

Art-grauemr
der· Atordisckten Telegraphen-Agkj1zzzx,

Si. Vertretung, Mittwoaz 13. Nov. Die Ge-
fellschaft des Roihen Kreuzes« hieselbst rüstet anf’s
Ebifrifgsttsk einden If dxkntsbålgairischeg Kriegssihauplatz
a zuerrgen en an a - ran an .

Akten, Mittcvoch, . 25. ,(13.) Nov. Das Corre-
spondenkBureau versichert, in den maßgebenden Wie-
ner Kreisen-sei von der zangeblichen Absicht eine:
Besetznng Serbiens durch östisrreichische Truppen

Nu. spie Londoner DepescheJ nicht das Niindestik
e ann .

London, Mittwoch, 25. (13.) Nov. Die »Ti-mes« erfährt aus Be lgrad, König Milan sei
entschlosscn abzudarrken und habe auch die Thron—-
folge seines Sohnes unter der Regentschaft der Kö-
nigin abgelehntj Wie vsir1auiet, steht eine Besitzung

Segbiens dnrchßögerreichåsche Tguppen bevor, um zu
ver indem, da rinz cter arageorgewiisch den
serbischen Thron besteige..

Wut-ritt, Mittivoch, 25. (13.) Nov. De; König
ist gestern an der Diphtheritis erkrankt. Nxnh dem
gestern Abends ausgegebenen Bulletin flößt der »Zu-
stand des Königs Yesorgnisse ein.
" Ytlgkilkh Mittwoch, 25". (13.) Nov. Jn Folge
der totalen serbischen Mißerfolge ist die Situation
eine äusterst bedenkiiche geworden. Die politische
Stimmung im Lande könnte leichiszic unabsehbaren
Vrrwickelungen führen. — Am Dinstage lief eine
Note der Vertreter der Mäehte ein, welche der serbi-
schen Regierung den übereinstimmenden. Wunsch der
Mächte nach Einstellung des Bruderkrieges notifi-
cirte. Garaschanin antwortete, der König habe be·
fohlen, die Feindseligkeiten einznstellen und die Trup-
penchefs bcordert, diese Entschließung den bu-lgarischen
Commandirenden anzuzeigem

8t."petershurg, Donnerstag, 14. Novbr. Jhre
Kriserltchcn Majistäten nebst-dem Großfürsten Thron-
folger und dem Großfürsten Georg send am gestri-
gen Nichmittag aus Gatschina hier eingetrosfetnMAnläßlich des heutigen Geburtsfestes Ihrer. a-
jestät der Kaiserin prangt die Residenz« in Flaggen-
schmuck. Jn der JfaakssKirche findet soeben Festgot-
tesdienst nebst Tedeum Statt.

DieVerwaltung des Russischen Rothen Kreuzes
hat beschlossen einen Sanitätsrath nach Bulgarien
und Serbien Zu entsenden.

. Frieden, Donnerstag, 26. (l4.) Nov. »N«.rch den
bis gestern bekannt gewordenen Wahlresuitaten sind
gewählt worden: 36 Conservative, 35 Liberale, 2
irische Nationalistem Churchill ist unterlegen, wo-
gegen Chamberlain gesiegt hat. South, der Kriegs-
minister -Gorst, Pers, der Sprecher, und Dilke sind.gewählt«worden. «

« Wndrid·,szMittwoch, 25. (13.) Nov., Abends.
König Alfons ist nur«« Morgen des heutigen Tages
gestorben. Die Königin hat die Regenischaft ange-
treten.» Die Minister habzn ihre Entlassung einge-
reicht, führenjedochss bis die diesbezügliche Entschei-
dung. der Regentinerfolgt sein wird, einstweilen die
Ggeschäfte fort. Die gesammteGarnison der Haupt-
findt· ist in den Casernen consignirt

" gorisianiinopei, Vnttwoaz 25. (·13.)« Nov. Die
gestrige Sitzung der Conferenz verließ weil der Ver-
treter Englands wiederum· behauptete, ohne« Jnstruc-
tionenzu fein«,-«7r"esrilta«tlos. Der Schluß der Con-

ferenzsitzungen wird somit hinausgeschoben werden
müssen. « « "

·
« «YBnhuvertehr von nnd nach Dort-at. ·
. Messe« wer.F«-.Vzn:;:r«e;.gir:.stesie«C c! cc c c ·

«lgurffrtein Tapg 11 Uhr 56 Mir. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min.spNachtZ. Anäussft »in SF Päkärfssbuägtbsznllspä40 Mi M s. D’ »a agrere ». eTapsnumzusptkiggeettrg · »»æ. «

Bin St. Peterslsurg nacht Dort-at für Passa-
giere aller drei Stadien: Abfetbkk9UhtAbevdss AU-
sssssss W s se« s» Ast— enge; .isisstitgr ne«2 .M s. nun« n v « . -gzöklåkåttiagkkinDieotgtseztössagiere Z. Classe haben in T St) Z
mnzu egen. s

Telegraphischer Haar-verirrt
der. St. Petersburger Börse«-

St Päöerszufr gi 12. Novremfber 1885.
e e c o u » e.

London« 3 YOU« Hist-v .
. . . 2378 Pf« 232732 Ew-

m uk . .
.- . . . -Bin« s; : :«

.
.

. .

sägt-g Ziege« re.
Hnlbtrnpettale . .

. . . . . . 8,32 Pf. 8,35 Elb-
. · « Furt-s- mrd Werten-Gaume»Pxzimi2u.AU12ihe«nEmisston l. . .·224 Gld.224’1-2 Pf«

YriiYnp3päe:he12.EZ:;ifcfssi:n . . . IF; 311312839 -2 Js-I cs . . - - »·
«

. «. - « · 2 s«- ·e? - see-is, re« ex«
St( Goldrente . . . . . .

.
. 17878 GIV- 179 Bfs

Pfand« d. Russ- BodewCreditL . 148 Gld.148«-2 BssAetien der Balti chen Bahn . . . 119 Gld.120 B.
Berliner Börse -

den 24.(12-) Nov. 1885.
Wechselcvurk auf St älietersburg ,

sMonate dato . . -
. .

. 197 use) Nil-got.
»« » trete« ern-»- -2·«.-, - - — H— sg re»u - r O s «

- «· s «

TEUVMZ füt Wssiiche Wetthss schivankenutk 9 ch Pf

Für« die Redaetinn verantwortlichg
kI1-..I9c2tzk«««g. Gans. I. sflsfxllssqtk
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Die Herr» studck ist· Wilhelm · Freitag-seen is. November -------

Dölleii »Und Illhlltm Bsllch- · ·. wird· l« · · " ,-

· nemski haben die Universitat vers . . G «· : W» H·.I ·

W. . »ausek eschalt -

· Als« le« s«eNovemZ·h·lssä" « · von 12 Uhr Mittags at)
Y««««tsp«·· G·"··«’EIIH«G« « I·«·«F««AE«C«IZ«UCVCMVCT

.ecor: .»v. a. « - Ko « «

Nk.D202;4. H
Sack. A. Boten-serv. Es geschlossen sein. IN N·

GDEQ act.
aie erren studd «phil. eins » - - « iedekla se« Eh« Dor at; d

hold Anweldt und» obs-m« Leo c9Yssl ,l« tsatkgtsisrssoieamy pmk us« «« »

H oltzhauer in Dorpat nicht an- I« lftagolstueasoel Ub
·

«' mJF Cl«
«

.
.

.
··

», l« vasenasz ~
e ex· das Gewissen .

Zukrelspn find« .sp Wekdelkdlelelpen l · · - dsp viui sie-z Eis-sk- :-—;.;.-—.: List-aus 9 Um· -—-—

VI« Eines« Kasserlichen Umriss-Titus·
gerichte uyter Androhung der EP s ——«»«—-«««"——-——«——-» --"·-«---«-—«- «-z,P. N. - Durst.M«s.s-sszkzz·siksg.-z-«j«;:sk-.-

MUkVICUIOkIOU dSsMTkkEllkUUfgEfOVdBkt- . B lt · h «ltchhsltmm T. Fasse« « It« dies« » a TS C e «

eVV e Vol« elgzU Ma en. I - » -
s« Eisenbahn-Gesellschaft s u i( s« -

«

Nr· 2036. Sen. A. Boten-new. - ———--i-vmxuuuw»»—· " · . vorzüglicher Qualität -" Et«» n
D« Her? skllds Jlsks »Y»ZUWM Der Verwaltungsrath der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft be- Knochelkmlkhl " s mdc szs ·

Sllllssayer hat die Untversitat ver- ghkk szgh hjekdurch zu» Kenntniss zu bringen· dass 70015 Ho- Basjschsphosphorsauren Fall( coNc E K T
UM— ver-the .

.

- i l . « - . -
Dorpay de» H· November 188z· . I· il J kreist! unt! saattolz m voltikajya Exennezsen

.
getitatlaa en 600 » — »W!Rector: A. Schwillt, »zw- Bekzkderus m« Pcsnls »l.aut·"aszh3teh Ade« Tallfsatzen zur Numeration des Viehstandes F

Nr. 2074. Seit. A. Bokownem g genokllxmen wer en wlrd« : . . Verkauf« billig«
rasu

Die Herren studd. jun William f.« «C«SUU II 0 I Z « « . aus Hi. Yeletsöutg

ROlenk r a Uz Und oec« POL Heins a: emrr Entfekpnung von
werd· 11266 Kop pro wersb und« wage« END's« 14·- S· Faukeu SCHTHSDTU des MoskBu6k conservatm

klch Baron Olfcnbekg lllld -p is- » ,- 80—100 T« 11
« « «« « « know·

- . » » » · ««
- «· »

exmatriculirt worden. » - ~ iibek 100 s, 10 ,'- » , - J, Pkkklk de! Platz-Z wte gewøhnktrlsh

Dptpagi edcettzrlshlNoåegkksd·1885. . - Bauliolzsrhsälkcll (behB«uene u. unbehaueneb Kreises, Planken, - ·

Mk— 2076« · Seel— A« Bokbwnewe auf einer Bntfetisniilngelth pebxilselHaÆkrstngzalgälxinTHE-Fliegt und Wage-i PS·
« 55—79 17 · · » . . ·

In allen Buclihandlungen istvorräthigi B : : vzn 80--100 «« 13 ::T: T : Preuss-g, CICII lss Nvvembelb ·« sama-W a« November was

— A. HARTLEBEND . «
" »·

·

THIS· 100 »11 ». », . » .

Z« «« lcllkllilllllllc lllillllll
-.;z;:.;s-j-. » au rem e a nen »

.

—··;-·«-:··;I·.;z»s"·«» » » se EINIGE· · · ·. · « glicder, welche sich litt· die Feier sen sind· zu haben in der· Buch—-

«:·:. Jlllhslllsclk b) Im Localverkehr ist es gestattet, bei Brenn- u. Bauholzsen- 498 ·3.5- Sllktungsksges inszeresslkkni Handlung de« Herr« Saohksk

u·u.aiigreu-zeaueiiuehlete. I dringen, die Pracht auf den Empfänger Zu überweisen. «sz imermlt Fmgeladens reohsz zahlkemh und am Äutkähkullgstage »Den«

C« CETWU OF« 7 Äbbilduvgtslls C) Bei Aus-fuhr vonsälsllclz über Reval in’s Ausland gensährt
z« ersche··nen« ·«

« -

ab a« d« Gasse« ·

P
Msssstsb 1-1,600-000. die Bahnverwaltung einen konnte« pro Wagen um! Wes-s! Eismässtgung M« Feskoolnlkes ANY? S Um« Atem«

reis6okr.=lli .

« - . ««

»« « --

’

·
·

ark »Wenn die keep. Ver-sendet eine Bescheinigund des Zollamtes über Der volstalld,
Gre en Elinsed d Bt ttt llb

«

g
B · n» uns; es« e rages · sage a ten Export wie auch Gonnolssemeiite, vorstellen-· « msLauke dieses Monats ekoffne ich

· d) Nähere Auskunft wird ertheilt: St. Petersburg·, Verwaltung Eine« CUTSUS Zum· ZVTTUCHIOHOU Es«

+ Hzkzl9ben-sv9rlagjnwj9u· a der Baltlschen Bahn, Galernaja Nr. 32,1« R"eval, Betriebs-Direction und. » lksnekl de« ""·«F"' P« VAMUFZW
- « «

lIIMPOI Methode; Anmelcluvgen nehme Ich tag— DIE

«, : « · »
' l lich Ein meiner Wohnung Promenak « s hIU dII· («;.·-Y'«· -s'-··«· -—-«««"’»LT·'·« . . ’ «

- «,

,

«· neuester Gonstruction eszm fhl - A« ·' · ·· « ·· JW «·
· I · auf· dem Teiche des»«sz,sp»»»·««.·.»»-»,,,»«· » « ,

pe en in grosser uswahl zu billigen. · Plltlktdsc I
- d« l. s h·«l d.I). thßkl «d -

.

» « « G« b B k
sp « «Iksisåisscztkl2käsdåhlV« Dnniiiveräeim Vereine;

- ..

e rs ' Hm« gkszjuigkjk Ykachkung ist erdichtet.
·"

.. zu IJIHIJEETTIITSYZZYFI sites-He« «ssziluuschahe werde« Dem« »· Ohre« EOIIOOOOD dass Alle« H« 50 END» W! «« UND« M

- KHUIZL- · · · · · ···—·« «· · - »
»F.- 0 - ·. » », . ·» - · «·

, . « · »

«)

·
---.,.i-’«·«(.-:-«-s2-iB;««Hi.-«« -:;«-i;«-«--;:« "-:- - s. z.

ist«-set, s;----(--s;(i-i»- -

. von· M November ab
» - ·.

««

" , -A stkaussen « - .s» It. g· tüchtigen Werkfijhrer auk’s Beste aus— A
halte« SMKI l,

aus Czmgskg a - . - · «« « - ·
«« «get"iihrt werden. « "

Wolken, Isyacjlaktseth l » « « - jÄlexallder-str. Nr. 6.·· ·· Elochachtungsvoll ·« a Las.
Essai-lex« ctiszysautiicmsskkz,· Za. H. iytasisms bedeutend herabgesetzt-s- ist-Ism-

Wxko se»3-;-»F·i;svdrllum,kt·si- l; Y . zszssjgigssgsjzfl . » ««HYISVUC "«8··«l"«

I’«""sz««"’""sz
2.

« -
· .t d os·« -

— - ·.·I· · ·
·«···

· - ···
. ,Makqkt - Ihpgqgzzts .....:.:t....-«i.-..«::..»., kxx..tt.k xxx.tstsg«xkxtkxt·ts.kxx«s; sales-txt ««

. ,
,

em He »·
« Kop. pr- Elle, schottisch al 4 »Kop. 70 Kop. pro Glas gehst; Gebrauchs-

p · · KYICEJUBUCTEF
P h « pr. Elle, sei-Wollens kleidet-stotte- a3O Auweisun be' » « « C« von-net·

a - . lg · ·· · ·« · · READ-SOLO skl’-13- HAIIS LICCL U? 5 Bd« 50 Zoll« und 6R« da«
« g . 2 Euer» drei« zzo K» .», Elle M: c. Jllrgellsoiln Z· Co. Llespkd., sud flscliliuttek zu 35 u. 40

Holz. Durch zweckmässige Ver— klzkggkggh szäwarz u pl: P« z· 60’K « Drogueip u. Farben Handlung -lsz Kop- dss Pkds jsls ZU 111-USE RSVBISOIIG

Deckung ist es mir möglich, kkische pk Ein« Unkosten! ais E« Eil« RUIVSTEVWSO Nr— S- i · « · s——————-««"ass«N«««W· -
ggkagäzretäagklcxnaäspxxhngxu Ränken, ohne fodern-Pedant z· l! Koplkpsplxfs BUT:

r n ren zu ver— Ziiztllcllek 5
~ a. l 2 K .. ..st" k · · « - - ·».«,.....;..«.«.....—.....tp»kssx»pkj,.k

zwei stimeheudtz St de t -
Stück SOAIO sämmtliche iindero alte— » - . .

«« O« Es« II· Smpösblt dieselbe« s steh« M! VOIMII III! HEXE« SEND«-
ighsznsouz

un«« F« · nufactiirJlilaaken und fertige Palstots TNCOFTCIIILU « Wilhelm Just Plssksuschs stlv Nr 23» .

·

·i empüehlt zubesonders billigen Preisen Damen we s ten " Ei» kleine,

i N. s. Gokachlcin · »
«

· . IS S? ABC CHVETSSV « ·

. . « «

II,
m einer guten Familie. Btwaige Of— . · . Untekrocke es: e hat sich verlaufen Gegen Bclohnun

ferten beliebe man nebst Bedinguik »F ·· singrosser Auswahl empfing · abzugeben Kkjkzksskk N» s»
g

ge« Mo« Msiklsjssslks Buclldin cis- Ztgs.- p · · · pas E» use« ». I » Stils-k- lmd kistenweise «zu billigen
··"-—————·——-—·—:·«·—··——

EIN. unter Chikfkg »F· Fig« nieder· . · und «. s - - I All« «· "Preisen bei » · «
ZU Osten. « l . » · ; · . « « . N; Beokmann

Wer sein Haus von » H «·
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Feuilletoru Die Augenblicksphotographie Mannig-
faltigek »

politischer Tagrohkrichi e
Dei: 15. «(27.) November esse.

König Alfous »von Spanien ist nach kurzer
Krankheit ain Mittwoch dieser Woche der Diphthk
ritis erlegen. Schon seitLängerem verlautete, daß
die Gesundheit des Königs in bedenklicher Weise er»-
schüttert sei — aber wenn der König bisweilen auch
thatsächlich -an vorübergehendem Un.wohlsein.litt, war
die Annahme doch nicht ausgeschlossen, daß die dem
Throne feindlichen Parteien im eigenen Interesse
dieses Unwohlsein um Vieles gefährlicher darstellen
mbchtem Ob es nun ihatsächlich der angeblich in
hohem Grade angegriffene Gesundheitszusiand des
Königs gewesen, welcher sein Ende beschleunigt, oder
ob es eine acute Krankheit gewesen, welcherer er-
legen, muß trotz der Depesche unseres gestrigen
Blattes, welche die Diphtheritis als die directe To-
desursarhe angiebt, vorläufig dahingestellt bleiben.
Jn jedem Falle ist die politische Situation, in wel-
cher König Alfons Spanien zurückläßt, für die Dy-
nastie, wie überhaupt für das Königthuay keine un-
bedenklich« Nur dem Ernste, mit, welcher» der ver-
storbene Fürst seiner Regentenpflicht gelebt, darf es
zugesehrieben werden, daß er, wenmauchsznicht den
Parteigeist des von gewissenlosen Parteifsrhrerii »in
beständiger Unruhe erhaltenen-Landes zu bannen, so

Zwanzigster Jahrgang.
dechi die eeveiuiiovzxeiii Ausheache dessen-e« nieder-
zuhalten im Stande gewesen ist. Nicht blos dersjungen Gattin« undxder im: zartesten .Kindesalter"
stehenden Tochter, der Thronerbim ist der aus dem
Leben geschiedene edle Fürst zu früh entrissen worden
—- vvr Allem Spanien hätte seiner, bei aller Vorsicht
doch kraftvollen Hand noch länger bedurftx Es ge-
hörtiwenig Voraussffccht dazu, um hier die Besorgniß
auszusprechen, daß spdas den inneren Wirren anheim-
gefallene Spanien binnen Kurzem aufs Neue das
unglücklichste unter den Reichen Europas« sein wird.

Ein anderes Ereigniß von weitreichender Trag-
weite sind die englischen Parla»mentswahlen, über
deren Ausfall uns seit gestern die ·»ersten,sz wenn auch
vorab noch äußerst dürftigen Naehrichten vorliegen.
,","Jn· dem« neuen« Parlament, als einem Ganzen«-

schszreibt die ,,Times«, »dürfenwir erwarten, den an·-
geborenen Charakter der Nation wenigstens eben so
klar wiedergespiegelt zu finden, als den der« einiger-
maßen läsrinenden Reformatorem die jeßt mit viel·
leicht größerer Zuversicht, als sie dieselbe fühlen, die
Ueberzeugungl ausdrücken, daß die neuen Wähler
bereit sind, die Moralität und die praktische Weisheit
der alten über Bord zu werfen. Aber während wir
nicht zu fürchten brauchen, daß die Grundlagen der
gefellsthaftlichen Ordnung sich auflösen werden, würde
es andererseits «thöricht«sein, zu bestreiten, daß wir
am Scheidewege stehen und daß viel von dem all»-
gemeinen Charakter dersiljiänner abhängt, welche die
Wählerschaften zu wählen im Begriff stehen. Staa-
ten werden weder gegründet, noch vernichtet durch«
ifoltrte Handlungen, sondern durch den allgemeinen
Verlauf von Handlungen, die sieh über lange Zeit-
räume erftreckem Was vielleicht von Ueberstürzung
«und Unerfahrenheit befürchtet werden darf, ist, daß
wir über Fragen, über welche ehrlicheMännerbei
trächtlicher Meinungsverfchiedenheits« sein mögen, über-
eilt zur Annahme unrichtiger Schlußfolgerungen ge«
trieben und somit zum unrechten Pfade verleitet wer-
de« ki-1-1-1t««71k«.D«is.G«f«ht-.stille-Ted- ijktzt um is
größer in Folge des Verschwindens des gut markirten
Unterschiedes, der gewöhnlich zwischen den beiden
großen Parteien imStaate existirh szskeine kann sich
gegenwärtig« einer Homogenität rühmen, oder- durch
gut definirte Principten geleitet zu sein, und beide
unterliegen;Veränderungen, welche das Festhalten an
den alten Namen in gewisser Ausdehnung verdeckc«.

i Aus— London liegt uns -«heute noch eine wichtige,

auf dieParlameniswahlen sich beziehende Nachrichtgiäorj Mr. P a rnell hat an seine Getreuen von
»; er Nr; t io n al lii g a die Weisung erlassen, nir-

gends die Liberalen oderRadicalen zu un·ters«tützeti.
Demgemäß werden die Jan, wo sie nicht ihre eige-
nen Candidaten aufstellen, fü r d i e Co n s e r v a-
tive n stimmen. Jüngsthin haben, wie» man aus
London meldet, zwischen den hervorragenden Füh-
rern der Liberalen und dem Cabinete eifrige Unter-
handlungen in Beirefs der beiderseitigen Haltung nach
den ««Wahlen stattgefunden; Von liberaler Seite er-
klärte man sich bereit, selbst im« Falle einer liberalen
Mehrheit das conservative Ccibinei bis nach Lösung
der irischen Frage tm Amte Zu belassen und dasselbe
in der Lösung dieser Frage zu« untersiützen, unter der

Bedingung, daß sodann das Parlament· aufgelöstmnd
dem Lande durch Neuwahlen Gelegenheit gegeben

werde, sich definitiv Eber die küiistigej Richtung der
Regierung auszusprechen( Es verlautet,« Nkarquis
Sqiishqky hab« dikeT abgelehnt und erklärt, die Re-
gierung nur behalten zu wollen, falls die Wahlen
eine genügend große conservative «Majoritä«t ·ergäben,
um sowohl· der-Opposition der Liberalen, als der
der Jrleinder gewachsen zu sein. ’ « : , » i»

« Jn Berlin herrscht im Auswärtigen Amte ge-
schästige Bewegung. Es findet lebhfaster Depescheni
Wechsel mit den übrigen Großmächteik«iStait«und· in
diplomattschen Kreisen «will man wissen,. daß die Aus«
sichten auf Erhaltung« des europäischen Friedens
trosdesserbtschchulgarischen Krieges andauernd die
besten seien. Man giebt zu, daß es eine schwierige
Aufgabe set, eine Verständigung zwischen Rußland
und England anzubahnen, daß i indessen· eine nahe,
alle Theile befriedigende Lösung bevorstehk ««

Gegen Ende dieser· Woche wird Fürst B i s m a r ck
in Berlin erwarten« Es heißt, der Reichskanzler

werd« sich fchon a« dekisEztutsdebstte bei-heiligen(
. Aus· den ronservaiiven Antrag« auf Ver län g e-

"«r ung d er Leg is.I»atu»r«-4P"e"riod,en umizwei
Jahre hat die sorialdemokrfagtizsFheszsraction mit einem
Antrageaus Verkürzung« der« Fu« Recht bestehenden
dreijähriger: LegislatuwPerioden um ein Jahr geant-
wortet; Wie. die Sachen liegen, haben die zweijäh-
rigen LegislaturkPerioden der Socialdemokratenspviel
weniger «"A"uss"t·»cht, als die füsnsjährigender Con-
serv"attv"en. · Selbst «Libera«le, «d;ie·j»«im» Allgemeinen
mit kurzlebigen Parlament-z; einv·e·"r,s"tandensz"si"nd,« wer-
den sich hüten, den« ·U·«e·be"»r"fl«u,ß-an"Wahlen nochgu

Zbounements und Jnserate vermitteln: in Nigax H. Langewij
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vergrößer n. Jm socialdemokratischen Antrage wird
außerdem verlangt, daß eine Auflösung des Reichs-
tages nicht solle statisinden können« -

Es erhält sich das Gerücht, sdaß der Caroli -

neu-Streit damit enden werde, daß Spanien
Yap und noch eineFandere Insel, Deutschland hingegen
die übrigen« CarolinemJnseln behalten werde. Leider
sind nur die ,,übrigen« CarollnewJnseln nicht viel
Werth. Thatsächlich sind deutscherfeits weitere Besißs
ergreisungen auf den östlichen Carolinen, die auch
Marsehall-Jnseln heißen, erfolgt. Uebrigens droht
der »Westf. Merknr", das Organ des Herrn V.
Schorlemer-Alst, »in Sachen der Colontalpolitik undwas drum und dran hängt, Alles abzuleh-
n en, was kommt« , weil man den Katholiken nicht
einmal in den Colonien religiöse Freiheit vergönne.
Demnächst wird das Centrum eine Jnterpellation
einbringen über die beabsichtigte Ausschließung der
katholischen Missionare aus den Deutscheu Colonien.
" Die Verhaftun gen von Zahlmeistern
haben eine unheimliche Zahl erreicht. Mit diesen im
Zusammenhang dürfte stehen die Verhaftung eines
kn Hildesheim ansässistn Mannes, der die Verpfl-
gung von 34 Bszataillonen der Deutscheii Armee über-
nommen gehabt und dieselbe zum Naehtheil der Mann-
srhaften ausgeführt haben soll. ,

· Dem ·",,Frkf. Journ.« zufolgebestätigt es sich,
daß Lieske eingestanden hat, an der Ermordung
des Pdlizeiraihes Rumpff in der Weise betheiligt ge-
wesen zu sein, daß er mit mehren anderen von
außerhalb kommenden Personen am 31. Der. 1884
gemäß vorheriger Verabredung, in Frankfurt zusam-
mengetroffen sei, um die Ermordung des Dr. Rumpff
-ausz"uführen. Dies sei-in den: nächsten Tagen wie-
derholt versucht worden, wobei er selbst durch das
LtioisiizuriTheat bestimmt gewesen sei, während die
Uebrigen aufgepaßt hätten. Es set« aber inirner miß-
glückt und er sei daher am 13.Janu»ar nach Darm-
Tstadt ausgebrochen. Hier fei er von einem der an-
deren Männer wieder eingeholt worden, der ihm
mitgetheilt habe, daß er soeben den Mord ausgeführt.
Bei« Besichtigung des noch blutigen Dolches habe er
sich versehentlichselbst verleßt. F— Jn seinem vom
"11. September datirten Guadengesnchekschreibt
Liestex ,,Jch habe, von der« That gewußt und bin
selbst· am 7. Januar durch das Loos dazu bestiunnt
igewesenC szErszgiebt an, in der Schweiz anarchisti-

ssche Blätter gelesen und vertrieben zu haben, weil er

jrnillrtutrt « ,

Die Augenhliekephotogrnvhie » »

i Berlin, Novbx,’1»885.-)
Durch die Bemühungen des Photogrgphen Otto-

marAnfchütz in Polnifch-Lifsa« sift die Augenblicks-
ohotographie zu einer frühere-für unerreichbari gehal-
tenen Stufe der Vollkommenheit« gebrachtszrpordetln
Anschütz bat fich durch feine « Leistungen auf dein
Gebiete der Momentpholographie bereits seit» mehren
Jahreneinen bedeutenden Ruf erworbenzspfeine Bil-
der aus den Jahren 188·2, 1883 undspszI884 find in
den verfchiedensten Zeitschriften schon häufig besprochen
und reproducirt worden und haben allgemeine Aner-
kennung gefunden. Wenn hier-noch einmal. auf diese
Leistungen eingegangen werden soll, fo geschieht das
nur, weil es Anfchütz gelungen iß, in diefekns Jahre
nach einer neuen Methode Resultaten: erhalten, »die
alle feine früheren Leistungen bei Weitem·übertresf,en.

Jn den früheren Jahren suchte Anfchütz - haupt-
fächlich der Kunfi zu dienen; er nahm Angenbliclsbib
der auf, die das Leben und Treiben« der« Menschen— nnd
Thiere in voller Naturwahrheit darstellen. Neuerdings
ging er auch an die Herstellung von Bildern, die szur
Löfung wissenschaftlicher Probleme geeignet find.

Schon feit längerer Zeit haben die Phhfiologen
erkannt, daß das Verfahren der Angenblicksaufnahmen
ihnen· wichtige Auffchlüsse über die mit bloßem Auge
nur unvollkommen wahrzunehmenden Bewegungen
der Thiere zu geben vermöge. Doch genügten die
früheren einmaligen Ausnahmen den Anforderungen
der Wissenfchaft nicht; man bedurfte vielmehr zur
Klarlegung der verschiedenen Phasen der Bewegung
der· SetkeUs1UfUahmen, d. h. es mußte die Bewegung
eines Thieres durch zahlreiche in kurz aufeinander-
IVISOUVEU JUMVCUM ctufgenommene Mornentbilder
fixirt werden. Dieses Ziel fnchte bereits, vor mehren
Jahren der Amerilaner Muybridge zu erreichen, doch
Wüten feine Dckstcllllllgen noch Uyvollfhmmektz kk
erhielt nämlich nur fchwarze Silhouetten auf weißem
Grunde. Auch der franzbsifche Physipjpg Max» «.

hielt bei feinen zahlreichen Serienaufnahmen beweg-
ter Thiere Bilder, die nur die »Conturen fkhqxk ».

«) Aus der Nat-Z. ·

den, dagegen das «Detail der Zeichnung des Körpers
bermissen ließen» ««

. . . « s«
» J» Diese« Darstellung »von Thieren ver-mittelst Serien-
aufnahmen mit, Wiedergabe des Details der Zeich-
nung ist jetzt Anschütz gelungen; und zwar hat er
es swesentlich durch die Untersiützung des preußischen
CuIItus-M·iuisie»xium’ erreicht. Die Wichtigkeit roter
Arbeiten erkennend, khatsz der Cnltus-Minister Herr
vonspGoßler dem Photographen eineszaußerordentliche
Beihilfezaus Staatsmittelnskxewährtnnd ihn dadurch
in den«-Stand »gesetzt, sich die »für die besonderen Auf—-
gaben-erforderlichen »Appa«rate anfertigen» -zu lassen.
In« diesem Frühjahre fanden die szeHrsten sProbeanfnahi
men«rr·iit" szIVY.-E»I·I" neuen, von Inschütz erfundenen Appa-
raten Statt, SchongdieseVorsnersuche ergaben Resul-
tate, welwe die Richti«gkeit,- d. h. Ausführbarkeit der
Ideen« des Herrn Ansehütz darthaten, und: nachdem
im«- Sominei Alles vorbereitet war, konnten im Oe—-
toberdieersten praktischen Einwendungen « der neuen
Methode stattfinden. « «

Das KriegsiMinisterium hat sich die Vortheile
der neuen, Errungenschaft zuerst dienstbar zu machen
gewußt. Von seiner Seite swurde der Auftrag er-
theilt, sür das Militäwifieitinstitut in. Hannover
Pferde im Schritt, Trab, Galopp und Carridre auf·-
xzunehmenz diese Ausnahmen sollten in Serien ge-
schehen, also, wie bereits angegeben, in der Art, daß,
während das Thier eine Bewegung, z. B. einen Ga-
loppsprung«, ausführt, es mehrmals (bis ·12 mal)
photographirt würde; Diese Ausnahmen sollen dienen,
die für die Reitkunst im Allgemeinen und für das
Znreiten der CavalleriesRemonten im Besonderen
wichtigen Bewegungen des Pferdes genau kennen zu
lernen. »Im» October fanden diese Ausnahmen in
Lissa Statt. »Da die Ausnahmen in jeder Beziehung
wohl gelungen-sind, so werden jetzt weitere Versuche
für artilleristische Zwecke geplantz zugleich wird be«
absichtigt, eine "Reihe »von Aufgaben bezüglich der
Bewegungen des iliienschen vermittelst derselben Me-
thode in Angriffen. nehmen. ,

Alle diese Arbeiten sind aus leicht begreiflichen
Gründen äußerst complicirt und mit großen Schwie-
rigkeiten verknüpft; «· es wird für die exacte Durch«
führung dieser Arbeiten zweifellos nothwendig sein,

daß ein besonderes» Institut mit bleibenden rEinxichs
tnngen dafür geschaffe«n»swird,« Ein« solches; zu— fch·.affen,
ist«-dem Photographen Anschützsheiseinen beschränkten
Mitteln nicht tnöglich.-s Auch deraStanttvirds wohl
kaum in der Lage sein-· fämmtlichesfürdiefen· jsweikk
erforderlichen Gelder Fuss-gewähren; WirdJjxserszfich
auxhs der Förderung dehunternehmenö nicht. ganz
entziehen, »so wird daneben doch auch auf« die Bei«
hilfe des Publicum gerechnet. Wie» es schon durch
Professor Strasser in Freiburg in feinem Werke über
den. szFlng der Vögel ausgesprochen ist, twäre eine
kräftige« Unterftiitzung der Bestrebungen» des Herrn
Anschühauch durch Privat-Mittel umszjfo mehr ange-
bracht, als-nur i eine solche e8-dem bescheidenen Manne
möglich machen"«kann«", feine Kraft in; erfolgreicher
Weise in den Dienst de"r».Wissen»fcha»ftsz«u stellenxsp » «

Anschütz hat. durch Energie und Ausdauer erreirhy
was bisher Keinem weder in Enropaknoeb -i"n.»Aurfe-rika gelungen ist; Deutschland kann auf diese Arbeit
stolz sein; daher glauben »rwir««nur eine patriotifehe
Pflicht zu erfüllen, wenn tvirhier auf die zahlreichen
und mannigfaltigen Darstellungen.,- die· besreit»s,er-
schienen find, aufmerksam mazehen Die Bzildensind
bei dem Photographien Anschütz in Lifsa im« Selbst-
verlage etfchienenz diejenigen, welche in Berlin die
Bilder kennen zu lernen wünschen, können fisch »durch
Einblick in die Mufterbücher der Kunflhandlung
Tonssaint (Unter den Linden 44) von der Mannig-
faltigkeitdeh Gebotenen überzeugen. · . «

Für den Patrioten werden namentlich die in die-
fem Jahre hergestellten Bilderdes preußischen Königs-
haused Interesse haben. Allen voran. sieht in« Bezug
auf Technik und künstlerische Conceptionkdas Bild
des Kaisers zu. Pferde als obersten Kriegsherrn Auf
einem andern Blatte ist der» Kronprinz zu Pferde in
der Unifortn der Cuirassiere«dargestellt. ·Sehen wir
in diesen Bildern Majestät und— Kraft, so tritt uns
in» den Bildern der Kronprinzeffin nndspder Prin-
zessinnen die Anmuth entgegen. DiaPrinzesfinnen
wollen eben in einem zierlichen Einfpänney geführt
von der Hand der« Prinzeß Viktoria, eine· Vergnü-
gungsfahrt unternehmen Jitndshaben zu dieser-Fahrt
auch die verzogenen Lieblinge des Hauses-Drei kleine
Hunde, mit in den« Wagen genommen. « - »

« Außer diesenBildern bietet Herr Anschütz den
Militäkrsj zahlreiehe »Manbvierjbilder, den Sportsmäm»nern. seineYAufnahmen aus den königlichen Geftütem
sowie die Serienausnahmens von Pferden in jeder ,
Art der Bewegung. Für den Beobachter des Volks!
lebenszwerdenszdie Tarstellungen von tanzenden Bau-ern und die» Bilder der Schafwäsche und der Heu-
erutex besonderes Jnteresfe haben. Der Thierfreund
findet in den Bildern unserer Hausthiere und der
wichtigsten jagdbaren Thiere eine Menge des Neuen
und Jnteresisanten Was diesen Bildern, vor allen

den reisenden Genrebildern aus dem —Menschen- und
Thierleb.en, einen so hohen Werth verleiht, ist, daß
der Darsteller mit kdem enprmen technischen Geschicke
einen seinen künstlerischer: Geschmack verbindet, daß
ers? einen( lebhaften Sinn für das Natürlich-Schöne,
eine Tgroße Findigkeit imsfr.reffen und Ergreifen bild-
gemiißer »Augenblicle vereinigt; Carl .Müllenhoff. ·

«« —-Literarifises.
«« Den werthvollenspbaltischen enlturhistorifchen Ab—-

handlungery welche · wir dem rastlos-n Nevaler For-
scher Engen v; Nottbeck verdanken, hat sich in
rascher Folge die überaus danlenswerthe Studie
»Die alten Scbszragen der Großen Gilde
«" u Reval«) angeschlossenx Mit diesem Werkeschließt der Verfasser den von ihm in Aussicht ge-
stellten Cyclus von Beiträgen zur Rechts- und Cul-turgeschichte Revaks ab, dessen ersten Beitrag die
alte CriminaliChronik Nevaks und dessen Mittelglied
die treffliche Geschichte des alten JmmobiliensBesttzesRevaks bildete. —- Das neuesteWerk Nottbecks zer-fällt irr-zwei wesentlich verschiedene Theile: der er-stere bietet uns, eine treffliche knappe Darstellung der
Geschichte und Verfassung der, Revaler Kaufmanns-Gilde, der zweite das wichtigste einschlägige urkund-
liche Material, theils in hochdeutseher Uebersetzung
theils in niederdeutschem Original. " Nach einer Ein-
leitung über die Beschaffenheit und den Charakter
der ältesten Revaler Schragem Rechnungsbücher der
Gilden u. dgl. m. behandelt der Verfasser die Ent-
stehung der Kind«- oder Großen Gilde und ihr Ver·hältniß zu den übrigen städtischen Corporationern
Wie in allen mittelalterlichen germanischen Gemein-

7)"Die altenuSchragen der Großen Gilde zu Reval von
Eugen v. Nottbect Reval 1885, in Commission bei Emil
Prahur Den Herren Aelterleutety Aeltesten und d« SEfZIMM-Zeäräexehinefttlen Gemeine der Großen Gilde 2u»»,Reval gewidmet,
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gedacht, »es ist etwas Gutes, aber ich sehe jetzt ein,
daß Alles Unsinn ist, und so bin ich doch jetzt weiter
nichts als ein verführter Mensch". Er bittet schließ-
lich um Gnade und verspricht, den Versuch zu machen,
zu sühnen, was er gefehlt.

Der Erbgroßherzog unddie Erbgroßherzogin
von Baden werden ihren feierlicher: Einzug in
Breisgau am Z. December halten und vier Jahre
daselbst wohnen, bis der Umbau des KarlsruherSchlosse-s vollendet in. . ,

Bekanntlich haben während des Wahlkampfes in
Frnukreich sehr viele Republikaneh darunter auch
die in Paris von allen republikanischen Gruppen
durchgesetzen Deputirtem in ihren Programmen die
Rücknahnie des entäußerten Staatsei-
genthumes versprochen. Dieser Punct ist jetzt be-
reits mehr in den Vordergrundgetreten.. Als vori-
ges Jahr in den Kohlenbergwerken der Actieni Ge-
sellschaft zu Anzin die Arbeit eingestellt wurde, setzte
die Kammer eine Commissron ein, um die dortigen
Verhältnisse zu untersuchen. Der von Eli-Ismen-
ceau abgefaßte Bericht der Eommission ist nunmehr
an die Abgeordneten vertheilt worden. Es heißt dar-
in: ,,Das Recht des Staates, bei Arbeitseinstellum
gen einzugreifen, kann kraft gewisser Artikel des Ge-
sctzcs vom Jahre 1810 ausgeübt werdens Besonders
der Artikel 149 gestattet die Entszziehung der Con-
oession eines Bergwerkes, wenn die Förderung dessel-
ben uuzureichend ist für den VerbrauchC Da dieser
Fall durch eine Arbeitseinstellung herbeigeführt wer-
den kann, so werden es schließlich die Arbeiter in der
Hand haben, eine Gesellschaft um» ihre Concession
und dadurch- auch um das damit verbundene Anlage«
capital zu bringen. Die Arbeiterführey Socialisten
und Anarchisteri wissen es also jetzh wie sie es anzu-
fangen Hagen, um mit ihren »Ausbeutern« fertig zu
werden. »Selbstverständlich wird Clömenceau ebenso
wenig auf die Durchführung feines in— den! Commis-
"sions-Berichte aufgestellten Grundsatzes drängen, als
überhaupt die große Mehrheit der Republikaneru
Aber der den Arbeitern. gegebene Fingerzeig szist zu-
gleich auch eine gegen alle Besitzenden gerichtete
Drohung. Nach den. Bergwerken kommen die Eisen«
bahnen daran, dann die« Banken und« sonstige Actien-
Unternehmen und schließlich alle übrigen gewerbli-
chen Betriebe. . . , ..

Wie die »Nordd.Allg. Z.« vernimmt, hat Papst
Leo dem preußischen Gesandten beim Vatikan zwei
Exemplare der E n c h c lica ,",D.e aonstitutione oivie
tatum christianaii in sehr geschmackvoller Ausstattung
übergeben, damit, dieselben in seinem Namendem
Kaiser, wieauch dem Reichskanzlersübergeben wür-
den. . Dem für den Fürsten Bismarck bestimmten
Exemplar hat— der Papst noch seine jüngsten, zueinecn
Bändcheir zusammengefaßten Gedichte ,,Novissima
Isoonis XIll. Pont. Max. certain-a« hinzugefügt.
Die vorliegenden Gedichte beweisen, wie die ,,Nordd.
Allg. Z.« bemerkt, daß .der Verfasser auch auf dem
päpstlichen Stuhle noch Muße findet, seinen· klassi-
schen Lieblingsneigungen obzuliegem Die. Gedichte
verrathen eine außerordentliche,·Meisterschaft in der
Latinitäh durch welche selbst ganz modernen Gedanken

und Gegenständen ein ächt classisches Colorit gegeben
wird. Damit verbindet. sich eine Kunstfertigkeit in
derBehandlsung des Metrunn welche um so größere
Aner»kennung«fverdient, je entfernter der heutigen Zeit
die Studien der classischen Rhapsodie liegen.

Ausstellungen sind das Eldorado der SpitzbUbeU.
Die in Rom jetzi stattfindende Ausstellung dürfte
jedoch eine Ausnahme bilden. Denn die Herren
Spitzbuben würden in der —- Gefängniß-Aus-
stelluxiggar zu sehr an die Schattenseiten ihres
Berufesszerinnert werden. Nichts weiter, zu sehen als
naturgetreue Nachahmungen der Gefängnißwärter
und Zellenaus allen Herren Ländern ist selbst für
die Nerven eines abgehärteten Einbrechers und Mör-
ders etwas zu viel. Aber interessant ist die Aus-
stellung darum doch, auch wenn die Herren Ver-
brerher ihr und damit den Taschen der Besueher
fern bleiben. Stattlich ist der spanische Gefängniß-
wärter, der fast wie ein Officier aussieht; einen sehr
kriegerischen Eindruck macht der russische Gefängniß-
wärter mit seinem colossalen Säbel und breiten Le-
dergurt. Weit tnteressanter noch als die Gefängniß-
wärter sind diedurchaus naturgeireu nachgeahmten
Zellentypen mit wirklichen Thüren und Scblössern
und« dem ganzen Zu-chthausmobiliar. Di·e surchtbarste
Zelle ist die des Gefängnisses von Voltessa, das für
die lebenslänglich Gefangenen bestimmt ist. Der
Verurtheilte hat ein Schlafzimmer ohne directes Licht,
eine kleine Zelle zum Arbeiten und ein Höfchen von
seehs Metern im Geviert, wo er täglich einmal spa-
zieren geht,»ohne"je irgend Jemand als »seinenszWäch-
terzu sehen. Wer einmal hier eingetreten, hat mit
der Welt vollständig abgeschlossen, ersieht und hört
Nichtsntehr von ihr und vertauscht den ihm ange-
iviesenen Raumsznnr mit einem noch kleineren, mit
dem, Grabe. Auf der Ausstellting sind durch Zellen
vertreten :« Badeiydie Schweiz, Hollantx Rußland,
England, Frankreich, Batern , Amerika -»u. A. m.
Die russische Zelle ist ganz mit Eisen« möblirh »die
Holländische besteht ganz aus Eisenblech und ist -von
außen dukcheeuktkisches Lichth21-nchtee. Medeas von
Schlösserm ein Belgischer Zellenwagen u. dgl. m.sind gletchfalls .ausgestellt. Mit der Gefängniß-Aus-
stellitng stehen noch allerlei andere» Ausstellungen in
Verbindung, so eine Ausstellung von Verbrechen
schädeln, von Sträsiingsköpfen u. f.«w. Eine geo-
graphische Karte der Revolutionengiebt an, daß in
Jtalien seit Christi Geburt nicht weniger als hundert
Revolutionetn davon zehn in Neapel, zehn auf Stei-
lien, stattgefunden haben» Unter einem großen Rah-
mensind dies-Photographien der politischen Ver-
brecher untergejbrachtz eingetheilt in ganz verrückt«
halb verrückte und leidenschaftlich erregte.

« z Die englische Exveditiou gegen Birnen macht
schnelle Fortschritte, so daß man an ein sehr nahes
Ende des Feldzuges glaubt. König Thibo hat eine
neue Proclamation erlassen, welche zum Widerstande
aussordert.· Dieser wird von den Engländern nicht
weiter gefürchtet, wohl aber herrscht Besorgniß wegen
eines etwaigen Blutbades · «

Der Congreß der Vereinigten Staaten von
Nordamerika hat im Jahre 1882 zur R egelu ng

der Einwanderung ein Gesetzt genehmigt, wo-
nach Verbrechen! (außer politischen) Wahn- Und
Blüt-sinnigen, sowie allen Personen, welche unfähig
sind, für sich selbst ohne öffentliche Unterstützucig zusorgen, die Erlaubniß zum Landen nicht ertheilt wer-
den darf, derartige Personen vielmehr aus Kosten
des Eigenthümers des Schiffes, das sie befördert
hat, nach ihrer Heimath zurückgeschickt werden müs-sen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind bis-
her, insbesondere im Hasen von New-York, aus’s
Sirengste durchgeführt worden und mit gleicher
Strenge wird auch unter der gegenwärtigen Ver-
waltung des Präsidenten Cleveland verfahren. Neu·
erdings ist, wie die ,,N.-Y. Hdlsz.« meidet, die
Lluscnerksamkeit des amerikanischen Ministers des
Auswärtigen auf die Thatfache gelenkt worden, daß
noch immer aus einigen Theilen des Deutschen
Retches Leute aus den Strasanstalten unter der Be-
dingung begnadigt werden, daß sie nach den Verei-
nigten Staaten auswandern, und daß «»sich inDeutschs
land zum· Zwecke der Unterstützung solcher Sträflinge
zur Auswanderung nach Amerika Gesellschasten ge-
bildet hätten. Jn Folge dieser Mittheiluiig hat das
amerikanischeauswärtige Amt die Vertreter der Ver-
einigten Staaten in Deutschland aufgefordert, die
Wahrheit dieser Angaben zu untersuchen und dar·
über Bericht M: erstatten. · .

» Einem New-York« Telegraueme des ,,S»tandard«
zufolgehat die Caroline·n-.Jnseln-Affaire der Regie-
rung von Hawaii den Gedanken eingeflößh den Ver-
einigten Staaten, England, Frankreich, Holland,
Deutschland und Spanien einen gemeinsamen Plan
für die Herstellung eines» permanenteu status unter
den SüdfeesJnseslu tu Vorschlag zu bringen. König
Kalakaucks Ministey Mk. Carter, hat die Umrisse
eines Pxojects ausgearbeitet, welche er den Gesandten
der genannten Länder, sowie dem amerikanischen Staats·
secretär Bayard unt«erbreitete, welche Alle sich im Prin-
cip damiteinverftanden erklärten. Mr. Carter verläßtHonolulu unverzüglich, um seinen« Vorschlag den be-theiligtenszRegierungen vorzulegen, Hawaii, als die
Hauptinsel »der .Südsee-Jnseln, schlägt vor, unter den-
selben locale RepräseniativsRegierungen zu organisiren,
deren Jntegrität verbürgt werden soll. Die contra-
hirenden Mächte würden Consuinentsenden zur Wah-
rung ihrer reszp·. Jnteressen an Ortund Stelle. Mit-
hin würde ihr» Handel erhalten werden und das freie
Territorium würde für ewige Zeiten als neutral er-
klärt werden. Thatsächlicher gegenwärtiger Besitz würde
respectirt werden; aber die Ansprüche Spaniens auf
Inseln, die nicht colonifirt worden. sind,. würden als
ungiltig betrachtet werden. ». ;

Zur Lage auf der Vulkan-Halbinsel.
Berlin, P. (»11.) Nov. ·85.

K—· Man hat von vornherein den serbisch-bulgari-
schen Krieg nicht sehr tragisch genommen. Wie bedauer-
lich er auch sein mag sürdie verhältnißmäseigzahlkek
chen Todten ««und Verwundeien und deren Angehörige,
sürdieseuropäische Politik hatte der Fiesole-Mäuse-
Krieg da unten vor den Thoren der Türkei keine ge-
tähtliche eher sogar« eine« fördernde, lösende Bedeu-
tung. Seit der Thron-rede des Deutschen.Kaisers, die
trotz des Krieges die zusicherndsten Versprechungen

hinsichtlich der Aufrechterhaltung des enropäischen
Friedens «—nicht" nur, sondern· auch des Berliner Ver.-
tragesssgabx hat man-vollends« das leider blutige«J«n"-
termezzo nicht Mchk Mit genommen. «
- Die Conferenz hat eben Glück. Ob König Mi-
lan geschoben wurde oder selber schob, der Verlauf
dszes »Krieges»war noch günstiger, »als ihn die— Confe-renz hätte ahnen können, wennsie den König Milandirect oder indirect veranlaßt hätte, den Knoten, den
sie nicht lösen konnte, »ein wenig« zu zerhauen

König Milan erklärte eines schönen Tages ganzplötzlich den Krieg und, was noch unerwarteter kam,
kk sikskh siegte schnell und glänzend. Die »Folge·-der
glänzenden Siege zeigte sich« prompts Fürst «"Alexaci-der von Bnlgarien unterwarf sich» ganz der Autoritätdes Sultans. Er versprach, Oft-Rumelten zu räu-
men, that es auch und die Conferenz und die Pforte
VCIMU UUU freies Feld für die schlanke Ausführung
der auf die Wiederherstellung des status quo ante
bezüglichen Beschlüsse. «

Aber die Medaille hatte auch ihre Kehrseitg die
geeignet war, mehr noch das Schmunzeln der Con-
ferenz-s.isliitglieder, als das des Sultans, nicht aufkom-
men zu lassen. Denn König Milan hatte so glän-
zend gesiegt, daß er auf eine tüchtige Beute pochen
konnte, und wenn auch dem Sultan nicht viel daran
liegen konnte, ob Bulgarien etwas kleiner und Ser-
bien etwas.größer, der Conferenz lag sehr, viel daran,
daß nicht König Milan bezw. die ihn protegirende
Macht verstärkt nnd überhaupt das künstliche Gleich-gewicht gestört würde. Fast schien es, als wäre. durchden Krieg nur der Teufel durch Beelzebnb vertrieben,
an Stelle des unbequemen Bulgarenfürsten öder un-
bequeme, weil siegreiche Serbenkönig getreten» ·

« Da wandte sicbdas Blatt» zum Glück deks Con-«serenz. « Der Battenberger besann sich, das; er sznichtnnrsBulgarenfürft ist, sondern auch preußifcher Entde-
Lieutenant war, und schlug die Serben bei JSlivnicaso gründlich, daß siriihrebisherigen glänzenden Siege
vergaßen und. wahrscheinlich sehr-gern durch irgend
eine Jntervention zum Frieden sich zwingen T lassen
werden. -Jn der That soll nach Londoner Berichten,
diese Jntervention bereits erfolgt sein, indem die
Pforte an den fecbischen König die Aufforderung rich-
tete, dasz er« basvson serbischen Trupperr besetzte hul-
garische Gebiet unverzüglich Träume. . r « «·

So wird denn das Ende vom Liede wahrschein-
lich sein, das; Fürst Alexander Osvslinmelien dem
Sultan wird lassen müssen, weil er vom Könige« Mi-
lau geschlagen worden ist, nnd Fürst von Bulgarien
wird bleiben dürfen, weil er sich durch seine Bravour
bei Slivnica die Shmpathien des Volkes ganz« nn-
zweifelhaft erworben hat. Köntg Milan aber, der
durch seine Siege den Fürsten Alexander mit Ott-Rumelien dem Snltan in die Arme gejagt hat, wird,
wie der Mehr, der seine Schuldigkeit gethan hat,un··
belohnt gehen können, weil seine Generale sich « bei
Slivniea haben schlagen lassen, und ertvird Gott
danken können, wenn ihn die. Serben ruhig weiter

regieren lassen. » » ..

»
. » .

« Diese Zeilen waren geschrieben, als. uns ein
Citat ausder Wiener ,,Presfe«, einem ossiciösenBlatt-s, in« die Hand kam. Dieses Citat beweist, wie

berechtigt unsere Auffassung war. die wir von vorn:
herein vertreten, daß nämlich der serbisch bulgarische
Krieg ein Glück für die Conferenz war. »Sekb—ienhat« —- so schreibtdiesPresse —- ,,mit sein-m Kriegs-
zuge unsireltig den Friedensmächtenihre Aufgabe we-
sentlich erleichtert und die« glücklicheLösung des arg
verwickelten Knotens beschleunigt; eswirdjaber dafür
wenig Dank: ernten«. —- Auchirufsiiche Blätter· er—-
klären,« daß Serbieii sürseiu Eingreifen wenig Dank-ernten werde( -——« Armer Milanl »Wenn es nur ,bei
dem Undank der Mächte allein sein Beiven"deti· hat.

wesen versebafste sich auch »in Reval der Hang zur
Gliederung der Bevölkerung nach Jnnungen früh-
zeitig Geltung und es darf, obwohl es an strikten
urkundlichen Belegen dafür fehlhswohl angenommen
werden, daß die Bildung der vornehmsten« Gilde,
der Kinder» Kaufmanns« oder Großen Gilde

,» in
Reval bereits in das is. Jahrhundert fällt, da be-
reits in den Jahren 1329 und 1330 der beiden
HandwerkssGilden des hlg. Canut und hlg. Olaus
urkundlich Erwähnung geschieht. Seit Alters nahm
die Große Gilde im städtischen sGemeinwesen eine
hervorragende Stelle ein: in allen Handels-Angele-
genheiten fiel ihr das Hauptwort zu, hinsichtlich der
Vertheidigung der Stadt spielte sie, welche das Gros
der Reiterei zu stellen hatte, keine geringe Rolle undaus ihr allein durfte sich der Rath ergänzen. Es
würde uns zu weit führen, wollten wir an der Hand
des mit großer Umsicht in der Forschung und schlich-
ter Klarheit in der Darstellung abgefaßten Nottbecli
schen Werkes· näher auf das Verhältnis; der Kauf-
manns·Gilde zu den anderen städtischen Corporatiæ
nen eingehen. Des Weiteren behandelt das in, Rede
stehende Buch die Verfassung der Gilde, beleuchtet
dann das ihr zu Grunde liegende sittlich-religiöse
Princilh . führt uns in die geselligen Vereinigungen
der Gildenbrüder ein und liesert schließlich eine Slizze
des Gildenhauses der Tafelgilde (einer besonderen
Vereinigung zu Wohlthätigkeits«-.Zwecken) und der
Mauer-Gesellschaft, die in Revalfeine Mittelftellung
zwischen den Handwerker-Fäusten und der Kaufmanns,-
Gilde einnahm. — Diesem darstellenden Theile
folgt, wie Eingangs bemerkt, ein »urk"undlicher, welcher
zunächst in hocbdentscher Uebertragung den ältesten
Schragen der Großen Gilde, den unter den Einflüs-sen der Reformation entstandenen Schragen vom
Jahre 1528, das Statut der Tafelgilde vom Jahre
1363 und drei weitere Satzungen für die Tafelgilde
und die BrauersGesellschaft bringt. Den Rest bilden
9 im Original wiedergegebene Statuten-AUfzeich-nungen, Verordnungenu dgl. m. — Wiederum istes eine reife nnd nach verschiedenen Richtungen hinäußerst willlommene Fruchh welche die· baltische Ge-
schkchte der Feder E. v. Nottbecks mit den ,,alten
Schragen der Großen Gilde zu Reval«« zu danken
hat, und es bleit nur zu wünschen, daß der damit er·
zielte Abschluß des Cyclus von Beiträgen zur Rechts- und
Culturgeschichte Reval’s nicht auch den Abschluß der
fruchtbaren literarischen Thätigkeit des geschätzten uutokg
auf dem Felde unserer einheimischen Geschichte bedeute.

Die A l p e n. Handbuch der gesammten Al-
penlande. Von Professor Dr. Friedrich Um.
la uft. Mit 30 Vollbilderm 75 Textbildern und

25 sKartejn (wovon 20 im Texte.) . A. Hartlebens
Verlag in Wien. 1 LtesernngsVollständig in 15
Lieferungen d. 60 Pf. = 36 Kop. — Die Alpen
sind- ein Losnnsgswort unserer Tages Hunderttausende
suchenxülliährlich ihre herrlichen Thäler und Seen,
viele Tausende die hochragenden Gipfel auf, um Leib
nnd Seele an deren unvergänglich» Pracht zu er«-
quicken, um in frischer Bergeslust freier zn athmen
und znsfühlen Große, stets wachsende Vereine ha-
ben» sich die Pflege dieser Verehrung für die Alven
zur· ausschließlichen Aufgabe gesetzt ; Kunst und Wis-
settschaftsssuchen ihre Probleme in unserem Hochges
birge nnd find hier mit den Gegenständen ihrer
Darstellung, ihres Strebens groß geworden. Ange-
sichts dieser so allgemeinen Liebe und Begeisteruug
für das Mächtigste-Gebirge Europas erscheint auch
jedes Buch als wiilkommene Gabe, das sich mit dem-
selben beschäftigt. Aber trotz des Neichthums der
alpinen Literatur existirt bisher noch keines, welches,
ein »Handb"nch der gesammten Alpenknndeh unser
Hochgebirge von allen Gesichtspuncten ans und nach
allen Seiten hin beleuchten, unser Wissen von dem-
selben nach dem gegenwärtigen Stande der Forschnng
darstellen würde. Ein solches Handbncb bietet uns
nun der als geographischer Schriftsteller bekannte
Professor Dr. Friedrich Umlauft und gewiß wird
jeder Alpenfrennd dessen Arbeit Vait Freuden entge-
gennehmen. Wer daheim in trauter Stube zu. einer
Alpenfahrt sich rüstet, welzswieder heimgekehrt, die
herrlichen Erinnerungen frisch beleben und die Ein-
drücke durch eingehenderes Studium der mannigfachen
Erscheinungen vertiefen will, dem werden Umlaufks
,,Alpen·-« ein werthvoller Freund sein.· Nicht minder
aber auch Demjenigen, dem es versagt ist, die Wun-
der der Alvenwelt selbst znschanen, nnd der an Erörte-
rung und Shchilderung derselben sein Geniigefinden muß.

Die eben etschienene erste Lieferung bietet zunächst
eine allgemeine Uebersicht und Charakteristik derAli
pen. Mit Wärme und Hingebnng werden die Ur-
sachensder Tseute so allgemeinen Verehrung für die
Alpen dargelegt, namentlich die ästhetischen Gründe
eingehend beleuchtet. Hierauf finden wir die Lage
der Alpen gekennzeichneh ihre Grbßenverbältnisse be-
sprochen, ihren Anblick und Eindruck treffend geschil-
dert. Den Schluß des I. Capitels bildet ein Ver·
gleich der Alpen mit den übrigen Hochgebirgen En-
ropas, sowie mit den Cordilleren Amerikas und
dem Himalaha .Asiens, aus welchen Parallele-n die
Vorzüge unserer Alpen klar hervortreten. Jm 2.
Capitel befaßt stch der Autor mit den Grenzen der
Alpen, indem» er die verschiedenen Ansichten über
diesen Gegenstand chronolvgisch gereiht auffübrt

kritisch sichtet und bei seiner Untersuchung schließlich

nach Prof. K. N e u m a n n den Alpen Grenzen
zieht, welche ebensowohl aus das geographische als
geognostische Moment— gebührend Rücksicht nehmen.

"Die der— ersten Lieseruug beigegebeneu» Höhen—-sehichtenlarte der Alpen« ist sehr präeis und geschmacb
voll ausgeführt, »die Jllustrationen sind wohlgelungem
die Ausstattuligüberhaupt sehr elegant · Mit Span-
nung sehen wir daher der Fortsetzung dieses in jeder
Beziehung hoehinteressanten Werkes entgegeny

V Dr. Moritz Willkomm: Die «phrenäi-
sehe Halbinsel. (Wissen der Gegenwart 43.
Band) Leipzig: G. Frevtagx —- Pragx F. Tempsky
1886. 259 Seiten 801 Mit einem Titelbilde und
45 in den Text gedruckten Abbildungen. —- Jn die«-
ser dritten und letzten Abtheilung seines Werkes über
»die phrenäische Halbinsel« behandelt der bekannte
Verfasser Ost- und Südspanien und die Jnselgruppen
der Balearen und Pithyusem Die« Provinzen Navarra
sundssArragonien, Catalonien und Valeneia, jMuccia
und A.ndalusien, die JnselMenore, Malorca Jviza
und Fokmentera mit ihrenStädten und Bewohnern,
Gebäuden und Merkwürdigkeiten, das Leben und
Treiben des Volkes, Handel und Gewerbe. kurz alles
Jnteressante und Bemerkenswerthe findet sich mit gro-
ißer Anschaulichkeit behandelt. Farbenprächtige Bilder
ziehen vor dem Auge des Lesers vorüber: jetzt schildert
die gewandte Feder des Autors eine pruniende Pro-
eession, jetztentwirst sie ein Gemäldejvon der hasten-
den Aufregung des Stiergesechtes, nun läßt unsder
Versasser von hohem Thurme seinen weiten Ausblick
überFluß und Thal bis in die bersrhwimmenden
Contouren impofanter Gebirgszüge gewinnen, nun
führt er uns Männer und Frauen der verschiedenen
Gegenden in« ihren Trachten und Gewohnheiten vor;
überall aber bezeugt er einen sicheren Blick sür das
Charakteristische und Nationale Nirgends wird der
historische« und der geographische Theil vernachlässigtz
am passenden» Orte findet sich auch wohl eine knappe
national- ökonomische Anmerkung. So erreicht das
Buch thatsächlich seinen Zweck: es bietet dem "Leser
in schbnem Rahmen ein treues und wahres Bild der
geschilderten Ortschaften. Sorgsältig ausgewählte
Jlluftrationen kommen der Lebendigkeit des Wortes
zu Hilfe; auch hier wechseln sehr wirkungsvoll Dar-
stellungen von Stadttheilen und Gebäuden mit land-
schaftlichen Ansichten Zeichnungen von Nationaltrachi
ten und Bildern aus dem Volksleben.

s Mannigfaltigk-
Be rli n e r Ju welenhan del. « Die bie-

sigen Werkstätten, welche sich mit Versertigung von«
Goldsuwelierarbeiten beschäftigen, so fchkskbk M«

aus Berlin, sind in diesem Jahre in ausgedehntein
Maße in Anspruch genommen. Der lebhafte Absatz,
welchen diese «·Arbeiten" finden, hat einesz«·gkoße Anzahl
tüchtige: Arbeiter hierher gezogen, wo sie dauernde
und« gut. lohnende Beschäftigung Fadens-An« die
Stelle— des früher dominirenden Geschmacks sind in
den lehten Jahren neue Forcnenund Muster , getre-
ten. Je mehr sich-die Schmuckgegenständq welche
Brillctnten oder andere werthvolle »Steine«szenthalten,
der Gunst des Publicum erfreuen, unt; so Emehrentfaltet sichider Handel mit Edelsteinen« Die- Ein-
fuhr und-der Verkehr in Diamanteiy Perlen nndfarbien Steinen bat wieder beträchtlidi zugenommen,
Die großen Häuseri in Paris und London, xvelchediese Artikel in großen Mengen vertreiben und bisvor wenigen Jahren ihr Absatzgebiet weder« hier such-
ten, noch saubern-stehen ietzt mit den hiesigen-Juwe-
lieren in lebhaftem direkten Verkehr. · Früher witrde
Berlin durch Vermittelungvon Frankfurt a.»M. mitdieser kostbaren Waare versorgtz jetzt sind einige hie—-sige xsiiuser bemüht, den Rohstoff an Diainanten szdi-’rect einzukaufem in Amsterdam schleifen z«n lassen und
Berlin und die größeren inlätidischen Plätze damit zuversorgen· Jn der Juweliernrbeitz besonders wassdas
Fassen betrifft, steht Berlin nicht mehr hinter. demfrüher gefürchteten Paris zuriick. Viele Fremde, auchAtnerikaner, die ihren Bedarf inParis »zu" versenge-
wohnt watenztwenden stch jetzt hierherpttvospsie "·bei
billigeren Preisen gleich Schönes erlangert7kbttnenz" i

—«- Aus-Var is vom ,19. d. wird xsgesch.rieben:
Auf der. Mairie des 8·. Arrondissements wszurden ge-
stern Graf« Andreas Zamohfki und die Pxinzeissin Caroline von« Bourbon, eine Tochter des Gra-
fen· don Tritt-qui, eiviliter getraut. Der Feierwohnten- außer den Familien Bonn-»du, Zamohstiund. Czartoryski viele vornehme Pstsvtlllchkektsv VIII?
Faubourg SaintiGermam bei UIJV VEWUUVEIICIT USE-«-
her die Geschenke, welche die Verwandten und FISUUDS
der Braut gemacht hatten: der König« undtdie Köni-
gin von Neapel ein wnnderdolles Juwelenkästi
then; die Erzherzogin Mar i e Rainer einen Fä-
cher und eins kunstvoll genialtes Meßbuch; die Köni-
gin Jsabella von Spanien einen großen Bril-
lantensterm Graf und Gräfin Stanislaus Zamohski
drei fsrstliche Pelze , einen Mantel aus schwarzemSammt mit Zobrlverbrämunki einen Neisemantelans
blauen! Fuchspelzz einen Ballumwnrs-- aus rubinros
them Pelnche mit Fellenvon Krimschasen gesteuert;
Graf, Johann Zamovski ein» goldenes Kreuz, mitDiamantensnnd»Perlen, welches König Johann So:
bieski in denTürkenkriegen trugzeBaron und Baro-
nin Adolphe Nothschild einen Fächer, welchers der
Königin Maria Leczinska gehört hatte, u. s. ist«.
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« Demut, 15.«"Novkkuber. J« sllskvächstet Zeit«

spll »· wie di« Nksivenzblätter erfahren, ein sehr
wichtiges G«s2tz2s-Pkojeri, nämlich das seit Längerem
vpkhkkkitkte Pkpjeci zur E rw e iter un g d e r C o m-
pkfenz d» Friedensrichteh zur Erledi-
gung gelangen. Die hauptsächlichste Veranlassung
gut» beabsichtigten: Reform hat der Umstand gebo-
z9»» T dqß sich. einerseits eines Menge unbedeutender
Criminalsachen in den Crimictalabtheilungen der Be·
zirksgerichte angehäuft hat und jede Möglichkeit ei-
ner raschen» Rechtsprechung verhindert und daß ande-
rerseits auch eineMenge von Civilprocessecy welche

-im Grunde nur sehrunbedeutender Natur sind, in
"de"nenspes sich aber um einen Geldwerth von 500 —

1000 Rbl. handelt, in den Civilabtheilungen der
Bezirksgerichte sich, anhäuft. Mit Rücksicht hierauf
projeciirt nun das Justiz-Ministerium, alle Criminals
angelegenheitery welche einer Strafe biszU s U d S k k-
halbjähriger Gesängnißhaft (stattder bis-
herigen einjährigen) unterliegen, und alle Civilans
gelegenheitem in denen es sich um eine Summe bis

szu 1000 Rbl. Cstatt der bisherigen 500 Rbl.) han-
«de1t,« den» Friedens«mer-Institutionen zu überweisen.
Den, Friedensrichterii würde damit eine sehr beträcht-
lich erhöhte Machtbefugniß eingeräumt sein.

Ferner melden die Blätter, daß auch die» Zahl
. der Processe, welche unter Hinzuziehung von G e-
schworen en erledigt werden, eingeschränkt und
die Aufstellung derGeschworenewListen
abgeändert werden soll, indemnnr Personen, welche«
irgend einen Bildungs-Censtis"besitzery und Personen,
die im Staatsdienste stehen oder gestanden haben,
in diese Listen ausgenommen werden sollen« Dieb-
stähle sollen garnicht mehr vor den Geschworenengei

szriehten verhandelt.we"rden. · v
Der außeretatmäßige Beamte «« zu besonderen

siufträgen beim Livländischen Cameralhofe Baron
H olstenhausen-Ho·»lsten ist, wie die »F«
P. B.«.«Z stutzig-en, »als. außeretatmäßiger Beamter. zur

· klkxlätldkschstt AILCIIOVSIWaltUng übergeführt worden.s a— Der« keins. LieutenantBarocc v. -d. Brüggen
ist als etatmäßiger älterer Controleur auf den Bren-
nereien des l. Kurländischen Ämse-Bezirks angestellt
worden. i? - . · » ».

—- Der« jüngere Bezirks-Jnspect"ors-»G,ehilfe beim
Z. Bezirk der Livländischen ·Accise-Verwaltun·g,"R’·i-

--.'chatd.-v2:P-istoh"-"lko.r s, ist, seiner Bitte gemäß, häus-
lieher Umstände wegen« des Dienstes entlassen worden.

In kiiga hat die General-Versammlung der B ör-
senksbau fmaznscha ft vom 12." d. Mts. di;
wichtige Frage überdie Subv entioniru n g» der
TuckumspsWind ·"a uYe r - Bahn, worüber wir inunserem Mittwoch-Platte. eingehender— berichtet, in
bsejaxhendexm -Sinne·en—ts-chieden. rNarhi kurzer De-
batte hat, wie die Rigaer Blätter berichten, die Ver-

··i"·«samnilung, dem Antrage des· BörseivComitäs gemäß,
.z·befchlossen: die von der »Riga-T-uckumer Bahn· bean-
sspruchte « Subventionirung der Windauer Bahn zu

« genehmigen sundzdersz Staatsregierung für die ersten
»fün·f--··Betriebsjahre die Verzinsnngnö Mit. bis zum
szMaximalbetrage von 154,750 Rbl.. derjenigen Sinn·-
Fme zu offeriren, welxhe «·d.i»ess»krone im« Laufe· dieser«
Zeit auf Grund der«HSt"aa"tsslGarantie· zur-« Deckung«

--des fehlenden Betrages an Pente und Tilgung diesr Antagkngipzixkarrklrpn 4s- Mlqe.z,Cred.-Ns1. ziviorzxxjcyiek
spTßen genöthigt sein sollte, und zwarunter »der Bedin-
"·-»,·guiig, daß dem« BörsensComitädie von ihm gezahl-
"-ten Summen 7·x·)rd"ratazurückgezahlt werden sollen,

sobald«ja»ujs«"««szd,e»ui Betriebe derWindauer Bahn Ueber-f:ischüss·e"·«e"rzie·lt werden. ·

· ,· " » · ·
— Einer Yderszs würdigsten «« Repräsentanten ·» der

»R»igaers—sdaufmansnschnsft, dejrsspAelteste Großer Gilde
JV«ch-1.!.121».WExckH-Dex..Dlictthios I: b ern d oft f f, it!
am 12.··d. im» 73. Lebensjahre verslijiedem
Die Rigaer Btättezrspjroidcuen deaissjzinjgeschiedeneii die
ehrenvollsten Nachriifesz Als langjähriger jChes der
altehrwürdigesiszund lnstens renommirteti ·Material-
und»Col·onjaszltpaarendsFirma J. A. Mentzendorsf ge-
noßszderIVFrimigtesstni kaufmännischen Kreisen allge-
meine: Achktixikghk als guter Bürger, der JStadt und
GhrenmannEvon biederein Sinnund ofsener Handwar erfeiaen .Mit".bürgerne· bekannt, »als . freundlicher
Wohlthätcr wandte er den zahlreicheu Vereinen nnd
Stiftungen Rliga’s, wie Jiameutlich dem Kinder-Hishi
in EiihenheiinYost seine7freigebig«e· linterstiitzung

UEIF Wgk sitt. altersRigeriszer von ächtem Schrot undKorn, ein· Mann, der Kopf und Herz auf dem rech-
ten Fleck hatte. «. » ,

—- Mikmst Verfügung des Liv1äudischeni« Cis-sie;
Wlhofs vom 25. October c. und mit Zustinxmung

Tdes Lioländischin Gouverneurs ist der stell-v. jüns
.»gere Beamte zu besonderen Aufträgen beidiesem

CUM2kC»khVf-«"Tit.-Ratl) Adam L eid ig, zum stellvh
·· CHOR« VUchhClter bei der GoutuiRentei ernannt
-worden. «

. « «

, ; Jn Keim! hstte sich sin den legten Tagen das mit·
Jgtvßst Bsstkmmkhskx sUfgetouchte Gerücht verbreitet,

daė derAbgetheilte Revaler Censor, Mag. Tru u s-
Msza U l! PISTITFL AVlchJscV« Cssklgeretcht und Tdenselben
erhalten habe; »die R.OP-«Z.»j·edoch bezeichnet »diesesszGerüchtszalss jeglicher Begründung entbehrend..j· « .

«
«·

—-" MiiteIsLUZAfES desDirigTteUden Senats vom
Z. September d. J. ist der dim. ,Ghmnasiallehrer

Staaisrath Joh.- P i»h.l«sze uia n n .·z,k,s1;den erblichen,
" A d e l s st a tted«"et·«ho«be«ii«ivokben. «·sz"««««"" F« «

·sp St. zittert-barg, 1»3. November. Die :Dinge- auf
dem serbisclybulgarischen Kriegsschaw

splatze haben« eine entscheidende Wendung genommen,
die für den König Milan leicht eine sehr— verhängnißs
volle werden könnte. - Die soeben hier eingetroffene
Meldung von der drohenden Krisis in Serbien und
der angeblichen- Thronentsagnng Milanssliegen den
heutigen Residenzblättern nicht vor und dieselben be-
schränken sich daher zumeisi darauf, die Thatsache

des vollen militärischen Erfolges der Bulgacen zu
consiati-sen. Niederlage auf Niederlage-hätten die
Serben erlitten, gleich als ob siedie gerechte Strafe
Gottes ereilen sollte, und bereits könne der-Fürst
Alexander stolze Worte über Hdie Vertheidigung des
Vaterlandes wider räubeeische Einfälle« seinem« Volke·
zurufen. Die Sieges-Depeschen, welcheprivatim den
russischen Blättern aus Bulgarien zugehen, finden
sicherlich fast überall sympathische Aufnahme und
schon· in der Fassung derselben spricht sich vollste
Sympathie wenigstens der Correspondenten der russi-
sehen Blätter für die Bulgaren aus. So lassen sich
die ,,Nowosti« aus Zaribrod telegraphirenx »Die
Begeisterung im bulgarischen Heere ist eine grenzen-
lose Die aus Ostrumelien herbeigeeilten Bataillone
schlagen sich auf’s Tapferstez die Serben halten dem
muthigen Ansturme der Bulgaren nicht Stand und
laufen wie die Hasen davon. Der Zustand der but:
garischen Armee ist ein vortrefflicher-«. -«-·- « Tkotz der.
allgemeinen Sympathie für die Bulgaren scheint

· sich »aber hier und da« auch die Besorgniß
T bereits einzustellen, daū Fürst Alexander in seinem.-
nur zu erklärlichen Siegesrausche möglicher Weise.
das rechte Maß nicht einhalten und über das Er-
reichbare hinausgehen werde —- weniger in Bezug
aus Serbienj als vielmehr hinsichtlich Ost-Rumeliens.-
Dieser Besorgniß giebt die heutige »Neue Zeit«
offenen Ausdruck Die Pforte, meint sie, könnte
leicht ihr dem Fürsten, von Bulgarien ertheiltes Lob,
etwas voreilig gezollt haben; allerdings. habe derselbe
in die Räumung Rumeliens von Truppen gewilligt,
keineswegs aber damit auch endgiltig allen«Aspira-s
tionen auf die bulgarischqumelische Union entsagt-«
Mit Recht gerire und fühle er sich jetzt als Sieger
und leicht könnte er sich versucht fühlen, nun- auch«

Inach Tdem vGruudsatzec »der Sieger wird niedern»
theiltglf .zu handeln, worauf auch diewffenbar zu
»seinen«- Gunsten vom britischen Botschafter in Kon-
siantinopel in Scenek gesetzte Verzögerung des Ab-
schlusses der ConferenkVerhandlungen hin-deute. Dein
gegenüber gelte es, unverzüglich dem ganzen empö-
renden Bruderkriege ein Ende zu machen. »Man«
tnuė, meint das« Ssuivorinsche Blattxk »dem Ge-
metzel Einhalt s gebieten und die Stunde dafür hat
geschlagen. Der ränberische Einfall der Serben ist
gerächt, die serbischen »Heerführer« sind dem Gerichte
überwiesen und König Milan wird dieVergesltung

« auch-ereilen. Wozu-also sollen Serhen und Bulgaren
snoch immer ihr Blut verspritzens Welchen Sinn hat
überhaupt noch eine Fortführung des brudermörderischen
Krieges ?«.

. . Die ,,Neue szZeitjCschreibt-hier; völlig
im HSinne des officiösen ,·,«J.»;de St. Ppkz welches.
die: Einstellungs allerlsiieindseligkeiten zwischen« Serbien
«nnd.sBulgarien«als die wichtigste Forderung des
..·Augenblickes hingestellt und gleichzeitig mittheilt, daß
»auf Initiative Rußlands eine Vdiesbezügliche Colleck
t"iv-Aufforderung der Mächte an« die« beiden kriegfühs
renden Fürsten beschlossen sztpordens sei» «

—- AmDinstage ist GeneraflzZkGosnverneurs
von Turkestan , General»-Adjutantxzzzsv. R osenzbsza eh»
in der Residenz eingetroffen. DerSL Bei. zu-
folge verlautet»,«. General v; Rosenbach7j" werdet-dient-nächspfi einen.hohen»Posten»-·"in St. Petersburg erhal-

.. ten» -»- Heute, am Mittwoch, sollte der Minister des«
Kaiferlichen -«.Hofes, General-A·djutant-G»raf W rohe-one;

hin-D- af;.s«ch ko w, T hieselbst ein-treffen.
» «· ,Das» St. Geh) rspgskO rd en sj exst wird, wie
die Blätter melden, am 2«8;«.d.:Mts.- in den-Sälen des«

.

»Wintser,p·alais mit einer Paradexsibegangenjwerdensx -

In» Chatiiølv hatdie Ag«rasr«b»·an,k, Ywie eine·
Depesche der· ,·,Nord."Til.«-·Ag.« « vom ·l2., d. Mts.

»me1det,jüugst den Verkauf vier: airzajusern
sszinsp "d,er;"Stjad"t«-und von 40 Gütern-j«v,erfügt. s— , ,

Jlulecludklfrrmetdet das dortige deutsche Blatt,
daß im kommenden« Frühjahre die—Zahl"-der-«r-u ss"i--
seit-en Hsandelsschiffe.s,« welche »den«V»erkehr mit
China. und « der Ostküste Asiens szuijterhalten, um»
neue Dampfer werde vermehrt werden, und zwar
um die Schiffe ,,Doti«,.,·,Monontach«, ,,Gromoboi«,
»Perun« und »Wolgas«—4«.» Diese Dampjfer weichen!
gegenwärtig auf englischeii Rhein-n» HeBaUHFJF H.

« · » . «« H! l s T; II:
-

Das btsvisiNjxiitv ck.«Lis8-,C-Pt3)s Uns-Es! Its»willigen Feuern-ehe, dem kwirauf den versehiedensten
.-·Gebi"eten, wiiejnamentlichücuch auf den ,,Brettern,
Jdiedie Welt bedeutenQbegejgnet sind, legte in seiner
gestrigen Tniusikalisschen AbendunterhalL
tnng in denjegastlichem wettnglestch leide: nichtxseists
akustisch gebautense Saale- ihres Chefss,.zdes Hin. R.
E be: h ar di, neue Proben seine: vielseitiger! Logik

»stnngsfähigkeit ab. Jn hübscher und gefälliger Neben-
einanderstellung wechselten die verschiedensten must-

ckåiiichevx Vorträge ab. -»Zunächst machten wir »dieBekanntschaft. mit einend-aus 14 Gliedern Jbestehenden
· wackeren Orchester-» welches« unter der Ditection des
Itdrns Bes s erst. Zmehreski größere »Sa·che»n,,-, »wir. die;
iOnvertures xzus ,,«Tankred"x· und zum »Von Jnan«,
den Marsch aus der Oper »Carmen« und den »Ga-

Yzglzez z· . der »sich. · besonderen. Betfalles er-
söntek svortrugzseine engere-Gliederung--·dieset»KUUst-
jünger,bracht.e. uns ferner ein tdorniann’sches»echlum-
merlied und einen sehr gefslllgen "«Volkmanv’s·chsUWalzer für Streich-Orchester. Eine kurchans kritisi-
lerifchekvirtuose Leistung war das von jHrrnBefsetet
vorgetragene Poppsche Concert für Flot»e, dessen tech-
nifche Schwierigkeiten mit grösster Leichtigkeit undGefälligkeit überwunden wurden. Ferner horten wir
mehrezMänner-Quartette, zwei russischs Lieder fkltTenor und ein hübsches Abendständchen sur Cornet-e«-Pisien mit Orchester-Begleitung. - Wunschen w«-
daß unser RettungssCorps sich auch seknethtn nebst!
feiner eigentlichen ,,Berufsarbeit« mit Liebe und Hin-
gabe der Pflege der Kunst auf dem Gebiete der Musik

-widmen·mö·ge. »

Nach längerer, durch die Ferien bedingte: Unter-
brechung hat der Vorstsanddes Livländischen
Fis-ch;e·rei-Ver ein s« am· 25. v. Mts. wiederum
eine Sitzung abgehalten. Nachdem; wie wir der
,,Balt. Wochschn entnehmen, der Secretär ProfessorM. Braun, über die eingegangenen Drucksachenberichtet »und mitgeth eilt, daß die Zahl der Mitglieder

auf 61 — gestiegen sei, wurde der Entwurf einer
Marskto-rdnung, welche mit Rücksicht auf die
eingeleitete Correfpondenz mit den livländifkhen Stadt-
ämterrr den letzteren zur Einführung vorgeschlagen
werden sollusnd den bisher ungehinderten die Fischerei-erträge »so sehr schädigenden Verkauf Von Fischbruh d.jh..
nicht ausgewachsenen Fifchem einschränken soll — vor-
gelegt und mit einigen Modificationen angenommen.
Zu diesem Zwecke sind für· die des Schutzes am Mei-
sten bedürftigen Fischarten Minimalmaße proponirt

i worden, unter denen keine dieser Arten zum Verkaufe
kommen soll. Von dem Vorschlage, für einzelne Fische

ein absolutes Verkaufsverbot zur Laichzeit zu ern-irren,
mußte vorläufig noch Abstandgenommen werden. —

· Jm Anschluß hieran berieth der· Vorstand über-weitere.
zweckmäßigeMaßregeln zur Hebun g der Fisches-r ei·- Gr»t»rä«gje; die bestehende Lage würde das Ein-
greifen aus sehr vielen Punkten und nach verschiede-
nendiichtungen hin erfordern-doch muß -mit Rücksicht
auf« die» zur Verfügung stehendenkMittel noch Vieles
unterbleibengsz Es bestand. zuerst -die Absicht, beim—
Fischgujte Zarnikau zum Aussehen im nächsten Früh-
jahre angeeigneter Stelle L achss und F or el len-
brut zu bestellen, doch war mit Recht darauf auf-merksam gemacht worden, daß voraussichtlich die Ver-
luste beim Transport der- jungen Fischchen von der
Brutanstaldbis zu detifiir das Aussetzen bestimmten

» Gewässern mit, Rücksicht— auf die ungenügenden Com-
municationsVerhältnisse recht große sein würden,

»— während ider Transport frisch befruchteter Eier selbst
: nach Amerika und Australien fast. gar keine Verluste
xergebezs da— nun das Ausbrüten dieser und;»2di«e. Vor-
richtungen zu solchenZweeken relativ einfache» sind-».

«"soll derpVersuch gemacht werden, an geeigneten Orten
in Livland einige kleine-B rutansta ltesn"-"fs·szuzkkjer-
richten, welche die« Aufgabe hätten, ihnen durch den

, Po·rsta«nd--— zukommendeFischeier auszubrüten und in
dert Nachbarschaft auszufegen; DiespEinrichtungen»
sollen im nächsten Sommer getroffen werden-damitder Betrieb-im »Herhst"hje·gi·"nnen" könne, ——""- MitRiickssieht au-f- eine zurZeit deriHerbstaussiellung hier «stat«t-«·gehabtes Bespreihungseinigee Interessenten« an« der·Wirzjärwszkisch e r· ei« war ein: Enttvurfausges

arbeitet worden, der darauf abzielt, ider fortwährenden«
« Abnahme des Fisehbestandes im Wirzjärw auf priva-

temspWirgekentgegenzuarbeitem xEs kann die erfreu-liche Thatsaihe gemeldet werden, das; alle privaten
Güter uudtzjzderzArrendatvr eines Krvngutes sich zurEinführung gewisser Befchränkungen in derAusübung
der Fischer-ei bereit erklärthaben z« dagegen haben» die

« Lin-fragen an eisn stszrongut und. eine Gemeinde norh
Jnicht denzgewünschten«Erfolzg.gehabt» ·;TJ »·

·- · Wer gestexn·z·in· früher »Nachni«ittagsstunde«. dem
· Leichenwagen mit-einem schlichten, weißen Si: rg«e«,

nur von einem Kirehendiener begleitet, zufällig. be-gegner- isiztvirkd kkauut ·-eine Ahnung gehabt haben,
daß dieser kTodtenschflrein diesskiridisrhe Hülle einer,

··vie·lleic·ht bei Pjelen unter uns« noch in Erinne-
tnunx zstehssxdetixx-Pgme« barg, deren«- trcseiischensSchickss

·· ··sa·ls·» unlängst an« dieser Stellelsrwähnurrgsp geschehen(
LGs wars-»das«- Leiihektibegsängniß der FrauLspTLh dsia
August e R,.-·,.geb,.,M.-- der Tochter eines »vor vielen «

Jahren ··verstko’xrhen·en sjNjtusiklehrers-, noch · nicht 29JJahre alt. Jhrensjcfjralvollen Leiden hatte der, Tod«·
i endlich teincsländeiigeniachtk zittre-der die»"·«»Fun.e,ralien"
spvollziehende Küster, nebsteinigen urtbekannten Perse-nen umstanden das Grabpin welchem der nunmehr«von allen Schmerzen befreite Leib auf dem hiesigen
estnischett Kirchhof-e eine jRuhezstätte gefunden. kzggxizers

xjlassen xiurjeLebenz verlassen »in-Tode, ist sie
xgenz aber hoffen wir, daß sie durch Nacht zurrxszäfsiiischste

- gel"angtz-se-i, Hwozzsikez nun-.--·ni»eht mehr— verlassekikkssinsivkridsp
..

, - · —

as) is« g « e s—
Frau Emrnh Jschveytjsgebz Gehlhgczäsj f« im

-:75.»-Jahr- am -.-8.-Nov. zu Rigaxz J. ,-«·««-·.sz « -"

sFrau -Adeiheid. Vinrie S ackl s, geb. —Ke·ilmg;tt-·ii,s·g-j-
am 9. Nov. zu« Ring. i «. ·"«;,·—j"

» I Julie Pteters ennz 1- ans-10. Novi»«-fizuj--Ri-ga.I-;.»«
"

« AeltesterGroßers Gilde« Joachim Lllexiinder Pia-««
« thias Ntsexnrzendo r:ff, f— im« 73.sp "Jab.re am 12.

Nov. zn Riga. « " : « «s Peter«Edu«ard·U-i»p.e, Pf im 452»J-2hks«-Z1.m, »1·1-.---"-
rissest-ge- s ,

«

. i«- r
—-«·---«--Ierti1t·7««725«: Cl3.-)«Nov·. FürstBismarck ist hier

..«b.er zurückgekehrt» Die ,,No.rdd. All» Z.« veröffent-
"l"icht überdie Vern1it«tel1i«ng- der Mächte in Belgrad
FolgetideszhDije Repräsentanten der Großmächte richs
teten an den Minister des Aetlßern eine Note, in

-welchcr·«sieT"mittheilten, Rußland habe« vergeh-hingen,
kdurchspeinegemejrisame Kuudgcbinxg die Feindfeilikk

· Teilen, zu beenden. Diesen«Enischliißisztheilten "die in«
·.Belgtfadsp,tve»il«jenden Repräsentanten ""der- Hhisetmächte
derserbischen iiiegieruitg srnitp die Gesandten von
Groß,britannien, Frankreich: und - Italien schließen sich;
diesem Schritte« an, erwarten jedoch nähere Jnstrucs
tionen seitens ihrer, Regieruingen.» e« «« . . .

Wien, 25. (13.) Nov. Graf Kalnoky erklärte«
imgestrigen M·irz·isterxi»rthe, »dnß,·.sp,dank- der. Jnterven-. ·

xrion der Märkte» de: Abschluß eines Wsffmstiustandxss
zwischen Bulgarien und Serbieci demnächst bevor-

-stehzx. —- Die Abendblätter melden übereinstimmendaus ·Belgrad, Garaschanin«sei, eine Collectivnote det
Vertreter der· Mächte bezüglich sofortiger Einstelluug
der Feindfeligkeiten zugegangen. ,Darauf erwidernd,
habe König Milan geantwortet, er füge sich vollskommen dem Verlangen der Mächte und habe gleich-
zeitig sämmtlichen CorpssCommandanten Befehl «- «

theilt, die· Feindseligkeiten unverzüglich einzustellemDie·ErgänzungssTransporte des zweiten Aufgebots
siud bis auf Weitere-s eingestellt.

Yelgtad 25. (13.) Nov. Gestern und heute fan-
VEU Kämpfe UM die Position der Serben bei Pirot
Statt; die Bulgaren wurden mit Verlust zurückgei
schlagen, erneuern jedoch ihre·Angriffe. Die serbi-fche Armee wird durch das zweite, durchweg aus
geübten Soldaten bestehende Aufgebot bis auf 55,000
Mann verstärkt.

Sohn, 25. (13.) NooDemTIVernehmen nach er-
suchte Fürst Alexander außer der Pforte auch die
übrigen Mächte, die Entsendung eines türkischen
Commissars nach Ostrumelien und die Regelung der
ostrumelischen Frage bis Inach dem Abschlusse eines
serbischchulgarischenFriedens, welcher den Opfern

des bulgarischen Volkes entspräche, zu vertagen. Der·
Fürst motivirt sein Gesuch mit« der Erklärung, daß
er die Ruhe · in Ostrumelien aufreehterhalten habe,
daß aber dasfErscheinen eines türkischen Commissars
in Ostrumelien vor Beendigung des Krieges in Ru-
rnelien, vielleicht sogar in Bulgarien Unordnungen
hervorrufen könnte, für dieser jede Verantwortung
ablehnen müßte. «

DulmkcL 25. (18.) Nov. 8 Uhr Abends. Die
Serben erneuerten Nachmittags den Sturm auf Wid-
din, hatten aber wiederum keinen Erfolg damit. » s

, Honflantinopeh 24. (12.) Nov. Ein Commissar
für R umelien ist noch nicht« ernannt, was seine Er«
lklärung in dem sehlevpenden Gange der Conferenz-
Entscheidungen und in den Erfolgen der Bulgaren
findet, welch Letztere den Angelegenheiten eine ver-
änderte uzideomplicirtere Gestaltung verleihen. DieseErfolge aufder einen, die- Unthättgkeit der, Pforte
und Furcht des Sultans vor jeder Einmischung auf
der anderen-Seite --» werden gewiß dazu-beitragen,
die Bulgaren in« der« »Unionsfrage hartnäckiger zu
machen. . , - »

i Telegrszaimiue
de: Nordischen Telegraphen-Aaentnr.

St."1»ueterølinrg, Donnerstag, 14. Nov. Anläßlich
des Gebnrtsfestes Ihrer Mai. der Kaiserin fand heute
im ilnitscbkowdssalais großer Empfang Statt, wonach
Jhre Majestäten am Nachmittage St. Petersburg
wiederum verließen. Am Abend war. die Stadt illu-
minirt « II « «« .

··

« .

"··Watms1udt, Donnerstag, 26. (14.) Nov. - Hier
ist sei-ne Depesche des Fürsten sAlexanderYvon Bnlga-
rien eingetroffen; wonach-derselbe heute, am Donners-
tag, die serbisehe Grenze· überschritten hat und auf
Pirot marschirt Bnlgarien ist von den Serben völlig
geräumt worden: nur vor Widdin stehennoch ferbi-
-se·lie»Truvpe«n. «» - ·« · »»

« ·
- » Wien, Donnerstzag,·»2.fs.s (1»4.). Nov. »Der ,,;Pol.

:Corxr.,« zufolge ist in der hiesigen serbischen Gesandt-
-- schaft vonsz·d·er. angeblichen Absicht König Milan·’s, dem
«» serbischen Throne; «·zu»" entsagen, nicht· das · Mindeste

bekannt. Die diesbezügllche .,,Times«·kMseldung· sei
eine offenbar nicht absichtslose Erfindung. · · «

·g’oiidoii, Donnerstag, 1265 (14.-) Nov. Bisher find
86 -Liberale·, II— Conservativ·e· und b Parnelliten ge-
wählt« worden-«— darunter«O’Connor, Churchilh Croß,
Hicksåseach und Harconrti Chiilders und Drummond
Wolffksind unterlegen. z— .

«« jgfüadrid»,spDonners·tag, 26.·»,(14.) Nov. Die Prin-
Mereädes soll«unteriliegentscbaft ihrer Mut-»

ter Königin von Spanien· ·v·r·oclamirt werden.
«··?;lll·-isch, Donnerstag» 26. (1·,kl.’)-Nov. Offieiell wird

«.- geinelfdeh Die ferbische Armee, Ewelche den Waffen-
ftillsiiind angenommenxhat in der Uingegend von Pirot
Postospzxgefaßt undauf den LSrenzkPositionen nur Vor-

Upostens zurückgelassen» « « «

. . Meiste, Freitag. ,27,»(15.) Nov. Makschau
Serrano ist gestorben. « · ·

··

· »Ja den ProvinzeirsindssausgedehntespVorsichts-
Maßregeln getroffen worden( . .·· o ·

selgrad-.;"Donner·stag, «26".»« (»;14.). kNvv., Abends.
Trotz» Tdes Clsaffenstillitkandes werden die« Rüsiungen
und Truppennachschübe fortgesetzt z· ·· dennoch-· glauben
die diplom«atizsch»·en»sp.Kreise,ider xFriedenssehluß werde
aus militätiseben ..und »fi»nanziellenj"csirüuden erfolgen.

«
· Bahnverkehr vonund nach Dornen.

Von Dort-at. nach St. Petersbnrg : für Passa-
·i·.ere" saller drei- Classe-us Abfahrt 8 Uhr Abends. An-ätijft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps

123 Uhr 31 Min. Ngchts Ankunft-in St. Petershurg 9 Uhr
40 Min. -Morgens.»Die»ilzassagiere s. Classe haben in
Yiaps umzusteigenU »

«
« · -».«:s Von St. Peter-Murg nach Dorpat fur Passa-

sksiere allerdreizClafseng AbfahrtSUhr Abends. An—-
tunst in Taps 5 Uhr 50 Min.« Morgens. Abfahrt von Tavs

"6 Uhr 28 Min.Morgens.· Ankunftin Dorvat 10 Uhr 31 Min.
"Vormittags. Die Passagiere s. Classe haben in Tav s

nmzusteigenx - · -
Von Dort-at uaoh Revisi- Abfahrt I Uhr 11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr Z4-Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends» . - · " « ,

Vor: Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft-in Tapslt Uhr s6.Slliin.·Vorm. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachm · .-

illourolsetltllls i·
· R i g a e r Bd· r f e, I2·«" November 1885.

-
·»

Gern. Werk. Kauf.
556 Orientanleihe 1877 .· .

.«
.

.

- -- —-

"57« » 1878 - . . . . . —- 9714 ges-« -s,- . z1879 . .-k:. .sp-- 9774 96s.se- Li-)I. Brandt-tiefe, Unions-v. . . — 101 wo!
654 LivL St. Hyp.-Pfandbriefe,. .·· .

— 10272 «·594 Sieg. ·St.-Hiius.Pfandbtiefe,unkundlx ,-—- 97 99
Bild« Reiz. Pfandbr d— Hvpoth.-Ver. — 99 98
sei. Zeig-Du« Eis. Nov. .

»—
— 96

oiigzzzoiiutx Eise. e. 125 Rot. . . —- 157 156

- s— . . : Für die Revactien veranrxvoktnch :

Idee« E— WILL-siegen« cis-Hist. Eil Ha«i««selhåatt.

M 266. Reue. Dörsptsxhe ,Z,ei.tun.g. 1885.



Los-case Eos-Ipon- —- ils-pas, is. Hand» 1885 v. Dis« nnd Juli« do« c. Im« sen.

M 266. Neue Dörptfche Zeitung. 1885.

Tprg. . IIIIOIIIIIIIII Y«««"·’« 3’"-««·f«
». » - u. ssss - lllentletsohVom Dosrpatjichkn «Kdreis11-F"e; « Bfapgni÷(-otu tso wer ers! a ell le an auf - ad ·.

«« o s Vckksllfb mokgcllz III! scllllssbcndiemgem wskchs WIUEUS W! l» ««- «
- » m der Universitatexirohe -vom J« December cab die Liefe- Anordnung erwartet wird, konnen D K d Eil.srosrämgntxFleisclåsozukken«

·
'

»

s ««
- r .

. c. o onnisi ire e.rang nachbezelchneter, fur··das·Dor- zU IJVSIIZFIE gUch M« de? HAUPkWAche
pafsche Kreis- u. Stadttsksefangntßl er· VCV Pklllzel A Besehen Wekdens m» d« Jahr

· " s ·t , t « : « - -fordergsztåkgzeäi Xggxengccegtkn lch Poltzermetster Rast. . 18 8 extent Pöqgiqu kkjk du» gzjuhåxs szmzsz -» · ·» - - set. erten unter , . . in .500 » Gerstengrütze z» Preis rast: - 35 Eier» Mattieseuss Buche« o: Ztgs.-IJxpd. bis200 Ekbsenmehl -
·

«
·

Broohirte Bxemplare ä- —— 30 Kop. zum 20. d. Mts niederzulegen.
25 Lust Erbspn wUbeVnkhMcU, hledurch aufgefobkderb ·—«- uns» Mjszwirkungrdes Herr» Dorpaiy im November lsBs. 0

M) z« dem auf-den Hi« Nov« er «« Sonnabend, den 16. November« 1885 « SCHUTITVUVUYS s Verlag« NOTICE!- 80 billig wie möglich gsskk2M» N«’ch""tt«Bs- ""b««""’«" l · l« ftlls di' dll Ipos Dsisss lii»s-s--si-k. u. s, u. un, u.Torge nnd dem am 20. November Esllllscllcs «

··

« · s · J sog·g» 2···llt)r Nachniitåagsj st·c·itäftt·gdens· coN c E f taub·GBAMNL -

en eretorge tm oca e e or-
] Aue «· ·· Ändante

——— · , A lt’s O d s «ts ukneldew . · »F . ·

.. Sonnabend den is. November· c.paDilienglxlskilslilguYF«chLieiekukigsk-e-
F l· . IF« Bl· suiZikkfiLsuoufåki2 u.;-uI!2TT"««« u« en ZEIT-DIESES; SODOOZI slksd s« DIE«

dingungen können in der Cancellei FFUI I s
Here· geganngen JBchökdCd Mit aus Hi. Yclccsllclkll irltdisszbllxjeriägiibrgtp Pitqqi Die Dikectiorzk · 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends.

« - su» - u u k «; «. .

r · «

«« «««S·,tz······sze·· ·i·········h··n werden· o uerin es riszzuer onservao z· Ädåålodizngygällegko meamassohn
II »

.

.i »

Dorpat den 28. October 1885. · s ·« « ·

»·

«

· ·

«

s« I «.Im Name» des Des-Ostsee« »M- Gss lff«l«’dfflfkaks«wwMW"H’«"3H« 4. FTZI««uZTT--TT""kTT"t«" vlkkslcllcflllllls -6080 St) ld il 0l«fäuguikkcspmxkuz Anfang 9 Uhr Abends. . Mällnemhop s D
k lDlceclllkc Okdtilltlgsklchtcc V·Zlllllkll. Nähekes durch ÄfHoh9n, g) Ädokzmus »· « Hishi-Wegs· MCZ Zu;

N» I«Fchk«"füh«e«A« V· Akermaw - l - Vl EVEN« maszekdss NSIIIUL Die in Folge Ablebens unseres bisherigen Agentem Herrnslllllllallsclssllolæmbeflszss «) Uszss HIHOJUO 0
»Im» c. Braun, erledigte Führung der Geschäfte unserer Agentur fürVI

.. . sgel Iklie indes-get.
,

·

!-

···
»srxkgkxxxkgxgr Its. xxjsxrszggs u« uuuu u« Mk« I3klkex;u.-..».

« Halb-u« Co; Kirch« zu Billecc zu den ewöhnliohen Preis« o) sszherzoso«
.

Blumen-St« Nr· l! «
DIMHEIIEDIUETITIEFELIF Cl! Liv- sen sind z» ist«» i» d» Buch· d) Psjssssglks H»· übertragen und Ist derselbe zur Uebernahme aller Arten von »land pr. is.- .- t. a ifer) zu . VFTBS 127011 EIN! «« SU- « l . -über-hemmen, mögen am 3. December ksädakxnäusfssrseglkä Esoståszs S. Mlserere·(Psalm 5l) « H;
g» c» um 10 Izhk Morgens» mit, der ab an del· Gasse·

g g RZSMISCIIIFSUOIJOI Lcsllskllc 111. «· u. Lerforderlichen aution versehen, zum «

·

·.
«

«—·——— - -
Bot und Minder-bot sich einönderr Altksllg 8 VII« Abt-Mis- MM 3 l ZU« El« dsntÄltskksums fiir die Verstehst-un Hiesellsehait ,lAl(llR« ermächtj t.

, a5O Ko» ruk du:- Euupokuu, z. so
· ·

»

9 - g
·Ylskk KHYchkU-MUXIIUUII. DBI vol«s·ba-llcl. Kop. im Schilf sind in der Univer- Die Rtgaer GeneraLAgentur des ~Jakor«

. «0099999900000 u» w uuu u» Hier· ousss zu ruhe-u. sey« T· sghgl«(,-J««,
Euch» uuu u. uutiquukisutu

»

·· HHFPEIPH» s lll:Z«kgägkzjsgksslexszgajufxzz Ikssnssnssssgsss
Gsrosses Lasexsevoåihaxzgrken aller II» 3 Ehr lcqashslnisztaeglg· Ho» GJIJI und an der Gase zu haben. « Die-zu d» Residenz beliebt» l i

»

I Es. · d sinpsksuuheu Kiuiduugsstiiukeu l «? e ; - o . 1«. i «
- h tl5 « Sanais. u«

’ Aufs« rsäotse El! Uhr. « l( d dil r w"«"«-3"««" «« Z« - «-......—-..«dPslsssi
-—-»-——-

9 P « s fllllscs Ell Il ll Of— OlllcAntiqua-nat erstaunlich billßigd zwei 111-THE· Emsg 8 Uhr-· E· .Lagsrbestsind Oircs 250,000 äll O—
. . ————————--»——————— vondem Gute seiner Kaiserliohen oheit des Gkrosskijrsten ·

s. GLPGAILBUOIHIAIICIIIIUS vier stund-z: Filtitskrställnfahrt von · DIE! qcllckållplvhc Zu den lxs tan t N· jko J. ewjtSo hLslpzlss Neumarkt 38- · St. Peter-Murg, Z« Stunde Fahrt von Chorgesangetl findet Sonnabend, 66
B Fatalsge III· und HEUT Wibskgh ··D9·tlll’s·åhsU DIE! FIUSSO Iånd 16. November, 4 Uhr Nachmittags, " ~OBIÄis. ' « · ··o eram «

.· en wer en - - « » - uewig-T?uuåTujkzuiiTllåTgzuuiiukpxusp tfuskäsusxilåizuk uiFYZFkkZuIuA ZIIEZHEHZHISEZFSDEIIETO D 30 Kop- uud aus-im. ohuumpugsueku nun, rannten, ponrus
s—lEMPOIIIIII Es«- kkps OF« szkpsskz szs ;«;:««»«:··

- « « E «xu uusukugu cuuäuuizuiuusdqxzzkxuzu Z«»T"H;:I»"p«;?WlOOOS Yre YtrssiscgeaxtsczkkYtkggdåighandlnngh· » enun ismaen us— jmj

« s -glnsiicdlltkrligfziie vorräthig: «

·le »rln»nekallk-g ·, I i o - . . oskowische -

s etn nn Im s M «
eomponirt nnd " »» · « . . · · · - . - . - - ;

. »
« . « erdkkue Ich am 16. November d. J. ,1»m etgenen Hause. · » · .Fkäulslll YOU« Fvhskkvm s · e · s . « ekauauupiius ins. 2,000,000 «

- gewidmet « · l( i Reserve-Caritas cis-ca Mit. 1000 still. "« ..d essen-umso« g .
- - -

I I · · · ·· · ·A« ~11«,,HJ ZE· oxog« Agenn Paul Meyer ·o·
, 26 i· l»

·Barklay-Plnliz, Haus Besllosow. » «
Verlag· · »« . .

«.
VEEF« LI»Js-J, G in· PMB» iouooousuusosossossousu

V 12—N Der-bist l« »« ’.
..

· lsei« åvåezsgk · Vortrefflich schmeckend —-k stärkerm— gtebt Appetit— befordertzdre Verdauung. · has St ksz e arge u g c-p « - « t d’ i· der Abtei eeamp oRIA DO «-ssl. e0 ist entsgeiredxtrij deiiskoerkstee giigeliqxteliltitxuckls die Verdatäng be« «lhb· « . « b S ·
zu haben in der i Whi- sprdernd Senolklmegplsst Essen« WbUEiZIZFreJbIHZItSZHaZII n

. .. - : ,
'

· te en t r e a » , - - .Kkms sudaszlpweluhaudluug gigjelilsEiLbiPZeTeEigenfchaäen conftatireti Können und sich ernpliehlt ganz besonders auf Veranlassung« der Herren Doetoren
«

9 GkosS.9·...——-—.-—.—rMark«9«
·»

- -

K·. -
- - kss " « · l

. . DIE« — - -
«

«

- . .Wtahljcllllsllqtzkg » sgkng Heilkraft allgemein anerkannt und durch die ervor- .
. . . - ·gssdsp ZIHETSHJHIJSZLILZSFFLIUSklgs - ·» · z s· ;·,.---sz-«.3 Anwendung: ppei anregen mt reinem

··
· ·ausgeführt W« " «« XD « " Wasser oder' Ltmonade verdünnt vor der Mahlzeit. Als die Vorrathlg be!

, , »

IX· r. LÄ il lhcx ;; empnerei u; ampen an ung lz ·« a Izej · ·r "

Vsilsds-Fl«schsEsll2E"-Ess«sModerne zkrä·g··e···Axz·ss··såx·i·kzt····ixi·i·r··de·kk· · »»m«,«zMk2-uuuzr-sxk»·;7H « l . »»

»«- '»E, s g q Vom 25. November.aamclkpälebotsto O Jst überall zu haben. ’s—» f; »
in· Draht: und· schwarz erhielt; soeben - von 2 zFmmerFbis· 5 Ptsnds Un lnnekn der, Stadt · JLOFLN B s :.;····W··HP« CIIICWT . l Ejnjgz wird baldlgstagcsllcdt. Oderten JIT"ZOT4IT·L·I.Z Z; - R? 10
"sp———«·’""·——vv-""" Eint? wllllllsllllg Penslonärinnen itzt-»du tusttxkxuotzttäxxkss« ist«-II Ssxsldixglxis .—...-.....——.21s 2148Eine Partie echter VIII-not« -

. . . « .. werden fii Fdas nächste Semester ge— ·Es Wlkd XVI· das UACIISVS SSWSSCSVgebogener Moehel Zssthsksgosssssxfgkr »Es· Fllmhs M' was-sum, uiui iiuduu kkuuudiiuhu Aus; Aus gut mobllrts, bequem» jgslggzz spkjjglz :l : Z· II:
· ·I·lÜbbe nahm«; in d» Hohn— sti- Nrn 8, be: rM 59.1 9.8 sB7- - 2.2 1.4110wie ern paar abgestellte neue -.-...—.—..-.—.·.... Frau Lieber. - - 259 · Ast«- --l LZ I 2.l II

werden zu äus SLStglJilligen -
F«, jszzg verkauft; im Psychol- · « " g fetten sub signo »F. M« wird gebe- imssgss JZZYHMYZBVEJIJ ÆJXJJMFJ Bd»
mdgdziu von sofort zu verwies-then Rigasehe sind zu haben beim Gastwirth Beck- ten in c: Mattiesens Buohdxn d; AS« lshjiikkjgzz Hitze; km 25, November «»- Tot·

I« lIEIIUIOIIOII strasse Nr. 53. wann, Baden-Nr. Z, im Hof. Expd. nieder-legen zu wollen.
·· siedend-lag von« Dis. Novembeto.o·mm.



Illeue iitpise BejtugEtskheint täglich,
Ausgenommen Somi- 11. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr«2lbds.
FDie Expedition ist von 8 Uhr MMJMV
iis 6 Uhr Abends, ausgenommett VI«

1—-«3 Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst. d. Redactipn v« 9-—II VIII«-

Preis in Dorpat
jähtlich 7 RbL S» halbjäbrlich 3 Rb
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl., monatli

80 Kop.
Nach answårtsx

jährlich 7 Nu. 50 Kpp., hatt-i. 4 zu.
viertelj. 2 RbL 25 Kop.

s n n u h m e d et Ji! f k k U k k bjs II Ubr Vormi:tags, Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum be! dreimaliget Jnsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kvp. (20 Pf» für die Korpu8zeile.

Dibonnements
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Auf de: Vulkan-Halbinsel list di« ppiicischs fund
im Allgemeinen anch die iniliiärische Lage dieselbe
geblieben, wie sie in den letzieir Tagen gewesen: die
Waffen ruhen, wenn auch ein wirklicher Waffenstillk
stand noch nicht zu Stande gekommen ist —.- inzwischen
aber arbeitet die· Diploirratie eifrig an dem Zustan-
debringen eines solchen, ais dem Vorlänfer des Frie-
densschlusses Sind wir auch durch die uns zuge-
gangenen direkten Depeschen dem Inhalte der« aus-
ländischen Presse sonst meist um einige Tage vor-
aus, so läßt der auf dem bisherigen Kriegsschaa-
platze eingetretene Stillstand der Dinge doeh die in
der wcsteuropäischen Presse vertretenebluffassung der
Lage heute auch für uns zutreffend erscheinen. So
wird u. A. der Nat-Z. aus London vom 22. d.
berichtet: Wiewohl seit gestern· viel von einer Me-
diation zwischen Serbien und Bulgarien erzählt
wird, entsprechen die bezüglichen Meldungszen mehr·
obwaltenden Wünschen, als den Thatsachenx That-«
sächlich ist bisher Nichts gescheheiyovielleicht einen —-

nebenbei bemerkt, von Belgrad aus signalisirten —

angeblich von bulgarischer Seite ausgegangenen Ver-
such ausgenommen, über welchen man bisher nichts

sNäheres erfährt, weshalb« die diesbezüglichen Mel--

Zwanzigster Jahrgang.

dungen auch als unverläßiiche bezeichnet werden
niüssen, wenigstens so weit sie wissen wollen, daß in»
Pirot ein bulgarischer WaffenstillftaiidsWertrag den
Gegenstand serbischer Berathnngen gebildet haben
soll. Jaimerhin ist auf einen baldigen, und zwar
voraussiihtlich von der Pforte ausgehenden Vermitte-
lungsversuch zu rechnen, besonders wenn die nächsten«
Tage einen serbischen Waffenerfsolg bringen sollten.
Die Pforte wird siih, wenn sämmtliche Mächte dies
wünfchen, der Aufgabe einer Vermittelung weder ent-
ziehen können, noch wollein Gleichwohl dürfte sie
aber ihren, den Käinpfendeii gegenüber eingenommeuen
Standpunct der Stichtinlerventiom soweit es sich um
ein bewaffnetes Parteiergreifen oder Dazwischeiitreteii
handeln sollte, festhalten.- Wird man einmal bei der
Vtöglichkeit einer Verniitteliiiig angelangt sein, so
dürften sieh die Aussichten einer solchen auch als
günstig erweisen, denn der U:iist(1iid, daß der Fürst
von Bulgarieii bereits auf den status quo ante zu-
rückgekehrt ist und Serbien von vornherein an keinen
Eroberungskrieg denken konnte, sowie der weitere
Umstand, daß auch die kriegerischen Ereignisse ein
gewisses Gleichgewicht« hergestellt haben, find Mo-
mente, die einer Vermittelung zu Gute kommen·

Trotzdem, dein Anschein nach, die kriegerischen
Ereignisse auf der Balken-Halbinsel in nächster Zeit
ihr Ende erreicht haben dürften, eilen doch von alleii
Seiten her die auf den verschiedenen Universitäten
Europas studirenden oder foiist in den Hauptstädten
Europas ihre-n Ekwerbe nachgehenden B ulgaren
zu den Fahnen ihres von denSerben angegriffenen
Vaterlandes Vorige Woche, am Donnerstag, Abends
um 6 Uhr, zogen z. B» wie dieSchweizer Blätter
berichten, die in Zürich studirenden Bulgaren, etwa
12 an der Zahl, in Begleitung fast sämnitlicher Zü-
richer Poiytechiiikeiz nach dem Bahnhofy wo dreißig
ihrer Landsleutiy von Genf her kommend, zu ihnen
stießen, um in die Heimath zn reisen, zum Kampfe
gegen die Serbem Auch einige Damen befanden
sieh unter der Reisegefellschaft In der Bahnhos-Re-
stauration ging» es recht lebhaft zu. Begeisterte Re-
den ertönten Hin« deutscher, französischer, bulgarii
sehn, ungarischer nnd russischer Sprache. Das be-
reits gezahlte Schulgeld wurde den jBulgareii in
Ziirich zurückerstattett Einem Unbemittelten derselben
fte·uerten, wie die ·,,Z. P.« berichtet, feine Studien-
genossen allerNatioiien das Reisegeld zusammen.
Auch ans Oesterreich und Rußland wird gemeldet,

daß die dort. weilenden Bulgaren in ihre Heimath
eilen, um dort gegen Serbien die Waffen zu ergrei-
fen. Aber während man dieselben aus Rußland un-
bkhelligt oder mit Sympathiekundgebungen abziehen
läßt, scheinen sie in Oesterreich zum Theil auf eine
uugünstigeriiStinimung zu stoßen.

Während im Norden der BalkawHalbinsel die
Waffen zeitweilig ruhen, kündigen verschiedene Pa-
riser Blätter den unmittelbar bevorstehenden Eintritt
Griechenlands in eine krieg erische Action
an. So wird dem »Journal des Dåbats« vom 2L
November aus Wien telegraphisch miigetheilh »Ich
erfahre aus guter Quellcz daß Griechenland in acht
Tagen etwa wahrscheinlich den Feldzug eröffnen szwird«.
Wie der Nat-Z. aus Paris telegraphisch gemeldet
wird, make» :z«se1hst"v2keits »Geschichte yi«sichkiich-
angeblicher ·Scha-rkni«1s;tzel an der griechischenGrenze
verbreitet. Thatsache ist »jedebnfalls,fdaß die Rüstun-
gen Griecheiilands bis in die jüngste Zeit fortgesetzt
worden sind, so daß sich schwer absehen-läßt, wie
der in den« Finanzen des Königreiches entstandene
Ausfall gedeckt werden soll, wenn anders nicht auf
einem andern Gebiete ,,Compeiisationen« gewährt
werden. · Bereits vor einiger Zeit wurde-n die Kosten
für die griechischen Rüstungen einschließlich der in
England bestellten Schiffe von competenter Seite auf
80 Millionen Francs geschätzh einen Betrag, der
uin so« mehr in’s Gewicht fällt, da das Ministerium
Delyaiinis bei der Uebernahme der Regierung betonte,
daß die Finanzlage Sparsamkeit dringend geboten
erscheinen ließe» Hiernach begreift man die Verle-
genheit Griechenlands, aus welcher dasselbe nun eine
militärische Action eventuell befreien soll. —b-. Auch«
die Pforte scheint den Vergängen in Griechenland
eine ernstere Aufmerksamkeit zuzuwenden, wenigstens
brachten wir jüngst die Mitthetlung , das; von Kon-
stantinopel aus nach Athen eine Anfrage nach dem
Zwecke der Rüstungen Griechenlands ergangen sei.

Jm Deutschen Reichstuge begann am Dinstag
die·Etatsde·bat«te, wie üblich,-mit einem Exposö
des« Staatsserretairs des Reichsschatzanits v. Bur-
cha"rd. Nach muthmaßlicher Schätzung werde das
laufende Etatsjahr mit ein-ern Deficit von 1072 Mit--
lionen ischließerix Redner betonte, die Finanzlage des
Reiches sei keineswegs» eine derartige, daß die zur
Sicherheit des Reichs Jerforderlicheii Ausgaben« ver-
sagt werden müßten. Tiibak und Branntwein wür-
den eventuell geeignete Objecte sein, höhere Steuer-
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erträge zu liefern. Vom I. Augnst k. J. seien er-
hebliche Mehreinnahmen aus der RübenzuckepSteuer
zu erwarten, über deren Reform eine Vorlage bal-
digst dem Neichstage zugehen werde. Abg. Huene
erklärte sich Namens des Centrum mit einer zwecki
mäßigen Reform der Zuckev und der Branntwein«
steuer eiuverstundern Die« Ntehraiisgaben des Ma-
rinc-Etats seien eine Folge der Colonialpolitih Red-
ner empfahl die Jnterpellation des Centrum, »den-ef-
fend das sljkissionswesen in den Colonien, wohlwol-
lend aufzunehmen. Abg. Richter, der Budget-
redner der Freisinnigen, kritisiite namentlich die
Colonialpolsitik und prophezeit, daß die heutige Fi-
nanzpolitik in dem allgeineinen wirihschaftlichen
Niedergange ersterben werde, der die unabwendbare
Folge neuer uud immer neuer Steuern sei. Arg.
v. ålJtaltzahiikG ültz Haus«) und der nattvtlak
liberale Budgetredner v. Benda verrheidigieii die
Colonialpoliiik und die Erhaltung der Wehrkraft
Znletzt sprach noch der socialdeniokraiische Aglk
Liebknecht, der mit großer Genugthuuiig für
sich selbst den Erfolg der gesacnmteii Deutschen Poli-
tik als ein großes Fisco darstellta Redner zog. sich
für seine Aeußerung, die Ausweisuiigen der Polen
schäudeteii Deutschland vor dem Auslande, den ersten
in dieser Sessioii ertheilten Ordniingsruf·zu. Die
Weiterberathung · des Eiats wurde auf Mittwoch
ver-tagt. « « « ,

« Der. Zustand des K aiser s ist, wie aus seiner
Umgebung verlantey durchaus zufriedenstellend Der
Erkältuiigszustaud ist fast vollständig gehoben und man
wartet nur wärmeres Weiter ab, uni den Kaiser die
täglicheii Ausfahrten aufnehmen zu sehen, Die. Res
gierungssGeschäfte hat der Qltonarch auch. in den les-
ien Tagen nicht Junterbrochem Der Kaiser spricht
die Hoffnung aus, sich an den größeren Hofjagden
der nächsten. Tage, persönlich zu «betheiligen.

Jn dem soeben dem Reichstage zugegangenen
Rechenschaftsberichte über die Handhabung des kleinen
Belagerungszustandes in Berlin, Hamburg und Leip-
zig wird mitgetheily daß kurz vor. Beginn des So-
cialistemProcesses gegen Reinsdorf und Genossen
anarschist-ische« Emissäre nach Leipzig-unter-
wegs gewesen seien, ,,um ihre Genossen durch Dyna-
mit zu befreien kund die GefangeneniAnstalten bezw.
einen Theil, des Landgerichtsgebäiides in die Luft zu
sprengeik « . » »

»Ju.ssder wissenschaftlich gebildet» sxgelt Deutsch;

» geritten-en. «

Weihnatitis-«Arb»e»ite.n. .

mer. Aug. ZJJ » ». .

Weihnachten naht, und mit der» Wiederkehr des
Festes tritt auch an Jeden die Frage wieder heran:
womit kann ich Diesem oder Jenem eine Freude
bereiten? Da isi es wohl natürlich, das; wirheute
versuchen, jeneFrage unseren Leseriuuen lözsenzu hel-
fen. Was fertig käuflich ist, läßt— sich im legten» Au-
genblick noch erstehen, es handelt— sich also biete-nur»
darum, Arbeiten zu finden, die, theils zum prakti-
schen Gebrauckn theils zur Ausschmüclung des Hauses
bestimmt, Gelegenheit bieten, die eigene Kunstfertig-
keit zu beweisen, die aber nicht zu jenen gehören,
für welche der Beichenkte so rasch als möglich Unter-
tunft in dem verborgensten Fache eines Schrantes sucht.

Gott bewahre mich vor den Geschenken meiner
handarbeitenden Nichten, pflegte kein alter Freund
unseres Hauses zu sagen, und freilich konnte man
ibm den Stoßseufzer nicht verdenkem denn neben den
nie fehlenden Schuhen, einem Käppchen und einem
straff gepolsterten Kissen überschütteten ihn die jun-
gen Damen mit allerhand Aschenbecherm Rauchtischem
Stock· und Scbirmständerm an deren zappeligen Lam-
brequins der alte Herr nur zu oft hängen blieb und
zu verschiedenen Malen die wackeligen Tische und
Ständer zu Falle brachte.

So sei denn unsere erste Sorge, daß unseren
Arbeiten nicht ein »betvahre mich vor ihnen« voraus-
geht, sondern daß sie mit aufrichtiger Freude em-
psangen werden. Freilich heißks da, geheime Wünsche
erspähen oder mit Verständniß und Geschmacl eine
Lücke åusfüllen in dem behaglichen eigenen Heim oder
in dem der Aeltern und Freunde. Auch bedenke man,
daß nicht Gkdße und Geldwerth der Gabe deren
Werth schaff! Und gar oft eine Kleinigkeit, die einen;
lang gehegte-I Wimsche entspricht, gkößeken Dank ek-
warten darf. Vor Allem aber hüte m» sich Vpk

der Anfertigung sogenannter »Sxmxhsängkkss Und
beherzige hier das alte Wort »Was Du nicht willst,
das man Dir thu’, das füg’ auch keinem Andern zu«.
Und nun zur Sache. · «

Zunächst gedenken wir der Kleinsten, welche gekn

für-»die Gro.ßmama, die, Tante oder die Pathin eine
kleine Arbeit fertigen möchten. Kann das. kleine
Mädel sehon«strisclen, so lassen sich durch einfaches
Versetzen der— Rechts- und Linksmaschen hübsche Mu-
sierchen gestalten für Staub- und Silberputztüchey
diemanaus ungebleichter Baumwolle mit starken
Nadeln strickt Gleich. große Tücher, die man an
zwei Seiten sackartig «zusammennäht,. geben» praktische
Bezüge für Plätteisen, größere Tücher dienen als
Bezug des Besens beim Deckenfegen Da giebt es
Mau- und Stärkebeuteh große und kleine Netze zum
Anfbewahren der Semmel, wie zum Marktgebrauch.

»Da sind wollene Seiflappen und Plättlappen aus
Bindfaden über Schnureinlage zu häkeln. Größere
Mädchen sticken mit flinken Fingern zierliche Wört-
chen im Kreuz- und Gobelinslich aus weißes Erme-
vasbansly das, mit farbigexm -seidenem Bande an jedem
Ende abschließend, die Wäschepackete zusammenhält.
Wie hübsch sehen darunter die leinenen oder baum-
wollenen, über die Fächer des Wäscheschrankes ge-
breiteten Tücher aus, wenn sie am andern Rande
mit einer schmalen Stickerei aus waschächtem Garn
oder» mit einer feinen Häkelspitze geschmückt sind!
Das kleine Wäschebuch san der Thür des Schrank-es läßt
sich mit einer leichten StilstichiStickerei auf grauem
Leinen verzieren. Toilettei und Nähtisch sind eben«
falls mit kleinennützlichen Dingen zu bedenken: ein
Haarnadelkissem leicht hergestellt aus einer hohen
runden oder eckigen, mit Roßhaar gefüllten Schach-
tel, deren obere Oeffnung ein aus Wolle gesiricktes,
doppelt gelegtes Deckchen schließt, »ein Kreuzsiichbörk
chen oder ein solches auf geprickeltem Leder umgiebt.
Die Schachtel, deren Fertigstellung jeder Buchbinder
übernimmt, Schuh- und Bürstentaschen sind stets
willkommen. Nadelbuch und Nadelkissem Knäuldosen
u. dergl. -finden auch ihr Plätzchem Eine sauber ge-
arbeitete Nähtischdecke ein Stopfbeuteh ein bequemes
Deckelkbrbchen für die Arbeit oder ein Schlüssen-Sib-
chen sind nützliche und willkommene Dinge. «

Nachdem wir nun dem Schasfensdrange der Klei-
nen Rechnung getragen, dürfen wir an die Erwach-
senen denken, die bei ihren Arbeiten der Kleinen lie-
bend nicht vergessen werden.

Für Damen, welche Stift und Pinsel führen,

giebt es eine Unzahl einfacher gediegeney wie kost-
barer Gegenstände, an denen sie ihre Kunst bethäti-
gen können; AußerZeichnungen uqch eigenen Sitz-
zen, die von! der letzten Reise mitgebracht ·wurden und
gern zur Bereicherung dersAlbum angenommen
werdeinbieten sich Holz, Thon und 7 Po rzellan zur«
Verscbönerung durch-farbige—Decoratiolrk Den größ-
ten Anspruch auf Künstlerschaft erhebt die Verzierung
des P o r z ell ans i durch Malerei ·; auch können»
genaue Kenntnisse der Farben und» ihrer Veränderung
durch das Brennen nur dnrchzlängereuebung er-
worben werden. « Einzelne Schalen, kleine Busen, ein
Thees ioder KiiffeekService dürfen als ein reiches künst-
lerisches Geschenk gelten. — — .

Nicht ganz so schwierig, daher den Dilettanten
mit manch gelnngener Schöpfung beglückend, ist die
M aj o lika - Ma lzle r ei, die neuerdings sich. gro-
ßer Pflege seitens der Damenweltsxrühmen kann.
Außer Krügen, Schalen, Nasen, Tellernund Schüsseln
sind es besonders K a ch e l u, auf die wir die Aufmerk-
samkeit lenken möchten. Engeln, in einen Holz- oder Me-
tallrand mit kleinen Füßen gefaßt, dienen diese Kacheln
als Untersatz für Theekannen oder-heiße— Schüsseln, zu
vier oder mehr zusammengestelln bilden sie eine wirk-
same Tischplattq besonders für die ietzt so beliebten
kleinen Doppeltische Bemerken wollen wir noch, daß
man, um des Gelingens der Arbeit sicher zu sein,
stets Gefäße und Farben aus derselben Fabrik be-
ziehen und auch derselben Fabrik die Gegenstände zum
Brennen übergeben muß. Jede Fabrik setzt ihre
Thonwaaren und Farben in anderer Weise zusammen
doch so, daß sie beim Brennen gut zusammenstim-
men; nimmt man nun das Material aus verschiede-
nen Quellen, so kann man nie sicher sein, ob Thon
und Farben sich beim Brand gut mischen.

Ganz anderer Art ist die Malerei auf Holz.
Zwischen den kleinen Holzschachteln mit den eifachen
schwarz-weißen Mustern, die wie Jntarfia wirken, bis
zu den vielsarbigen großen Tischplatten liegen eine
solche Menge nützlicher Dinge, daß wir einfach einige
davon nennen wollen: Büchsen und Dosen aller Art
für den Toilettentischz Bürsten, Handschuhz Taschen-
med- und Theekastenz Kasten für Schmuck, Karten,
Brief» Tischbürsten und Schaufelnz Untersätzer für

Gläser, Telley Lampen; kleine. Schtänke für Ei·
garren oder als Hausapotheke zu benutzenz Haus·
büchey Albumdeckel U. s. w.

Ein großer Theil der. genannten weißen Holz-
sachen eignet sich xvorzüglich zur Verzierung durch
Holzs ch nitzer ei, eine Arbeit, die vielen Damen
angenehme Beschäftigung gewährt, seitdem sie die
Kunst? von den; Hoizschnitzern der baierischen Berge
erlernt haben« Hier erweitert sich die Auswahl der
Gegenständenvchidurch Rahmen jeder Größe und
Form, Fußbänky kleine Sessel (sogen. HockerJ und
dergl» die man nasturfarben läßt oder hellt-rann, so·
wie schwarz beizh . « «

Eine hier neu eingeführte, interessante Arbeit ist
das Einbr enne n von Zeichnungen auf Holz, die
bis jeht wohl nur wenigen Damen bekannt sein mag.
Die Ausführung verlangt neben correcter Zeichnung
große Gewandiheit und Sicherheit in der Führung
des glühenden Platinstiftes, welcher, dem Druck des
Fingers folgend, bald leicht über die Fläche gleitet,
um nur» feine, zartelxontouren zu hinter-lassen, bald
tiefer eindringt und kräftige Schatten markirt. Uebung
rnacht auch hier den-Meister nnd wir find überzeugt,
daß manche Dame uns für den Hinweis auf die reiz-
volle Arbeit dankbar sein wird. Die Holzbrandbilder
—- auf flachen, wie vertieften oder gewblbten Gegen-S
ständen gleich ausführbar —- sehen einer Sepia-Zeich-
nung in der Manier einer Federzeichnung ähnlich.
Jn dunkle Rahme eingelassen, dienen die Holzbrand-
bilder zurZimmerdecorationz sie lassen sich auch zu
kleinen Thürfiillungem Deckeln von Truhen u. s. w.
verwenden. — Auf Stoff, besonders auf Sammet
eingebrannte Muster zeichnen sich durch eine eigen-
artige Wirkung von Licht und Schatten aus und
mbchten wir unsere Leserinnen wohl zu einem Ber-
such·veranlassen. · "

Bevor wir uns den jNadelarbeiten zuwenden,
müssen wir noch einige Arbeiten erwähnen, die« in
den letzten Jahren mehr und mehr Anklang gefunden
haben, nämlich das Diesen, die Laubjägearbeit in Me-
tall und die Lederfchnittarbeits

Die Aetzarbeit an stch ist bekanntlich nicht
schwer, aber sie verlangt eine sichere Hand und einen
festen Strich beim Uebertragen des Musters, da sich
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lands, speciell Berlins ward am Dinstag dieser
Woche der hundertste Geburtstag des unvergeßlichen
Gelehrten A u g u st B o e ckh begangen. Boeszckh war
56 Jahre hindurch ordentlicher Professor an der Ber-
liner Universität und fünf mal ihr Rector.

Die Repräsentanten der jüdischen Gemeinde Ber-
lin’s haben beschlossen, den hundertjährigen Sterbe-
tag Moses Mendelssohms durch eine Ge-
dächtnißfeier in den Synagogeti und öffentlichen
Schulen zu begehen. Eine besonders glänzende Feier
soll in Dessaiy der Geburtsstadt des Philosophem
stattfinden. .

Was bisher über die englischen Parlamenten-ah-
lm bekannt geworden, ist den Tories nicht ungün-
stige 86 Liberalen stehen 91 Conservative und 5
Parnelllten entgegen. In Jrland wird —- nach ei-
ner Berechttung der ,,N.r Fr. Pia« —- Parnell zwei·
fellos über eine Heeresfolge von hundert Mann ge-
bieten; die früheren liberalen irischen Mitglieder ver-
schwinden gänzlich und die grüne Insel wird in das
kommende Untörhaus blos Parnelliten und Tories
schicken. Das wird beinahe einen Anssall von rirca
40 bis 50 Mitgliedern zum Nachtheile der Liberalen
auscnachen Jn Schottland können die Liberalen
Nichts gewinnt, in Wales höchstens zwei Stimmen,
in den englischen Boronghs Utädtischen WahLIIeckeIIJ
werden die Jrländer überall für die Tories stimmen,
was vielleicht einige Verluste für die Liberalen zur
Folge haben kann. Uebrigens zeichnet sich die dies«
maiige Wahicacnpagne vor allen früheren n. A. auch
dadurch ans, daß die Damen eine größere Rolle in
derselben spielen. Jn dem— Londoner Wahlkreise
Camberwell ist ernstlich als Candidatin aufgestellt
des berühmten Iohn Stuart Mlll wohlbekannte Stief-
tochter, Miß Ellen Taylotz eine Dame, die sich in
der FrauenemancipationssBewegung hervorgethan und
nm die Volkserziehiing sich wohlverdient gemacht hat.
Jhr Gegeneandidat ist der Conferoative Blunt, der
die besseren Aussichten auf den Wahlsieg hat. —-— In
Birmingham, wo der Minister für Indien, Lord
Randolph Churrhill, mit dem berühmten früheren
Ministcr John Bright um die Siegespalnie « ringt,
sind die Gattin Lord Randolph’s und seine Schwä-
gerin, die Herzogin von Marlborough, persönlich zu
Gunsten des talentvollen, aber excentrischen Torh-
Demokraten im Cabinet thätig. — Jn Lincolnshire
erschien statt des Candidatem eines älteren Generals,
seine junge Gattin auf der Rednertribune und hielt
eine Rede, in welcher sie ihren Gemahl gebührend
herausstrich und den Gegencandidaten nngebührlichshek
untermischt« Ob die Dame, falls ihr Gatte siegt,
auch im Parlament für ihn· sprechen wird, ist eine
andere Frage. Denn die Herren in Westminster wa-
chen sehr eisersüchtig darauf, daß kein Fremder, d. h.
Ungewähltez in ihrer Mitte erscheint.

Jn Paris sind die Blätter voll von Randbemew
knngenzu Hohenlo he’s Metzer Tisch» de.
Der ,,Gaulois« umschreibt diese Worte so: »Ho-
henlohe hat im Wesentlichen gesagt: »Als vor 200
Jahren die Bewohner dieses Landes von Deutsch-
land getrennt wurden, begreift sich’s, daß sie sich um

jkde Unregelmäßigkeit desselben nach dem Aetzen fehr
bemerkbar macht. Schöne Krüge aus Sinn, Schüsseln
»aus Kupfer oder Messing bilden prächtige Decorations-
stücke, doch würde z. B. eine Tifchplatth als Schachi
brett auf vernickeltem Kupfer geätzt, eine hübsche
Schmucktruhe eine Schale, ein Becher, ein Ring für
eine Puddingschüssel u. dergl. überall Freude bereiten.
Wir sahen kürzlich in einem befreundeten Hause sämmt-
liche Ofenthürem sowie die messingenen Thürklinken
geätzt und können diese Arbeit wegen ihrer gediegenen
Wirkung nur zur Nachahmung empfehlen. Es finden
sich aber noch mancherlei kleinere Gegenstände, welche,
durch Aetzarbeit verziert· erst künstlerischen Werth er-
halten. Da sind Briefbeschwerer aus Solenhofener
Stein, Marmor und Metall; Untersätze für’s Dinten-
saß; längliche Schalen für Federn und Stiftez die
Messinghülse eines immerwährenden Kalenders oder
das Gehäuse der Streichhölzchen re. Das Aetzen ans
Elsenbein gestattet uns die Ansschmiickung von Buch-
deckeln zu Gesang- oder Gebetbüchern für eine Con-
firmandinz ferner bieten Serviettenringe, Ballbüchs
lein, Fächer, Manchettenknöpfe oder Schirmgriffe,
Lesezeichem Falzbein u. dergl. glatte passende Flächen
zur Verzierung.

Die Laubsäge-Arbeit, meist von Knaben
in Holz ausgeführt, läßt sieh bekanntlich auch auf
Alabaster und Metall ausdehnen. Bei Alabaster ist
große Vorsicht nothwendig, damit der weiche Stein
nicht zerbröckelt Feines Messingblech —- nach Bedarf
auch Eisenblech s— das in beliebig großen Platten
täuflich ist, ergiebt ein gutes Material, das man
später noch ätzen oder auch vernickeln lassen kann.
Reich und gediegen wirken sauber gesägte Metall-
beschläge auf einem mit Leder oder Peluche bezogenen
Buche, sowie auf einer Truhe aus gebeiztem Holz.
Originell erscheinen die für Lampen oder große Vasen
bestimmten Sammetdeclen mit gesägten Auslagen.
Sehr hübsch und praktisch ist ein Briefständey dessen
abgestuste Wände aus gesägten Mefsingplatten bestehen;
er ergänzt harmonisch jede Schreibtisch-Garnitur. Auch
JournalsMappenz und -Ständer, Cassetten für Geld
oder Schlüssel lassen sich aus diesen dnrchbrochenen
Metallplatten fertigen und finden sicher freundliche
Aufnahme.

Eine sehr alte, aber erst seit wenigen Jahren wie-

ein damals zerrissenes, ohnmächtiges Vaterland nicht
grämten, jetzt aber istDeiiischlriid stark und einig,
warum jammern denn jetzt noch die Elsaß-Lothringer,
daß sie keine Franzosen mehr sind ?« D« »Gut-
lois" schlägt die Hände über demKopfe zusammen-
men ob solcher Rücksichtslosigkeit und jammern »Man
weiß nur zu gut, was aus uns geworden! Ihr seid
von einer Leiche abgelösh hat der Fürst Statthalter
den Elsaß-Lothringern zu verstehen gegeben, und nun
wieder mit einem gesunden, kräftigen Leibe verbunden.
Fühlt ihr denn nicht, was ihr bei dem Wechsel ge-
wonnen habt? Logik und Geschichte geben dem Für-
sten Hohenlohe nur zu sehr recht; man muß den
Muth haben, es einzugestehenC Nun, wenn die
Franzosen dies seibst zugesichert, warum schreien sie
dann? »Weil der Patriotismus blind ist wie die

Liebe und unbesieglich wie fiel« antwortet der Gau-
lois, »und darum bleibt ElsaßkLothringen Frankreich
treu, selbst dem verarmte-I, herrmtergekommenen und
kaum noch erkennbaren, wie es unter den Ferrh und
Brisson geworden ist«. Also die blinde Liebe ist
der letzte Trost und Nothanker des Ehauvinismusi
Der »National« sophisiisirtx »Schöne Lehre das!
Also wenn das Vaterland blüht, hält man zu ihm,
aber wenn es in die Patsche kommt, läßt man's im
Stichel«· Die ,,France« findet Hohenlohss Rede
,,brutai, chnisch« und behauptet, sie sei nicht sein ei-
gen, sondern ihm aufgetragen, er werde aber die
Herzen der Elsaß-Lothringer daniit so wenig bekeh-
ren, wie seine Vorgänger seit 1870. Natürlich —-

diese Herzen sind ja blind vor Liebe.

Die Lage des Soeialisteu-Geseizes.
Berlin, ge. tm) Nov. 85.

Man ist in dieser Session aus gar Vieles gespannt,
auf die Verhandlungen über den Etat, die heute be-
ginnen, über das Militärgesetz (Septennat), über die
Verlängerung derLegislatursPerioden n. s. w., am Ge-
spanntesien aber ist man aus die Verhandlungen über
die Ausdehnung des "Soeiaiisien-Eeseizes, und man
darf wohl sagen, daß die Gerüchte von einer Reichs«-
tags-Auflbsung, die schon wieder die Lust durchschwir-
ren, hauptsächlich wenn nicht ausschließlich von der
Erwartung, bezw. Besorgniß ausgehen, daß der Reichs«
tag nicht gewillt sein werde, das SocialistewGesetz
unverändert zu verlängern. Man erinnert sich sehr
wohl, das; das letzte Mal die Wage sehr» schwankte,
ob das Socialistetcsisjesetz erneuert werden würde oder
nicht. Seitdem ist wieder ein Jahr vergangen, das
Provisorium ein siebenjähriges geworden und der
Gedanke liegt nahe, daß doch einmal ein Ende ge-
macht werden müsse dem grausamen Spiel -— denn
daß das SocialisiensGesetz zumal einige Bestimmun-
gen desselben, einen wirklich grausamen Druck aus-
üben, darüber besteht, ja darüber bestand von vorne-
herein bei der Majorität, wie bei der Regierung auch
nicht der geringste Zweifel. Die einzige Rechtferti-
gung des AusnahmesGesetzes bestand in der Erwartung,
daß es nähen, die socialistische Seuche zurückdrängery
die Gefahr entfernen werde —- selbstverständlich nicht
sofort, ja auch nicht gänzlich, aber doch so weit, daß
der Erfolg mit der zweifellos sehr harten Maßregel
wenigstens einigermaßen aussbhnen könnte. Wie aber
steht es nun mit den heilsamen Folgen der bedrü-
ckenden Ausnahme-Maßregel? -

Jn Deutschland im Allgemeinen und anch in

der aufgenommene Technik ist die Leders chni tr-
Arbeit, welche sich auf gar viele Gebrauchsgegem
stände, sowie auf Luxusartikel anbringen läßt. Gutes,
fettfreies Nindsleder bildet das Material, Messer, Stift
und Punzen das nothwendige Werkzeug. Eine etwae
langwierigq aber ungemein lohnende Aufgabe für die
Tochter des Hauses würde es sein, die geraden Leh-
nen und Sitze der Stiihle des Speisezimmers oder
einen bequemen Sessel für den Arbeitstisch des Va-
ters mit geschnittenen Lederbezügen zu versehen.
Noch heut erfreuen wir uns an alten Ledertapeten
und Stuhlbezügecy weshalb sollen wir nicht Gleiches
schaffen? Minder anspruchsvolle Arbeiten sind die
Ausstattung des Deckels einer Hauschronik für— ein
junges Paar, einer Bibel« oder eines schönen clafsi-
schen Werkes. Notizbüchen Cigarrentaschem Portes
fernher, untexsätzek fijk Lampen, Sch1üsse1kiskochen,
Würfelbechen aber auch ein Sophcikissen oder eine
Schlummerrolle lassen sich auf das Einsachste wie
Reichste verzieren und mit Hinzunahme von Farben
und Gold den alten, viel bewunderten Lederarbeiten
noch ähnlicher gestalten. —

Erinnern wollen wir hierbei noch an die ein-
fache L e d erritz - A r b ei t, welche, wie bekannt, darin
besteht, von dem angefeuchteten Sasfianleder das
obere Häutchen zu entfernen, abzureißen, und zwar
ist es dabei gleich, ob man dasBerfahren für das
Muster anwendet oder siir den Grund und so das
Muster ausspart Diese Art der Arbeit ieignet sich
vortrefflich zu Kissen, Wappen, Stühlen, Schuhen u.
dergl. und ist ihres Erfolges stets sicher.

Unter den Nadelarbeiten nimmt in letzter Zeit
die Stickerei auf Canevas wieder den ersten
Rang ein. Jm Kreuz» Gobelin-, Knoten-»» Locken-
stich und wie die Stiche alle heißen, sertigt man
Kissen aller Art, die durch ihre stilgerechten Muster
und schöne Farbenstellung sich jeder Zimmereinrichi
tnng anpassem Allgemeiner Gunst erfreuen sich
alle auf Canevas ausgeführten Jmitatioen der
ächten Smhrna-Teppiche, deren reiche Muster man
auch zu kleineren Gegenständen als Fußsäckem
Fensterkissem SchreibtischiTeppichen und -Kisseu,
sowie als Ersatz der Kameelsäcke zum Bezug von
Sesseln und Divans nutzbar macht. Nächst den Ca-
nevasiArbeiten sind es die auf Fries in perfischen

Berlin, das noch unter dem Extra-Druck des »klei-
nen Belagerungszustandes«« steht, ist eine Abnahme des
Interesses an der socialdemokratischen Parteibewegung
im Allgemeinen nicht zu erkennen gewesen. Die Be-
wegung befindet fich eher im Steigen. Von den Or-
ganen der Partei hat der ,,Socialdemokrat« seinen
verderblichen Einfluß behalten. Seine Auflage erhält
sich auf gleicher Höhe und seine heimliche Einfüh-
rung nach Deutschland nimmt nicht bemerkbar ab.
Die Deutschen Anarchisten haben nach längerer Pause
wiederum die allgemeine Aufmerksamkeit durch die
Ermordung des Polizeirathes Rumpff auf sich gezo-
gen, ein Verbrechen, welches mit Rücksicht aus die
Drohungen, die der Mörder Lieske nach seiner Ver-
urtheilung ausgestoßen hat, nicht als das letzte die-
ser Art betrachtet werden kann. Bis jetzt gebührt aus-
schließlich den Deutschen und Oesterreichern der trau-
rige Vorzug, die Anweisungen der Moskschen ,,Frei-
heit« zu befolgen. Die ,,Freiheit« wird in 5000
Exemplaren gedruckt, von denen 4500 meistens ohne
jede Aussicht auf Bezahlung nach Europa kommen,
um aus verschiedenen Wegen nach Deutschland und
Oesterreich eingeführt zu werden. Das Blatt beschäf-
tigt sich neuerdings mit der theoretischen Ausbildung
der ,,Arbeit»er-Bataillone«, indem es dierZubereitung
von Explosivstoffen seit Monaten behandelte undbis
in die kleinsten Details die zweckmäßigste Art der
Verwendung dieser dem Morde und der Zerstörung
dienenden Stoffe, ihre billigsie Herstellung und sicherste
Aufbewahrung mit nicht zu unterschätzender Sach-
kenntniß seinen Parteigenosfen klar zu machen sucht.
Jn Berlin hatte die socialdemokratische Bewegung im
Herbst vorigen Jahres anläßlich der Reichstags-Wah-
len eine außerordentliche Höhe erreicht; aber es ist
auch seitdem ein Rückgang kaum eingetreten. Der
von den Agitatoren während der Wahlkämpfe in die
Arbeiterkreise gesireute Samen wucherte in Vereinen
und Versammlungen fort. Die nöthig gewordenen
zahlreichen Auflösungen bezeugen die Gefährlichkeit
der dort wirkenden Agitationen. Bei den Auflösun-
gen kam es mehrfach zu Verhöhnungen der Beamten
und Widersetzlichkeiten gegen ihre Anordnungen. Auf
den zahlreichen socialdemokratischen Ausflügen ist es
häufig zu Demoustrationen gekommen. Dabei trat
die Verrohung der Gesinnung und die Neigung zu
Excessen wiederholt zu Tage. Neben der Moskschen
«Freiheit«« wird auch der ,,Nebell«, das Organ der
anarchistischenGruppe ,,Autonomie«« verbreitet. Die
Bestrebungen dieser Gruppe sind auf die Propaganda
der That, d. h. der Attentate und Gewaltthätigkeiteu
aller Art gerichtet.

Wenn die Zustände nach siebenjähriger Existenz
des SocialistemGesetzes derartig sind, wie sie oben ge·
schildert, dann hat das SocialistemGesetz offenbar Nichts
genügt, die Seuche nicht nur nicht zurückgedrängt,
sondern ihre Au sbreitun g« sogar» nicht verhindert.
Aber ist die Schilderung auch eine zutreffende? Hat
der Verfasser sich nicht durch seine Abneigung gegen
das SocialistensGefetz zu einer übertriebenen Schilde-
rung verleiten lassen? Nein; denn die obige Schilde-
rung ist Wort für Wort, was nur des Effektes halber
nicht durch die üblichen Gänsefüßchen angedeutet wor-
den ist, aus der dem Reichstage von Seiten der Re-
gi erun g zugegangenen üblichen Motivirung der
Verlängerung des kleinen Belagerungszustandes für
Berlin, Hamburg u. s. w. entnommen. Man er-
innert sich auch, daß die Schilderung der socialdemos
kraiifchen Situation, welche die Staatsanwaltschaft
in Chemnitz in dem bekannten SocialisteniProcesse gab,
ähnlich war. So hat also das Ausnahmegesetz offen-»
bar nach den eigenen Angaben der Regierung nichts
genügt. Wozu eskdann behalten? Wird ein Arzt
bei einem Medicasmente verharren, wenn er sieht, daß

Mustern gesticlten Decken, welche von der Mode pro-
tegirt werden. Diese Friesdecken bestehen zmneist aus
verschiedenen, einzelnen « Friestheilen in ziegelroth,
olive, marineblau und sandfarben, die man in Ge-
stalt von Dreiecken, Quadraten und Streifen zu ei-
nem Ganzen aneinanderfügh wohl noch mit Jfgleichs
artigen andersfarbigen Stoffauftagen versteht und de-
ren Muster man in Ketten- und Stielftichtheils mit
persischer Ccrewelj Wolle, theils mit Filoselle-Seide
und sogenannter chinesischer Seide ausniiht Letztere
ist ein schmalen «bandartiger, metallisch glänzender Fa-
den, der sehr brillant wirkt und ähnlich wie Kraus-
gespinnst zur Belebung der Muster dient. Man ver
wendet diese ,,perfi.sche Stickerei« außer zu Tischdecken
zu«Porti(E-ren, Vorhängem Sopha- und Fensterdeckem
Fusp und Sophakiffem « Die Arbeit ift leicht, rasch
fördernd, mit guter Wirkung verbunden und fügt sich
harmonisch den bereits vorhandenen Stickereien an.

Mit Fkiesstickerei stattet man gern die größeren
Regligöz Holzs und Tischgedeckitiörbe aus, während
Peluche, der zu Decken und Kissen der mannigfaltig-
sten Art Anwendung findet, zur Verzierung der klei-
neren Kor-bwaaren, Arbeits» Papierkörben u. s. w.
verarbeitet wird. Peluche erhält meist Applicationen
in Kreuzstich- oder Gohelinstickerei. sowie in ächter
oder imitirter Goldstickerei; ferner Spitzenauflagem
die reich mit farbiger Seide und Goldfäden benäht
werden. Schleifen, Rüchen · und bunte Pompons
dienen vorzugsweise zur Garnitun Besonderen Reich·
thum entfalten— die mancherlei Sachets aus gefticktem
Peluche mit Atlasfuttey die zur Aufnahme von Ta-
schentücherm Handschuhen , Fächern u. dergl. be-
stimmt find.

F arbige Stil- undKrenzftichsStick erei
bereichert durch Goldfäden und Rittern, schmückt
Decken und Deckchen aus Leisten, Damash Bobbii
netgewebe, Klöppeb und Filetarbeit Doch auch
Paradehandtücher und Servirdecken begnügen sich
nicht mehr mit einfacher Kreuzskichftickerei aus wasch-
ächtem Garn, obgleichdieses amäPraktischsten genannt
werden muß; Purpurseide und. Goldfäden werden
auch hier verwandt, da ja die chemisch« Reinigung
ein Verderben durch die Wäsche verhütet.

Die K n ü v f a r b e it« (macram6), von dem
einfachen Netze bis zu ren kostbaren Franzen aus

dessen Verabreiihung von keiner Besserung begleitet
wird, ja daß das Uebel, während das auch sonst nicht
ganz einwandsfreie Medicament verabreicht wird,
immer zunimmt? Das Allermindeste, was er thun
wird, wenn er ein felse»nfestes, wissenschaftlich, begrün-
detes Vertrauen zu seinem Heilmittel hat, wird doch
wohl sein, daß er die Dosen abändert, eine anderePklfehnng versucht. Und zu einer Abänderung desSocialrstewGefetzes sollte die Regierung sich entschließen,wild fte sich vielleicht entschließen müssen, um den
Relchstag zu» bewegen, noch länger bei dem fragwürs
dtgen Heilmittel zu verharren. Jst es ja doch sogarseht fraglich, ob das Gesetz wirklich nur nichts ge-nützt und nicht vielmehr auch geschadettm Wärebeispielsweise

»

den Deutschen Socialdemokraten eine
heimisihe idetaldeinotratische Preßkosi gestattet, wer
weiß, ob ein·so gefährlicher Appetit nach der Most?schen ,,Fceihe»1t« und anderen im Auslande zubereite-ten anarchisttschen Preßgtften bestünde! -Die Regierung hat auch bereits bezüglich szdes So-
cialistemGesehes ein beherzigerswerthes Mene Tekel er-
halten, und zwar von keinem Geringeren als von —

Gneist Professor Gneist war s. Z. der einzige natio-
nailiberale Abgeordnete, der für das Ausnahmegesetz
stimmte. Obschon der Professor seitdem in seinemdunklen Drange immer weiter aus dem rechten Wege,
d» h. dem Wege nach rechts, gegangen, hat er dochnicht umhin können, in einer Wahlrede letzthin die
Nothwendigieit einer Abänderung des SocialistewGesetzes anzudeuten. Kind Prof. Gneist hatte damals
noch nicht eine von der Regierung selbst ausgestellte
Bescheinigung über die Nutzlosigteit der hart drücken-
den Ausnahme-Maßregel.

Unter solchen Umständen darf man sich kaum
wundern, wenn man heißen Kämpfen um das Sona-
listensGesetz entgegensieht «

- Inland
Womit, l5. November. Das narhstehende Cir-

cularschreibenandieOberhauptmanus·
und Krei sgerichte skurlands, datirt vom
8. d. Mis. und unterzeichnet vom Regierungsrath
Kelkzewski und dem Geschäftsführer Kapteina, wird
als »Beilage zur Nr. 89 der »F» P. BE veröffent-
licht: »

Durch das Allerhörhst bestätigte Reichsraths-Gtit-
achten, welchesfdurch Utas des Dirigirenden Senats
vom 26. März 1862 publicirt worden, ist bei den
Oberhaupimannsi und bäuerlichen Kreisgerichten des
Kurländischen Gouvernements ein besondererTr a n s-
late ur mit einem, aus den Ueberresten der eint·
mäßigen Summen der bezeichneten Gerichte zit«zah-
lenden Jahresgehalte von 250 Rbl. creirt worden,
welchem die 12. Rangclasse, die Uniform nach der
107 Classe und die Pension nach— der 9. Kategorie
zusteht. e «

Gegenwärtig, nach Inkrafttreten der Allerhöchst
am 14. September 1885 bestätigten Regeln über die
russische Geschäftssührung und Correspondenz seitens
der Behörden und Amispersonen in Liv-, Este und
Kurland entsteht die Frage, ob n och ein Tran s-
lateursür die Oberhaupimannsi und Bauer-Kreis-
gerichte nothwendig ist, und, falls nothwendig,so zur Uebersetzung welcher Papiere namentlich.

kGetnäß dem Bei. 3 der bezeichneten Regeln müs-sen die im Art. 9 des l. Theiles des Prvvinzialrechis

Seide und Gold, Jotnmt wieder in Aufnahme und
mit Recht, denn sie ist so recht geeignet, manchen
einfachen Gegenstand zu,verschbnen. Geknüpfte Hal-
ter für Gardinen und Portierew schöne Franzen zum
Schmuck der Vorhänge und Decken bieten lohnende
Arbeit. - «

Auch die F i l et a rb e i t, welche lange Zeit
fast verschwunden war, zählt wieder zu den modernen
Handarbeitm Es läßt sich aus Carreaux und Strei-
fen in iület antique oderiilet guipurerund mit Hin-
zunahme von gleichen Stofftheilen aus Siebleinen
wanevas de aongres, Müllergazy manche Zhübsche
Disposition für Tisch« und Bettdecken, Fenstervok
hänge. Sophafchoner u. s. w. schaffen. Nach Belie-
ben führt man idas Filet weiß, crsmefarben oder
farbig aus, z. B. goldfarbene Musterung auf violet-
tem- oder blauem Grunde. Auch verziert man die
Canevastheile mit farbiger Stickerei. ·

Großen Aufschwung hat kürzlich die H ä l e l -

a r b e it genommen, doch können wir uns nicht fü-r
die farbigen Blätter und Blumen zur Decoration
von ·K’brben, Etageren und dergleichen begeistern
Die Häkelarbeit ist ausschlieszlich auf schlichte Gegen-
stände angewiesen und für Röcke, s Jucken, Tücher,
Decken -u." s. w. sicher vortrefflich; fürSpitzemaller
Art giebt es neben Klöppeln keine praktischer-e Ar-
beitsweisrysaber sie darf nicht darüber hinaus ver-
wandt werden, sonst verfehlt sie ihren Zweck.

Noch ein Wort einer neueren Technik, der W e-
b earbeit mit Handapparah welche stch dMch ihres!
praktischen Werth rasch viele Freundinnen erworben
hat. Der kleine, bequem ZU DCIUMEUVE APPCMT ge-
stattet, glatte und gemusterte Streifen verschiedenster
Breite zu weben und gleichzeitig die Anwendung des
allerverschiedenartigsten Materials: feine Baumwolle,
dickste Smhrnawolla Goldfadem Seide, Tauben-,
Zephyp und englische Wolle. Mit einiger Geschick-
lichkeit und etwas Geschmack ist man in ten Stand
gesetzh allerlei Kleidungsstücle (Jacken, Mützery Röcke)
für Babies, wie für Erwachsene zu fertigen; ebenso
Shawls Decken, ja, auch Kissen und Teppiche in
einer Art Jmitation der Smyrna-"Arbeit. Der erste
Anschaffungspreis lohnt sich bald - durch die Vielfä-
tigleit-des·slpparates. « . - » -
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genannten Behörden und Autoritäten, spWks U« A«
die durch die örtlichen Bauerverordnungen in’s Le-
ben gerufenen Jnstitutionen UND AUWMEEEU —Wäh-
rend sie auf bestehender Grundlage khteJVerhand-
lungen und innere CorrespVUdEUZ M VEUklchSk Sprache
oder; i» lettischkx und estnischcr Mundart führen -
sowohl mit den höchsten Reichs- oder tiberhaupt au-

ßerhalb der Grenzen der baltischen Provinzen befind-
ltchen Jnstitistionen und Autoritäten, als auch mit
den in den Pct. l. und 2 der betiu Regeln genann-
ten, innerhalb der Grenzen dieser Gouvernements
hkfindlichen Behörden und Autoritäten in ru sfi-
fcher Sprache correspondtrem ebenso alle in rafft-
scher Sprache bei ihnen eingehenden Papiereentgegew
nehmen; jedoch können sie bei ihrem Schriftwechsel
mit Behörden und Personen, welche in den Bei. I
und 2 dieser Regeln genannt find, den diesen Behör-
den und Personen zuzufertigenden rusfischen Origi-
nalen Uebersetzungeir in deutscher Sprache EIN! MU-
scher und estnischer Mundart beifügen. Gemäß der
Anm. zum Bei. 3 der erwähnten Regeln müssen in
allen denjenigen Fällen, in denen es sich unumgäng-
lich erweist, daß die im Bei. 3 genannten Behörden,
Institutionen und Personen den allgemeinen"Negie-
rungssJnstitutionen und Behörden irgend welche
Papiere innerer Geschäftsführung der örtlichen Jn-
stitutionen oder deren Schriftwechsel im Original
oder in Abschrift, welche in deutscher Sprache oder
in essztnischer und lettischer Mundart abgefaßt find,
überfenden — alle derartigen Beilagen [mit Aus-
nahme von Büchern und Rechnungen) mit gehörig
beglaubigter, genauer russischer Uebersetzung verse-
sehen sein.
.

Da die Oberhauptmanns-Gerichte im Art 9 des
Th. 1 des Prov.-Rechts genannt, sowie die bäuerli-
chen Kreisgerichte des Kurländischen Gouvernements
auf Grund-der Bauerverordnung von 1817 errichtet
sind, so erweist es sich, im Hinblickauf den Pct. 3
der Allerhöchst am 14. September 1885 bestätigien
Regeln, das; dieOberhauptniannss und Kreisgerichte
dieses »Gou»versznencents, welche verpflichtet find, ihren
Schriftwechsel sowohl mit den außerhalb der Gren-
zen der baltischen Provinzen befindltchen Institutio-
nen und Autoritäten, als auch mit den in den Bei. 1
und 2 der bezeichneten Regeln genannten Behörden
und Personen in russischer Sprache zu führen ,» zu
solchen Correfpondenzen keinen russischen Translak
teur haben müssenp Behufs Anfertigung von Ueber-
setzungen rusfischer Originalpapiere in’s Deutsche und
Lettlfche kann für die Oberhauptmannsi und bäuerli-
chen Kreisgerichte kein Bedürfniß nach einem Trans-
lateur vorhanden sein, da diese Gerichte ihre Ge-
schästsführuug »und ilsretr inneren Schriftwechsel in
deutscher und lettischer Sprache führen( Was aber
diejenigen Papiere der inneren Geschäftsführung der
Oberhauptmanns- und Bauer-Kreisgerichte oder ihrer
Correspondenzjen mit den in Pest. 3 der bezeichne-
tenRegeln genannten Institutionen und Personen
betrifft, welche, gemäß der Anmerkung zu diesem
Puncte, »in nothwendiger; Fällen den allgemetnen Re-
gierungs-Jnstitutionen und Behörden in Form von
Beilagen überfandt werden, so erweist es sich
nurfür Anfertigung der russischen Uebersetzung
solcher Beilagen als nothwendig, einen russischen
Translateur zu haben. Und daher ist der fürdie
Oberhauptmanns- und B.auer-Kreisgerichte des Kur·
ländifchen Gouvernements angestellte Translateur
verpflichtet, nur-die bezeichneten Beilagen
i"n’s Russische zu übersehen.

Obiges wird hiermit von der Kurlänischen Gouv.-
Regierung allen Oberhauptmannsz und Bauer-Kreis-
gerichten zur erforderlichen Richtschnur und genauer
Erfüllung kundgetham

- Der Bischof D o nat von Riga und Mitau
hat sich, wie der ,,Rish Westn.«- mittheilt, an die
Geistlichkeit der Rigckschen Eparchie mit einem Schrei-
ben gewandt, welches dadurch hervorgerufem daß er
in der( ebaltischen rechtgreijubigcn Gemeinden beim
Gottesdiensie und beim Gebete gewisse Nach! ä ssi g.
keiten beimSchlagendes Kreuzzeichens
wahrgenommen. habe. Der Bischof ermahnt die Geist-
Iichkeih die Gläubigen zum— Empfangen des Segens
und zur Anwendung des kKreuzzeichens heranzuziehen,
indem man denselben die Bedeutung des Zusammen-
fügens der« Finger beim Kreuzeszeichem sowie den
Gebrauch des» letzteren beim Gebeteiverständlich und
klar auseinandersetzt Der Bischof hält es für un-
verzeihlich, daß im Berlause von dreiundeinhalb De«
cennien rechtgläubigen Lebens die Geisilichkeikihkekk
Gemeindegliedern noch snicht das heilige Gebetszeichery
welches die Rechtgläubigen Von den Ungläubigen und
Avdersgläubigen unterscheide, beigebracht habe- Jn-
DFM de! Bischof der Ueberzeugung sich hingiebh daß
die Geistlichkeit überall und jederzeit die Nechtgläkp
Use« fremder Nationalität über die Art und Weise,
Wie— Das KTEUZ ZU schlagen ist, aufklären werde, be-
Mkkk Vskselbes Mbge seitens der Nechtgläubigen den
Letten und Esteti gegenüber nicht der Vorwurf laut wer-
det! : »Was siud das für Neu-gläubige, weiche nicht nach

tEchtgIäUblgeM NUUS sich zu betreuzigen und nicht zu
beten verstehen l« «

—- Der frühere Landmarschall von Livland, Wirst.
Staatsrath Kammerherr v, Bo ck, ist, wie wik aus
der Fremdenliste des ,,Reg.-Anz·« exsehekg v» eins,
gen-Tagen in St, Petersburg eingetroffen.

-— Der Geschäftsführer der Verwaltung des
Dorpater Kreis-Mtlltärchefs, Stabscapitän J e w rei-

now, und der Chef des Wolinarsscheu Militäks C
Gemeinen-as, Stabscapitän Rudenko, sind unterm s?
10. d. Mts. zu Capitäilen befördert worden. b

St, wies-Murg, 14. November. ZurS a chla ge b
auf der Palmen-Halbinsel läßt sich die E,
»New Zeit« in ihrer heutigen Nummer vernehmen: t
,,Die Meldung des ,,J. de St. P.« von der Jnitias
tive Rußlands behufs Einstellung des sinnlosen
Schlachtens zwischen Serben und Bulgareci erhält
durch die allgecneici in der Residenz geführteu Ges Ispräche ihre ganz bestimmte Beleuchtung: es handelt ,

sich nicht um einen diplomatischen Schritt, sondern j
um einen Act persönlichen Erbnrmens St. Maj. des ;

Kaisers, um eine Aeußzrung des durch das Schau-s T
sptel des Bruderkrieges zwischen Slaven »tief empör- «·.

ten Gefühls. Vox popu1i, vox Dei. Gehe« Gott, L
daß die Vulkan-Sind« diesen neuen Beweis raffi-
scher Großcnnth, welche angethanes Uebel und
Beleidigungen vergißt, begriffen und schätztem Un- -

sere jungen Brüder dürfen sich aber hinsichtlich der
wahren Bedeutuung des von Rußland gethanen
Schrittes nicht täuschen: es ist ein freier Act erbar-
menden Mitleides und keine durch die Umstände auf-
gedrungene Maßnahme, nichts Derartiges, wozu-Nuß-
land durch eine politische Nothwendigkeit sich veran-
laßt sähe. Weder die Serben, noch diesBulgaren
dürfen sich der Jllusioii hingeben, als könnten sie
Rußland imponirenuind nach ihrem Gutdünken das-
selbe in diese oder tjene politische Affaire hineinzie-
hen. Rußland wird nirht dorthin gehen, wohin es
die sei-bischen oder bulgarischen Abenteurer zu füh-
ren gewillt fein mögen; es hat seinen eigenen Weg
— den' von Gott und der Geschichte gewiesenen Weg
einer Großmachh der eine große Mission zu-
gefallen ist. Die Serben und« Bulgaren aber
müssen sich , wofern— sie die Kraft in sich füh-
len, der gemeinsamen» Sache des Slaventhums
zu dienen und würdige Glieder desselben zu sein,
bemühen, mit Rußland nicht ausseinanderzugehen
oder gar sich in Gegensatz zu demselben zu stellen.
Rußland wird immer Mittel und-Wege finden, sijch "

die Freiheit und Unabhängigkeit seines« Vorgehens
zu wahren; was aber soll aus Serbieu und Bul.ga-.
rien werden, wenn sie sich von Rußland losreißen «
und in·den« Strudel politischer Speculationen stür-
zen? Die gegenwärtigenkriiischen Umstände müssen
ihnen» als rettende Warnung in dieser Richtung die-
nen«. -«— Jn einem anderen Leitartikel weist das
nämliche Blatt auf das vorbereitete Eintreten der«
russischen Gesellschaft des Rot hesn Kreuze s zu
Gunsten der Bulgaren hin. »Trotz den zwischen

suns und der bulgarischen Regierung obwaltenden
gespannten Beziehung-en ist Rußland« «—- so heißt es
in diesenrLetigrtikel —- ,,unabänder«lich bemüht, dem«
bulgarischen Volke seine Sympathie zu jbezeigen und
als bester Beweis hiefür dient die, wie wir hören, seitens
der Regierung erfolgte· Genehmigung, den «bulga-ri-
schen Truppen in weitem Umfange ärztlicheHilfe zu
Theil werden- zu»lassen. Die Hauptverwaltiings des
Rothen Ikreuzes triffPAnordnungen zur« schleunigsten «
Entsendung einer Sauitätscksolonne und bereits in
den nächsten Tagen soll dieselbe nach dem Kriegs-
schauplatze abgehen. Abgesehen von "dem Nasen,
welchen diese russische Sanitätsscsolonne an sich den
Bulgaren bringt, istnicht gußerspAcht zu» lassen, daß
die von uns den bulgarischen Verwundeten zu «»-

weisende Beihilfe jene lügienhasten Gerüchte und
Vorurtheilq als ob die zwischen Rußland und den«
Leitern der bulgarisohen Beweung entstandenen Dis-serenzen unsere Beziehungen« zum bulgarischen Volke
beeinflußenkönnieiy bestenswiderlseqsifc . ,

—— Am Mittwoch- um 5 Uhr Nachmittags ge-
ruhten II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
nebst II. Hist. Des. dem Großsürsten Thronsolger
Und dem Großfürsten sGeorg Alexandrowitsrh »aus
Gatschina in St. Petersbxrrg einzntreffen und vom
Bahnhose sich in das Eigene Palais St. Maiektät
zu begeben. —— AmkDinstag hatte der Moskauer
General-Gouverneur, GeneralsAdjutant Fürst Dol-
gorukowz das Glück gehabt, sich in Gatscbina

« Ihren Majestäten vorzustellen. s—- Am 12. d·. Mts.
kehrte Se. Kreis. Hohs der GroßfürstIAlex ei Alex-
androwits ch nach St. Petersburg zurück. ·

Z— Am 12. d. Mts. verabschiedete-sich, wie die-
»Nowosti« berichten, der ehemx Justiz1ninister,"Sta«atss·
secreiär Verbots-w, - von» den— ihm bisher unterstellt
gewesenen Beamten, in deren« Namen der Minister·
Gehilfe P. A. Markoiv dem Scheidenden .in war-
men Worten sür feine -Amtssührung, dankte.

— Einer der Chefs des Berliner Bankhauses
S. -Bleichrbder, der« Geheime CommercienkRath
Schwabach, hält sich z. Z. in St. Petersburg
auf, um, wie die Bbrs.-Z. erfährt, als Concurrent
des seitens der Berliner DiscontwGesellschast nach
St; Petersburg gereiften Directors v. Hansemann
beim FinankMinisterium zu operiren Ueber die
FinankOperation selbst, welche gegenwärtig im Gange
ist, laufen die verschiedenartigsien Gerüchte um.

Zur Yulsiliat meldet eine Depesche der ,,Nord.
Tei. Ag.« unterm 11. d. Mts. über den Fort-
STUS V« kltsfischmfghaiiischen Grenz-
k s g U 1 i t u n g: Stabscapitän Komarow hat zu-sammen mit dem englischen Major Goldich die Grenz-
PUUCEF bis TschemetwJbad abgesteckt. Die Com-
missionetr die russtichcz wie die englische, gedacht-n
am 12. November ans Zgxkkxgk ab» Ykgkphgkz kxgch
Etwas-Ehren aufzubkecheifswNnch Besichtigung der
abgesteckten Punkte, durch die Delegirten werden die

Grenzpfähle errichtet werden. Der Gehilfe des Obekst -
Kuh-Werg, CapitäisGedeonow, hat sich uach Persien
begeben zur astronomischen Bestimmung von Sum-
bad. Jn der Nacht vom 10. zum U. DIOVEIUVEV
hekkschtz stzkkkk Sturm; zwei Kibitken wurden nie-
dergerissenund zertrümmert. ,

«»

-

. — geraten«
Wir erlauben uns, Das Publicum auf das »wer gen

istattfindende K ir eh e n «- C o n c e rt aufwerksanr zu
machen, dessen Programm uns eine Falle mannig-«
faltigster musikalischer sGenüsse in. Aussicht stellt. ·
Herr Dr. Harthan hat sich bereits einem kleineren
Kreise von Zuhörern als ausgezeichneter Orgelspieler
producirt und dürfen wir daher auch morgen von
demselben eine gediegene Leistung erwarten. Der
Akademische Gesangverein bringt uns nach la-nger
Zeitwieder Etwas von jener hehren, unübertroffenen»Musion divinaf der früheren Jahrhunderte, die be: .
unseren Mustksreunden stets soviel Anklang gesunden.
Ganz« besonders sei auf das Miserere (Psalm 51)
von Leonardo Leo hingewiesen. Leo lebte von 1694
bis· l746, war in Rom ein Schüler Pitonks (von
dem ein Chor Laudate Dominum gesungen werden
soll) war in Neapel der Begründer der.-Neapolitani-
fchen Schulh deren Ruf er« mit seinen Schülern
Pergolesa Jo1nelli, Hasse u. A. über ganz Europa
verbreitete. — Das hochberühmte Miserere zeichnet
sich aus durch erhabenenStil, harmonische Vollen-
bring, durch Adel, Klarheit und« Reinheit der Schreibs
art. Beiläufig war es Leo, der dem Violoncello zu
einer domiiiirenden Stellung verhals — Das »Auto-
ramus««·von Aichin ger (1«565--1621), einem der

bedeutendsten «» Reformatoren der Kirchenmusih im
Sinne Palestrina’s, gehört zu den schönsten Motetten
dieser Art. Nicht minder bedeutend» ist das bekannte
»Bei-e quomodo moritur justus« von Gallus ( 1550
bis .l591). Eine Zeile dieser Motette bat« Händel in
achtmaliger Wiederholung in feinen«,,-Messias«.« aufge-
nommen. — Wie aus vorstehenden, wenn auch nur
aphoristischen Andeuluugen ersichtlich, istdas Pro-gramm des inokgigen Concertes vollauf geeignet, unserInteresse in besonderem Maße anzuregen .

Das« Gewerbe-Museum. .ucid«».die Kunst-
gew er b l icheJZ e i ch n e n - C lasse» des» Dorpater

·-Han"dwerkT-.»r-Vereins bestehen «— dank der Initiative.
des danialigeni und auch dserzeitig«e"ki« Präsidenten Prof.

Arthur v. Oettingen -«-· seitdem Jahre I8811. --

Das Gew erbei Mu sen. m .ist mit Hilfe. einer An«
fangs veranstalteteti Collecte in den Besitz werthvoller
"V"orl«age«-Werke" aus verschiedenen Gebieten des Ktunste
gewerbes gelangt, welche wesentlich« für « den Unterricht
Verwendung finden, aber auch für Jedermann Bei--
lehrnnjg «darb«i.etesz"n«,s welchek seinIJnteresssdem Kunst-«
gewserbe zuiwendset..— s Die Sammlung rpxirdsxin -.Zn-—

· kunft rasche-r vermehrt werden können, 2 seitdem nfach
AbzahluM der Kosten des »Dom-Modells dieMittel
der Rad; v. Oettingensscheii Stiftung: ausschließlichsolcherVerniehriing zu Gute kommen wekdenixp Die
Geweifb esschznle hat, dank der eisrkigen Förderung-
derselben durch den Univer-sitäts-Architekten.Guleke

« und die denselben unterstützeiideit Le"hrkräfte, sowie
ineuerdings »dsxirch das Zusammenwirken der HerrenR. v. ZunMiihlen und« J11geni"eur»H.» v. Küg»elgen,
einen serfrecllich"en. Fortgang genommen und« jerweist

« ihre guten« Früchte in « dem« sichtlichett »Eis»er" und««"d"en»
stetig fortschreitexideci Leistnngender Schüler. —« Damit

»aber die beiden« Institute, GewerbekMuseum und Ge-
- werbeschuly ihren Zweck der Förderung— des ein-heimi-

schen Kunstgewerbes erreichen, feszhltxjnochtetntDrittes
und dieses ist die Beziehung derJnstitute zu dem
nach einer schmuckvollen Gestaltung der Zänßgkeu Um-
gebung strebenden P u bli cu m. Sollen Sinn J und
Bedürfnis; nach solcher Gestaltung geweckt,»"Ve-»rz·st"änd-
niß zundzBelehrung in dieser Htnsicht verbreitet wer-
den undspszolldendurch die,sScx)»ul·e- gefötdekten Gez

»werbetreibenden auch die Gelegenheit zur Verwerthunsgss
ihrer höheren Ausbildung igehote»n»werzdeg, soistcs

» duxchsaus nothwendig, daßspdas Publikum-zu Museum--
und Schule« in nähere Verbindung .-«tret;»e. «· »Dieses
durch seine vermaneute GewerbriAusstellungs zu»«e·»r-
reichen, ist zur Zeit »unmhgl»i«ch. JBls.s;d.1ihin"abe»r·»
sollen wenigstens kun st g ew e xb·l"i ehe« Vorträge,
verbunden mit Demoznstrattio neu» L« »-det.1, dem
Gewerbe-Museum angehörigen Borlagewcrkeiy oder
auch an tunstgewerblichen Erzeugnissem welche im
Privatbesitze sich befinden, dem obenangeführten Zwecke
dienen. Diese Vorträge sollen im»»»W»interh»albj»ahr«
womöglich ein mal monatslichTstattsisiiden kund an« Dei:

sHand der Samsmlungen des Gewerbeälkjlifeum über
verschiedene Gebiete des Kunstgewerbeszsich erstreckem
.- Nicht ost dürfte biet-am Orte unterisogiinstix

gen äußeren Umständen« und- in eglei-cher-Grgiebigkeit.
ein St e r n s ch n up ipe nsR eg enbeobachtet Erbot-
den sein,· wie es gestern. in den-vorgerückten« Nach-
mittagsstunden hinsichtlich des— artgckündigten Stern-
scbnuppenfalles des Kometen »Biela« der Fall war.
Bei völlig. dunklem Himmel und prächtlgtlarer Win-
terluft konnte man häusjgs »bis1t3;Ster.Uschnuppen
gleichzeitig wahrnehmen und iarLaufe einer Minute
oft mehre Dutzende der in· glänzenden Bdgetkz meist»

— injder Generalrichtung von Ostens-nach WestenWFUrch
das Himmelszelt hingleitendenMeieore erblicken. .

« Lirchltajk lllach»ri»chtku.
- Universitätsdktrchiesp « ;-»

26. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
Um II Uhr. Text: Hebt. 1·0, 35—«—.39. .»

» Predigt-Er: Hoe«»rs»c:l)elu1"a"nt1.
« Nächsten Sonntag Beichte und AbeszndmahlseiernMeldungeli Freitag von 4-—-«5 Uhr im. Pastorab

»St. Joh.anii.is-Kirche.Am 26. Sonntage nach Trinitatist Hauptgottes-
dienst um 10 Uhr. ·

Predigen Pastor-(1iae. K rsüh n. «. s—

Eingegangeue Liebesgabzen.»
- Für die Armen: Sonntags-Collezcte 3 Rbl. 21 Kop.;
ZU Holz :- in Kirchenbecken « 1 Rh.l.z.;«-T von C. S. l»-Rbl., mit dem FrüherenZil Rbl. 90 Kost, vertheilt«:10.-F(Zden Holz= 31 Rbl. 50:«Kop.,—Rest 40.Kop-. ;.

. .«-«·- Fu! die St. IohanniskKisrcheuldtiule ins-Kirchen-
» becheii I Rbl. —— Cvllect»e«,iwdzekgssbelstynde 1 Rbl.

82 Kot-l. »Mit herzlicklerii Dank· ·
»»»»» W. S eh w a rtz.

. . St. Marien-Kirche.
» Nächster Deutsche: Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 24. d. M. 12 Uhr. » ««

Meldung zur Communion Tages zuvor im Pa-
storate Vormittags 1-0—-12 Uhr.

Am 26. Sonntage nach Trinitatis: Estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

— , «Prediger:A.Will"igerode.
»Am Sonnabend Estnische Beichte um 3 Uhr.

. S i. PeUL ri
« Am· 26. Sonntage nach Trinitatist Bibelfest.Estnischer Gottesdtenst mit Liederzeitelii um 10 Uhr.PVCVHSEVI VIII-IV Lande-ten aus Tonika.

« T o d i k n i i i! e. "

Fu. Anna L i e v e n, si- am 11. November z«Grenzhofz » -

R»
HSIUUch G a b« U z, r am U. November Lzu

1ga.
Wilhelm Spo hnberg, f» am 12. November zuMiso. - ·

U e n k a e P o it. «

Yerlith 26. (14.) Nov« Der Hof legte wegen
des Ablebens König Alfonso’s für drei Wochen
Trauer an. --Das deutsche Centraicomitö des RothenKreuzes entfandte fünf Aerzte und zwei barmherzige
Schwestern mit Jnstrumenteny Medicamenten und
Verbandmitteln nach Sofia. An das Comitö des
serbischen Rothen Kreuzes ift eine sehr erhebliche
Sendung von Verbandstoffem Schienen, Decken,Hemden u. A. nach Belgrad abgegangen. —- Der
Kaiser verlieh dem früheren russischen Justizminister
Nabokow das Großkreuz des Rothen Adler-Ordens.

London, 25«. (l3.) Nov. Heute Nachmittags lief
im Auswärtigen Amte ein, Telegramm aus Madrid
ein, weilt-es— meidet, daß heute« Morgens um 9 Uhr
KönigAlfonso an der Schwindsucht verstorben ist,
deren» Verlauf- durch Hinzutritt von Dyfenterie be«
fchleunigt wurde. » » ·

Paris, 26.« "(14.) Nov. SICH« -»JOUrnal des
D6bats« sagt: »Alle opportunistischen Journale pro-
testireet gegen« die Räumung «Tonkins«." e «

. -»3Uqdrid, 265 (14.) Nov.-«Man glaubtz daß die«
Minister so lange im Amte verbleiben-werden, bis
die Gottes, deren Einberufungzxunverweilt erfolgt,
zusammentreten. Es heißt, Sagasta werde alsdann
ein neues Cabinet bilden. "Ma«rschall Martirrez-Cam-pos : wird den Oberbefehl über die Nord·armee, welche
3»-(;),«000-Mann zählen— wird, übe-mehreren. sJn Ma-
drid herrschtsRuhe. - « - - -

sSofiu, 26. (14.)« Nov. Es verbreitet» sich das
Gerücht, daß. SsribienFzriedexi zu, schließen wünsche
ander-der Minister des AexksHerex1,""Z-zuoxv, iwFyxge
dessen ijeute ’Morgens«in’s 7Hauptquartier’ abreisrf Als
Minister Z·anow«:szdurschli" die Straße-n fuhr, stieß-Edle
Volksmenge .-und" das. versammelte Militär wiederholt
die-Rufe aus: »Wir wollen keinen FriedenlKrieg
deknFeindeiVorwärts aegenden Feindl »
"s-"sU"rsiv,-lljorii, »2·6. (1»4.)" Nov. Vicepräsident der

Vereinigteni Staaten EHendricksist heute in-Jndia-
nopolis plötzlich gestorben. - ·- «« «

«

« 7 Kriegt-Innre ji i
LderszNordisspskihen Te»le«gr»a.vlien-Ligentnoa

Wildnis,- Freitag, 27. (-15.) Nov» Das Ministe-
rium Canovas dimissionirimz , « ·

s · Jn einem Restaurant explodirte eine Petard.e,
wobei ·4 Personen verwundet wurden; 14 Personen,
darunter der-Urheber der Explosiory wurden verhaftet.

.«Delgtod, Freitag, 27. (15.) Nov. Mit. Rücksicht
saufdie Haltung» des Fürsten svoniBulga"ri.en« empfahl
der Ministerrathssdejm Könige Milan die Fortssetzung

, des·Krieges, was von sämmtlichen politischen Parteien
sjgewünfcht werde, »—- «.Das zweite Aufgebot rücktin
«Masse«n» an die Grenze. -- Das serbifche Haupt-
«q"·ua"rtie·r« wurde am-25-. nach Ak-Palanka und am 26.
November nach Nisrh verlegts --

.»,So»ssa, Freitag, 27. (15.) Nov. Jm Dinstag-
zGefechte bei Zaribrod, beiLwelcheni Tinsgesammt gegen
..-.4000 Mann engagtrt waren, . siegten dte"B»ulgare-n,
büßtenjedoch 150 Mann»ein. Am Nachmittagedes

kDoniierstages erstürmtens dieBulgaren die serbische
Position bei Wird. Das Gros »der bulgarischen Trup-
pen stand am— Donnerstage 5 Kilometer von.Pirot.

szDie Aufforderung Tjder drei»Kaifer-Mächte, unver-
zügliazeinenWaffenstiklstand einzugehen, hat die dul-

Re«gierung. Utibeantwortetx gelassen. ·- H. : ».

·» , Diesing, Freitag, ;-2.7.--(-15.) Nov« China stellt an
Kreuze— von »Bi«rma ein ObservationssCorps auf.

ists neuester-g, jSIh«-iaee:kd,r re. Narbe. Di-
sz,;Nowosti«·n1eldei1"» uascheåsiner Depeschesaus Sofia

vvo«m·Freitag,« da÷ Pirot nach hartnäckigem Kanipse
svotj den» Bulgarensz genommen wordejnspsDie Nach«-
richttzjentbehrt bislanks nochder Idirecten B·estät·i"g1ing".

; Heisa, Sokikxabeap, 2i8. (I6.) Nov-» Die Serben
stehen iioch«uor·Wi·ddsin, « · « » « « .«

»» Telegrspcrpiisifckktcr gonsrsbrericht
«« H« « der St. Petersbnraer Börse.

- .- . St. ·Petersbusrg, 15. November 1885. «
Weshfeieossrfsi « »

London« 3 Most. dato . . . « . i2321-3, Pf. 23»-«; Gib.
Hamburg 3 , , . »«

., . 20054 Bf.2007-3«Gid.Paris is. ., . . . .
», 148--., Vf.1481-, one.Halbikvkneråaico . . » . . . .

." 8,34 Pf. 8,36 Gib.
» Cjoerdcs read ziictiekesssessearfei

PrcsimjeniAnlejhe 1. Emission .. · . .224s-4i(tz)1k,, 22572 VfBramtewAnleihe L. Emission . . . 20934 G» Pmixz Pf.596 Bantbiciete l. Emission . . . 993X4 Gib. 00 Pf.N« Vssvkbillste Z— Emiisivn - - - 98«-2 G1v.98s-. . Pf.596 Jnscripttonsxt S. Seine. . . . 10072 Ein— Pf.
öecrsGvldrente . . . .- . .

.
. 17872 Gld·179 Pf.

Vfandlm d. Rufs. Frieden-Gebirg
. . 148 G1v,1481x, As.

Acri-en derslsaltischen Bahn« s· . . 119 « Gib. 120 Pf.Berlin-se: Börse:
·. · den 27« (15.).Nop. l885. "

Wechselcours auf St Petersburg ,
-

« .3.Monate dato« .
.

. . . . 197 M. 60 slichsvt
» 3 Wochen date)

.
. . .

-. . 199 M. 10 Rchsps
" Rufs. Creditbiit Un: 100 Rot) . . .. 199 M.«90 N·chspf.

Tendenz« für ruisifcheWerthep schwaclx " «

« eekkTTsiLMepesiisu
» III-«. C. Urteil-körpe- . cmxdx B; Fxgsszlkzsqkz
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Publicatiom
Nachdem -
»1) der Herr Jaan Audusm als
" Besitzer des in Dorpat im III.

-Stadttheile sub Hyp.-Nr. 455
.auf Stadtgrund belegenen Jm-

» mobils-,
L) derHerr Christian Joachim

Nieländer als Besitzer des
in Pernau im II. Quartal der

- «Vorstadt sub «Hyv.-Nr. 173X20
(neue Nummer 24) belegenen
Jmmobils,«

Z) der He-rr Louis Höflinger
als Besitzer des in Dorpat im
II. Stadttheile sub Hyp.-Nr. 8
theils auf Erbi theils auf Kir-

H chengrund belegenen Immobils,
4) der Herr Peter Semenow

Panow als Besitzer der in
Dorpat im III. Stadttheile sub
Hy.p.-NNr. 263 und 26310 auf
Stadtgrund belegenen Jmmo-
bilien, «

5). die Erben des weil. Herrn
Reinhold Caspar Var-
lehn als Besitzer des in Per-
nau im I. Quartal der Stadt
sub Hyp.-Nr. -57·.58X59 (neue
Nummer 45) belegenen Jm-

zmobils, , -
S) der Herr Dr. Eduard Fleck

als Besitzer des in Dorpat im
II. Sadttheile sub Hyp.-Nr.
838 auf Stadtgrund belegenen
Jmmobils, « » l .

7) das Fräulein Marie Muh-
schel als Besitzerin des in
»Dorpat im II. Stadttheile sub
Hyp.-Nr. 219 auf Armengrund
belegenen Jmmobils,

8) die Frau Louise Emilie
Feldmannals Besitzerin des
in Arensburg subNr. 259d
belegenen Jmmobils,

bei dem, Livlåndifchen Stadt-
HypathekensVerein am Er·
Heilung eines Pfandbrief
Daileheni naehgesacht haben,
wird« Sotches von der Direction des
gedachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurcb öffentlich
bekannt gemacht, um den etwaigen
Gläubigern der genannten Darlehenss
impetrantem derenForderungen bisher
nicht in die Hypothekenbücher einge-
tragen worden find, vor Ertheilung des
Pfandbrief-Darlehens- Gelegenheit zu
bieten, binnen vier Monaten adato
die Eintragung ihrer resp. Forde-
rungen in die Hypothekenbücher her-
beiführen zu· können. «

Dorpah den 19. October l885.
Jm Namen derDirection des Livländd

schen Stadt-Hypotheken-Vereins:
; Director: S. Lieven
Nr« 1271 Secretain O. Milde.

Nachdemder Herr dimitt. Kreisde-
putirte Arthur von Knarring
zufolge des zwischensihm und-dem
Herrn Carl Ednard von Lip-
hart am 1. März 1885 abgeschlos-
fenen und am 18. März 1885 sub
Nr. 24 bei diesem Rathe corroborir-
ten Kauf— nnd resp. Verkaufcontracts
das allhier im l. Stadttheil sub
Nr. 131 a belegene steinerne
Wairnljans sammt Appertis
nenticn für die Summe von 5000
RbL S. kånflich acqnirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
feines Eigenthnms um den Erlaß
einer sachgemäßen Edictalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plieantischen Anträge von dem Rathe
derkKaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbestäns
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Arthur von Knorring
und dem Herrn Carl Eduard von
Liphart abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften Jmmobil, welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetra en oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen—-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordertund angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochem also spä-
testens bis zum Z. Juli 1886 bei

Konsum) Puppen. —- llopaksh is. klosöps 1886 v.

diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu« begründen. An « diese Ladung
knüpft der Rath »die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumelden·
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseitssgetrosfen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigen-
thum an dem allhier in: I. Stadt-
theil sub Nr. 131a belegenen Im·
mobil dem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt desbezüglichenKauf-
contracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. Mai;1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

· Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeisterr Kripffeik

Nr. 1115. Obersecn R. S tillmart
Von Einem Wohledlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle diejenigen, melche an den Nach-
laß des hierselbst am 2. December
1883 verstorbenen Jaan Mu-
mann sowie an den Nachlaß der
am 26. Mai 1885 verstorbenen
Wittwe Anna (auch Annette) So-
phie Türkei-g. geb. Stube, aus
Wesenberg gebürtig, entweder als
Gläubiger oder Erben oder unter
irgend einem andern Rechtstitel ge«
gründete Ansprüche machen zu kön-
nen meinen,. hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, spätestens also am
6. December 1885 bei diesem Rathe
zumelden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser« Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlasse mit irgend
welchem Ansprüche 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.

Jm Namen nnd. von wegen Eines Edlen
« Rathes der Stadt Dorpah

» Für den Justizbürgermeisters «
Rathsherr I. Its-singt.

Nr.- 1267. Obersectn It. Stil-Ema«-

Dis« Ist- fönlcs des« Es» »M.sttiue»u.
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sohilder- u. Zimmer-Maler u.
liaelcsrer

K. Falle«
Ecke der Petersburger und-Pferde-
strasse Nr. b, im gewesenen Hennig-

sehen Hause » -
empfiehlt sieh Einem hoehgeehrten
Publieum Dorpats und der Umgegend
zu sämmtlichen Malerarbeitem die bei
billigsten Preisen prompt und auf’s
sauberste ausgeführt werden.

Winter—Puls-tote
und

Winter— Ilnzuge
aus guten stolken und; zuverlässig
gearbeitet, verkauft Zu billigen Preisen
das Kleider— Magazin von s. Willen,
Alexander-Nr. 8,. neben Photograph
sehn. « « « g

II
2 stecltselslitten

davon cler eine viersitzig
neue u. gebrauehte Fabkgesohikre
Reiselcocer u. TselietnodansJagdtaseben u. lilmtenfutteralePlaidkiemen sowle · ·

einige Polstertnöbel stehen zu billi-
gen Preisen zum Verkauf bei

B:s:«i-s»:s,-ik:s EI« CMZ
Nr. 3 Sattler u. Tapezieren

vollständig renovirte

jamilikn Mahnung
von 8 Zimtnern ist zu Vekmletllslh Nä-
heres zu erfahren in der Handlung von

A· Los-uns.

V I. Yonniag am 17. Jtovembet c. . ssssssssssssss .

Ijcsclek zum Besten des Estnischen Literärischen Vereins
(Eesti—Kii-jameeste-selts) I L

. .
.·

Januar-sit. »Ur. 20 Statt. « e B ·

Anfang« 12 Uhr· Mittags. . Mittwoch, den 20. November 1885
De:- Voxsstancih · s l dilnulll Ahslåils d klm aae .. orpaler an wer er-

W Interessen« Bücher-AK OCOIOOIOSGEIIDO vereins »»

Neu. Erst-tunlich billig. » zzßxkz spC He;
Die Geheimsnisse von Berlin. Pikailtet » c · lkleiner« v. Dr. n.Pi»Ef«l-)ssl;iu. iioo sei— kllkckl · kklllllMl z« He»

ten. 1881. nur u . . ,
·

.

stlinsmets a. d. Geister-reiche der Dqkksfaokkzsämhselkikkegkdner
nteresaßinblicke id. spiritismus ·» s« «· · · »

v. or. 11. Frasse. 352 seiten, Ruh. 2. VI» FTSJEZCSLJSS Bsriicksicbtigiivgbiiez Holz-Einlege-
cyvriaos azllcyzqaas szet er

d
et trag; n

b . »
at« eit .

« .
worin deutlich u. aufrichtig gelehrt am IlilttWo6ll, Ell 20. hol-Stil Cl· Zutritthaben Veseiiismitglieder nebst
wird, wie man d. hjmmL u. holli- " Abends S lllik « Familie und eingekiibrte Gäste
schen Geister eitiren u. Alles v. im Lanze M» sükgepmussa Letzere unter den iur den Besuch
denelbeii erhalten kann, was man DE« Di»«e»t»»»m« des Vereinslocales geltenden Be—-
begehrt. Mit-Abbild. Ruh. i,50 ehe. diagn-Eige-

n-2
Faust dei- åchliimsletl»iil.ld. I das Sewerbemuseum-comite.

svssssgts ist» 0 Its· » .

Beschwörungen u. Processe v. d.
d« «i« «

««

·««
««

öfters practicirten Zauber-weit m. SOCVCU Sksiihlenens
Abh Ruh. l, 50. Cop. »

hlbortns lllagniis magisehe Werke 4 Eile. h V ·
-

s

mit ca. 1000syinpathien Rub.2,50 C. e E s
:

-

Boccaecio Decameron 100 Erzählung. ·---------s---. H Gkgjhgizkt u. ungethsskkl
Ruh. l »50 -cop. Gi l l an .

·

Donner, ticehciinnissc d. christlichen Als a. e e« ag Aue« -
B

terthurns c? see. Ruhd2k so Geh. ..-........-.--- » sldllt .orchardt· eheimnsse . roitnaukokoi «

··

««

.

Ruh« z, , i
.

Ifabttiet Ausgabe.
h

» stkqgggq
Findeh Geschichte der Ftoiinaiircrei 20 KUIIEZLDMCOE II! PIIPWSYYP « d hRuh» Z» 59 Sol»

.

. keproducåtion cociizileåtßl in
· fxirlitex es· U u e

W' darbringe-r, sllcallexilkon d. dont— BFJUWEU mspiåz K« «; OF; It, «

schen hltcrthllniek cstatt 19 it) nur site! spart Op- PIO s« - Pfg-file. F; Kgjkskjkstgg
BUT. l. a l , a vckkksishjg hsj B Ob« te at« e e ne s e et-

iuu Biiae mir 24 hekriieheu Kupfer- , E— IF· JFJIIFDW l«
tafeln. Polio statt 30 M. nur Ruh. 4s. or» «« Vm« Hast-hinaus! etclilolienhausem Beriihmte Liebespaare ·

Ruh. i, 50 ehe.
«·

.. I» II» Mk DIESES bsollst-yet, Vogelkunde u. ornithologi- v g h szsehe Briefe 2 Bde. statt l 4 M. nur

L» LADHO seid« · h« w stxpetersbiirgeis frische Lebckwutst
le to . to igcunok in i rem esen ·« h« . . .

u» ihre» sprach« Ruh» l» - . v HEXE: n Eine Partie eleganter u. einfacher
Opera-Irren 220 seenen a. d. beliebt. «

. T an's-l O

Opera« 4 Bde. mit 36 fein colorir- « mlt I« Ca« o I ans. rten Tafeln. ePrachtbaiäd m. Gold- ~ Isläiwåläst b tsehn. Cstatt 0 M.) Ru . 4. »
» et. Use klls - - -

Keiner, Die seherin v. Prevost Rub,l,
g

szaszkksjssz
räumt z« Seh« düngen Pkelseu

T 519 oop. ·« J s l
9khj3ls« .

« IFJILITICSLIIINJILISCso ichatscheiß sp nien Algeriens chi - ·

derung vksliaäd u: Leuten 1882 W. Jtkdkciilng
(sxett 1o u) Ruh. i, 50 Geh. F i l i a l e. .

Wegs, Das Mikroscop u.Anwend. BubT -·'-···«««:—«—-——·7·——·'——" SCEIOJIFCEUEF «WZFYZJZJJMYLTYWOS Sieg« Heda« Ruh« ’ e« werdent lkillig geschliii·en, aufpolirt u.

Vollst lcatalogc in. Lagers gtatia « Daslpilzsehuhisesebaft im Gebäude repam ««

C voll-net,L. Glcgislh SOIIII der» Bürger-nasse empfiehlt seine gu- Mah;St 13 H. L. t
Hamburg, Burstah. ten Fabrikate. g«« V IM«W Z«

——-—————

deppeieeesruhkres Petroleiiin «» «»
- « sollen-en, Lilith-en, sowie an allen

der NaphthassproMedeas-Gesellschaft Sehr. Nobel MCWIJ W!- IWI skslsislsstkssislätltlsll
, » z· werden dauerhaft und billig ausge-
Oleofin und Sohmieroele kgkgszggks»sks.,kszizzgsszszaszzzs· H;

verkauftjensgros , n im Hof.

« V Der-satt und Kessel.
· hDurch alle Vuchhandlungen ist zu beziehen:

- I « von 4 Zimmerw auch als BudenlocalRtgafchcs Kochbnelx »« .
Fünfte verbesserte Auflage Sauber«gebd. Preis I EIN. 50 Fels. E« «

Die Verfasserin obigen, unter« der Bezeichnung »Helmsing’iches Kochs -
buch« wohlbekannten Werkchena hat fich die Aufgabe gestellt, zu-lehren, «t H« . K«: » eM» Abend
wie unter Berücksichtigung thunlichster Sparsamkeit schiiiackbaft gekocht J» dosänssegs Foäs Espsoszs·comp·
werden kann. Auch hat dieselbe durch kurze Anweisungen über die M, z» zlexandek·stk· ,»,zz».·« «»

handlung und Beurtheilung der zur» Verwendung gelaugenden Materialien, gez» E« wjkd gebeten, dzzsexhz ge-
welche jedem Capitel vorangestellt sind, dem Buche einen hervorragenden gen angemessene Belohnung abzuge-

Werth unter der großen Zahl derartiger Schriften verliehen. E
« . U. KYMMcPZ Verlag in Rtgm

Praktisches n i.ehkling 5 Ykillhllllllg
· c k dem Wiedorbringer meiner am 2. No—-e.

.
» ·

.. will, kann sich bei mir melden. DSIUOU Älllctjskslllsk Nr. 109,702.
Auslandische Hausgeist-knien, G Ein· en« z» zkkkegen Enge-sehe strasse Nr. 20,

ächt indigoblauer Grund mit weissem 1 Treppe hoch,
Dessin in verschiedenen Facons, fer- Eis! junges Yfädshett
tig gsllähis 7011 45 ·K· bIS 1 ]O"»- has; auf« dem Wegs vom Markt bis
pro Strick, zu beziehenausder PM- zur Breit-Nr. einen schwarzen Beutel ( B l hbei-ei G. sit-isolier- m Nil-ja. Un— mit Seid verloren. Man bietet dringend, l ·. e 0
SVIIZUEIESU sohtbaren Damen» weicht« im Aufkindungskalle dasselbe in Cälldatss .« ,

,

del! Vekksllk IU DOVPEUI Und AUCISTSU tiesen’s Buchdr. cfx Ztgs.-Expd. abzu- D« ehkhchF Fmdek man-Es Some·
Oktexx übernehmen wollten, wäre hier Hex-ern» nrn Ringes mit rothen Steinen, der
Gelegenheit zum Nebenerwerb ge— auf dem Wege vom Centrum der
Hosen» - s . .

.
. Stadt; iiaäh de; Eleliuiläxstsslxkzxll Steig;"f——«-T··"·———""«-"——·"·" on, wir e e 11,

Um« kleme neu« - obige Belolgiung abzuliefern Johan-
«

-
. . 9. -

Mk; vzkrzkhkg z» m« s« N« l sind. cretsclisnsltu
welchesich zu «Holz— u. Eisen-di« Yagkegenx BFchdlY Fottletzuug der Abzügen in der Beilage.
beiten eignet, steht zu verkaufen bei U« g·' xpe «

c. Vslsiy Kliteisstn 8. « HIVZU Mk· TVVM UZUZC U UII -



Beilage zur Illeuen Iliirptscljen Zeitung
Der Herr sind. jutx Gotthard

W U If fiu s hat die Universität ver-
lassen.

Dpkpah den 8. November 1885.
Proreeton Dragendorff.

Nr. 2044. Sen. A. Bokow ne—tv
Die Herren studcL meet. Albert

B e h r und Johann Ha ll sind ex-
matriculirt worden.

Don-at, ten"8. November 1885.
Prorecton Dragendorfs ,

Nr. .2046. - Sen. A. Bokownem
Der Herr sind. jur. Wilhelm

Maher hat die Universität ver-
lassen.
»Don-at, den 13. November 1885.

Rector: A. Schmidh
Nr. 2074. Seen A. Bokownem

Die Herren studd. jin: William
R o se n t r a nz und use. Pol. Hein-
rich Baron Offenberg sind
exmatriciilirt worden.

« Dorpah den 13. November 1885.
Rector: A. Schmidt

Nr. 2076. Sen. A. Bojownerz

«"Publieation.
Nachdem - «

1) der Herr Nicolui Petru-
witsch Solowjew als Be-
sitzer des in Dorpat im XII.

« Stadttheile sub HypsÆ 150b
auf Stadtgrund belegenen Im-
mobils, -

2) der Herr Ernst Reich als Be«
sitzer des in Fellin sub di? 56
belegenen Jmmobils

Z) die Frau Marie Grün-
waldt, geb. Wigipu, als Ve-
sitzerin des in Dorpat im 1«11.

: Stadttheile sub HhpxÆ 309
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, »

4) die Erben des weil. Herrn
Enno Seidenbach als Ve-

. sitzer des in Dorpat im l. Stadt-
l theile sub HhpaÆ 196 auf

« Kronsgrund belegenen Immo-
;"s11;j?:-E’:?,-.Z:bi.,ic8!--« ««

« i. -
Z) zd·ie·z·Frnu" Marie Dommeri

I— steckt, geb: Lange, als Be-
» sitzeriri des« jin« Wolmar sub

M. 96 belegenen Jmmobils,
S) der HerrGotthard Hein-

i rich Leonhardron Strhk
als Vesitzer des in Dorpat im
III. Stadttheile sub HhpxÆÆ

» 135 und 136 auf Stadtgrund
belegenen Jtnmobils

7) der Herr Peter Masing
als Besitzer des inDorpat im
Ill. Stadttheile sub HhpxÆ
79 auf Kirchengrund belegenen
Jmmobils

bei dem Livlåndifehen Stadt«
Hypotheken - Verein um Er-
theilnng eines Pfandbriefss
Darlehn-s naehgesucht haben, wird
Solches von der Direetion des ge—-
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der Statuten hiedurch öffent-
lich bekannt gemacht, um den et-
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensimpetrantem deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden sind,
vor Ertheilnng des PfandbriefssDari
lehens Gelegenheit zu bieten, bin-
nen vier Monaten a dato die Ein-
tragung ihrer resp. Forderungen in
die Hhpothekenbücher herbeiführenzu können. «

Dorf-at, den 1«5. November 1885.
Jm Namen der Direction des Livlän dischenStadtihypothetenålzereins: «

Director: S. Linien.
Nr. 1441.. . Seeretän O. W Use.

Publieastion
Von Einen: Edlen Rathe der Kai-

feklichen Stadt- Dorpat wird hier-DUVch zur öffentlichen Kenntnißges
bmchb daß zu Folge Verfügung die-
set» Behörde vom 13. August c. über
das Vermögen des Kaufmanns Pe-
kkk PUUDU der Genernlconi
eins eröffnet worden ist. In
solchem Anlaß werden alle Diejeni-
gen, welche wider den Cridaren Pe-ter Pallon Forderungen und An.
sprüehe oder an dessen Vermögen
Rechte irgend welcher Art erhebenresp. geltend machen wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,

1885.267. Sonnabend, den 16. (28.) November

solche Ansprüche, Forderungen und JtauenkcjujkRechte binnen der peremptorischen « .
- - .. Dse

Frist von 6 Monaten a dato, also ÆUULMUIUQ act« llsuvcksltat norllatsp -

l

spätestens bis zum TO. Februar 1886 l «

- Der nach-te
i"·«d d . I .

-is? ETLTFTFEFTLYkkilkigllålålålofxlJll- s"""«"«"«-,Z;«;»Jfsszs,«x«;"«" W Hebamme-n— cnrsns sur its» weis-i»- siss
»voeirten Forderungen, Ansprüche uiid beginnt am 13. Januar 1886, vorrnits Ditnflwcrker -- Vereins

Rechte, wenn deren Anmeldung im conc c n T tsgs 1·0 Uhki
· -i, In.Laufe der anberaumten Frist unter- .

«
H« dem grosse? ZUCVMF Im« » is et· act'

bleiben sollte, der Präelusion unter- von FJLJFllYFLHlMHEejzekeszskgznsselkss Eins« d« Po KOIV Sind Zu. habe« bei
liege« Und in diese-M GUUIVeVIC hkcn Fweiter keine Berücksichtigung finden Fa« l
s9llen» »aus Hi. Yetecskllicg bende erklärt, die vorgesehtlebenen

Gleichzeitig werden cille Diesem. Schiller-in des lllloskaueisconservatos BSCIIUSUUSCU STFUHSIHZU IJOUUJU« M« poljzezmoher Bewilligung·
gen, welche dem Cridaren verschuli · »U"m«-» » »

Die Dlreotlon. —————

dek »der we, gehzejge Vermögens. preise der Platze irre getan-halten.
.

Sonntag, ilen le. November

gegenstande im Verivahr haben solls Anfang 9 Uhr Abends. Die m» dgl« UHHHISHJHJHKHOIJH
W« hjekkjäch d»U;IgEWåEIsU- shzezkfbåkk Näher-es durch die Afficheix
unverzagt ie er oncur eor e - . ·

oder dem weiter unten genannten Sonntag, il. 17. November 1885 .
Conrurscurator Anzeige zu machen, ·

da andernfalls die Schuldner ges
richtlicher Klage, Diejenigen aber, - « « « d i
welche überführt sein werden, dem IPGW Glocke« v« Folncmuel ·

Cansnnbslkcrctnes e«
,

Cridaren gehört e Vekkllögensgegen- lzellktgnäu glknhåzvgslälällägsnlzplssts am 14. Nov. ist Vpklsgi worden und
stande Oel-heim« tzu habet« Beleg« IJMUHUUS des HOITU SAOIJIISV

- wml unter Mitwirkung den Herrnlieber Beahnduiig gewärtig sein mös und am Aujkkjhxuggskago vongkjhk Donnerstag, den 21. November
gen. Zum Curator und Contradici ab an der Gasse. » J 12 Uhk H « «

tor der Concursmasse des Peter Pol— Anfang 8 lJlir Abends. · d s 1 d H -
« . ·

lon ist der Herr Hofgerichts Advo m Am Ha« es ymnaslums
.

·

.· «. t- a .
.

kat Adolf Poorten dieslelts constp . Der vors-band«
tuirt worden, wobei es dem Eorps « sur die okgoi . . cis-uns.
d l« b· lbt t"dl· -

'

· « t- E H 111HEXE?IIILIIeLizEI-k, l; exäkkågtlllstiltkirtlijäkg Wlr.empfehlen unser reichhaltig assortirtes z· JZIEJTFZZFWTZZFZJJUIJITV ««

einer» anderen Curatel sachgemäße - «« « mzechssn Chzkgsl pzspnt
Antrage anher zu verlautbaren. Z. Adagio und Allegro

Dorpah Rathhaus, am 20. August 1885- i «
. iur die Olrigel . . Handels-also.

Jm Namen Und von wegen Eines Edlen l , sorgen. von errn Barthen.
Rgthes der Stadt»Borpat: « - · · 4. DIIF »Moteltten kilr «

-i· «· 't ;
««

« · " -. ännerc or;-oiksliszi.urgernsloeilcesick. Slsipilfxlirake i Gckcs Ercclis F; Fszdgzsxmuzszezs - · 111-Ringes»-
auunternehniey dies willig und USE« 57.-,l«)··-· »«

« Maus· .«

« im Stande sind» de» gänzlich» 5. Sonate f. die Orgel Kllslshskgelh
Umkreis! tlek Kirche zu «) Fuss« l «

-

- ·

· b I . ’rissnno zo rnsronscnnnnnlm » l Eis»szkfszsxkgggskxgzpszkzxgskkzx. o? sTPITZIFFTZFA »
Für fremde Rechnung werdet! SGIVIGIICZII nennten, mögen am 3. December a. c., d) PaS«9«C9-3"H9«« «

in allen Farben und Grrösson zu Fabrik-Preisen, IVIICJIIC Um Yo m« MPVSSVSs emlsz d« erkor· s. lll:lekrevzslällnlnälllrthszc
d a hh. H —«dKb -P l t t d derlichencaution versehen, zum Bot t- szmisohte oh l. e« l—-un asz .S ltl ZU Akten un ne« en ae os Un und uxnderboi un Pnsioroiosiou ein— ·3 « O« VII« «S«

-Änzug-en mit 40Ø ausverkauft. Ferner empfiehlt Enden. ». among , Eh, tm» de» Ältarraum
II! gnu- besotttlctss W« EIN« VII-IM- ijg ersoikxsktxsi.isksxxpixkso.s.sst

· billigen Preisen -
rejxk und, halbyvolleue Ijgkngnsslssgissgkskojjjz Cz- Gute) ro w und an der Gasse zu haben.
chemisc- m allen Farben, Deinen u. llalblciaca aIo o s it, skexko o o no» oion jun. J Ko—-
aller Art, in allen Breiten, IJCFII-lIISCIICZIIIICIICP, « a Ists-»JaIIIIVFSTVZVSJZUIJDESUCIIUUEWOUOUO Und halbwollene Umloges u. ITOII«ktii(-ltek. o 5 not. pro Pud ompiiebli »« THE «« F« en«

Don-Seite, Spitzen, Bänder, stslipsey status— Ich. Oya Ässksslil pksoise 672 Uhr«heute! u. Coaktekmscttety Wäsche for Herren work. costs 8 Uhr. «
und Damen aller Art, sowie sämmtliche Waaren Die Geltdkalpkohe zu den

ZU gcUz bcsclcdccslbialgclc Ycciscn -"--«·--
soeben ersszhlen VII« If« i« Uns« Charge-Sängen findet Sonnabend,

«

MF c« ~N « « « Bllcllllslldlllllgcll Vokkathlg., , 16. November, 4 Uhr Nachrnittags
-

« MADE-«! Wf« sohnakenburg s s sen. Eiokkinsbiiioio 030 icop.
Alexandotksttsasso Nr. Z.

. M an dgl— Gasse·
DE, Baeeesohe otpulkt ii in it ggisxxgspu

" Ol] s für das Jahr VII? essssskszi -Feuer-Wisse orstiiredesollsoliott 1 8
versichert gessen Feuersgefahr Gebäude obiciut date« und PPCFS BUT! - 35 Ktsps .candwitthlchaltliche Objekte aller Art duichgn «Bd SHJIFIJFIZIIIO Ejssplsxss —h3odlsop- ««

« »

urc te er angs an ung « . q
. Zweite! Fkeymath ssnlzjswlxssxs N ,

- —
93 - « Agent für Dorpat und Umgegend. « Evens, «« Isssäv «-:T«;sI-;-»I:;« K«· ... ona en arg s erlag« ««««4j««.-slxldiiiifiiisl .

- -

«
« er a e « " « « « '

. llJllllvsvvvsvfsvvvvnievvvvs Dz» alle» Buehhandzungens Eis, us» (lllll6l’t3ll, Bllllllclllcllklk
H Ä; »Es« DIE» M PalmetszweigeI- " e ei; Vgl« s mit siränssen I« slleiikflc Erfindungen Erfahriin en o:- I! M« emsig-»so.

. eint-eh den B « l UOIITGIII 111-heissesten« Mai—I auf den Gebieten - a« Sda « hlamszns chkksstltlsstsw«gsm,
( pdet praktischen Technik, der Gewerbe, Industrie, filtrirte, Land— is) Beschreibung der beliebtesten so— EJFISHJ"FX»EZIIUIYIUUIIF-kri-sp - 1 -T-. · ·s »Es» Dsssswssslssssssss » di) is: setz:.x.s«zzx.sie..si-kgiixsis.es oisoouksioiso .

EHerausgegeben und redigirt unter Mitwirkung hervorragender Manner VI der ciiailisille ala coiiis (les Lnncieiysz r B t «I l »Hu-s—liisisgiiiig 1885- o.- izoulxskxoaol.Hi, kä.."sit«;ttgi.tgs" »Ist! iisrzziksxgk M« ' WCIW s
I . .

—»———

«

· K. Tons-en. -————-———-——

empfiehlt .MtthlchJu ii .J1« = ·.
.

,

60 T seöi CtgiiraEgieiäahråihäxchcxäsckleeitnekioskå Eefftle Tät; Fur das tanzliebende Publlcum
( B 7M. 50 Pf. r«- 10 Fz - a .

VSSIVSIVOV 7011 Huld. Durch zweckmässige Ver·
. Die Reichbalf r« dG d»

——————-. » » . s . Ellcklläktlis , psskllng ist es mir dringlich, frische
Jahre» ihre« BestrhektszegesikttgendSdtåeststbågeråetzäzkitäilxxxkeühjgtbleäi ätxbräåntvieleije - Lehrerszderislsanzkunst an der BMlquSts etc. auch im Winter ohne
sollte eg kein Industrielle: unt) Gewerbsmcmn unterlassen diese billige uiiudclllllei . Unnekmat zu Volks« Gefahr naoh entfernte« Orte« Z« Nr·
doch allen Ansprüchen gerecht werdende Zeitschrift zu abstrakten. . I Preis HEFT-Ho Ko P

senden.
·«

.

s ss s For Jnserate bestens zu empfehlen. l H Z , O. Mantis-Seine UVUHIHC Famlhenwobnang
ZU beziehen dlltch ullk YeUchhklUdlUUllklJ- Vklflllnllalszen Und direct aus s . Eine neue schlosossstrasse Z, sofort zu VskmieilletlkR 11. Hartlebens Verlag in Wien 1., Wallsischgasse I. (I a a . Nähere-s sohloss-str. l.
LLLLLLLLHHHIHHHHHHHHMPOH—. I a« ZEIT-sit. IFSJvwwvwuasksasæavanikswasswaseessssswawvsssk steht zum Verkauf im Hause seh i

· S l«lIIIIIIIIPIIIIIIIDIIIFIIIII. Plssksusshs stts N! W»
w« z« zum lofliilliljge Orte«



M« 267. Neue Dörptjche Zeitung. 1885.

Publica ti o n. « der 1. Ehe des Johann Eduard m. Leute dieses neunte erkenne ieu ssssss Fsos «
»Von« dem Fellitffchen Stadtamt Bokck als namentlich Adelheiky leinen cärsusaznnåagriljlndånisilllinzin s Aue»

o
h unserem Commission· vorlagewird hierdurch bekannt gemachh daß Paul, «Albert, Emma u. Adolph EVEN« «·

- -« i«« », i) f « scjs gghecj s erschien soeben und ist in nllen need-
. .». . , scllllssllskelnaoh der Jetz g n neue-l; Ums) Mc! m J ZEIII .der Bau einer weistockigen specialiter ingrofsirtes aus dem« Methode» nnniniiinngnn nnninnjnnizg- · n nn. n n · Handlungen verruthigx

Stadt - Tdchtetfåule , welcher Um 10. März 1842 obgefchlvss lich in meiner Wohnung, Fraun-na- PxärkiiusodnnlsvslnssnlYHVZZSÅTl Ja« - -
-"

laut Kostenaiischlag auf 35,006 Rbl. senen Erbtheiluiigsvertrage ori- densstn Nr. 4, entgegen. di» in innin Fnnn nnninnnni iinnsliisisj g
21 Koo geschatzt worden ist, im öfi ginirendes sPräcipuum im Be- lloebstsbtuvgssoll me» www, nzmznkjjch

»
·

·«

· · ·
«

·

fenilicheii Atisbot vergeben werden - · trage von 2714Rb1. 284X9 Kur. »J- WOIIIVCICXF Lled km« SIFIC Smssmmme m«
wird« ttttd sendet: hietdntch Unter— b) eine en 25- AttgttstlBso sub EDI-sszhülilisigsik«åkk"pkgkåik"«s«· Kkllkllkpllkållllkll Clsslssbsglsttusg
nehmer, die auf diesen Bau reflectii M4O ziltn Besten der Emma ————————————————-—————————

wie auch nen» ringen« a« ooittpottirt nat!
ren knallen, aufgefordert, sich zu dem und· des Adolph Borck specialp i«an» Buchhandlung»innern-innig: Lin« voran» amnzsszsplz n« unn Fkaulem Ykma Toback-Hmauf den 27. November c., Womit« ter iiigrossirteObligationtin-Be
tags 12 Uhr, anberaumten Torge tiage von 150 Rbl.. · « s billiger-en Preise zu. »»

und dem am 28. November c., Vor- ·s O) eine am 19. December 1851 ».

FAMT ne« Maschinist .I. Linilström A l« ÄI( IF
. mittiigs 12 Uhpskatkfindgnden Ver» gut) Ju- 110 zum Besten· des A N »von Demut-er »Der-iet- i

» » ·
.

Wkge im Lgcgle des« Stadkamkg ein«, Edimkd BUT» specja[jkek« jngkgF n-:;i;i» Fisohepstrasse Nr. 10. « Fkcils III.
znnxibnldten uvndl ihtrlnen Bot But) Bin. Onibbligation im Betrage von Jsgkslkisch

zu er au arm. er aus · » . - J, «; H—r· ..«
·

·
’ v 1 ·

plan nebst Kostenanschlag und die d) eine· ain 11. December 1852 h, Um» Jnjiakzgkkssiisfinsznsnsif FUV Bkcllllckcllsll .

Torgbedingungen können in dck Gan. zUM Besten des Edlliktkd Vllkck · Maus-Stab« l : 1,600.000. kråknikräfzxljflsgzptfchrtften ·«««

cellei des Stqdtqmts wekktäglich am » specialiter ingrossirte Obligation Preis6o Ins. = 1 Mark. lizsensiisånine s·ri eu » · » iVormlttcige eingesehen werden. Von 150 Rbls Gegen Einsendung des Betragen Brauerehdectukqtioiieii TFeåltihStalittamz d. S. 213131885 Ei) iwerden von Einem Edlen Rathe Okiekmarkenj from-O· zJIJHIL Tiefe-Protokolle M« nn 6 und 7K» pl· Ein». c! au :
. er« e. ieer St dt dsb «l· sA -

-

N« 499» · pSiadispJ,.izh« Von» inchnn neraJ iasfi nen Fzålgnlchet U Lklartlebeikslserlagin Wien. «« «· «« «« T7km. . , »llaibwoileiplileioeksioitei ieeonnirt e. 13
—-· » ne a er, -.e—U. e UUC OTUM ·,;,;»»«--.»». .»-»»z·.-·;;»-»,-—·,.;.2 --.·III« um Erlaß sachgemäßer Edictalcitm « » Vuchdmckekej U· Zkgs·-Exped, ins. Eile, iseinwoltene llieiileksiolle d. 30

tion behufs Mortifieation und Dele- kctäiii prsn Dltlen soclkwarzen Flalclieisniig
. - tion der obgedakhteii Obligationen i« » « ;.:Ic:,k I? s

« El! TO! »« 5 . Ops pl« s. sUnkls es. Hei-sen ne heitere isgskgkgjgg giksiii«rs.s.«itxs.iisnet: s trink«Die Ballische DomainemVcrwalk Jniinobils gleichzcitig alle Diejenis Fuiierbakblieni o. il Kopxxjikszlillles
. tUUgVmacknt hierdzrch bekannty daß gis, welche gegen die behauptete Be» und votsgeseiclsacto Attila-l werden äusserst billig geräumt bei niilzöüelineig IX« e. 12 Ko» pr. Stock,

zur« erge ung na stehend benannter ri tigung jener oben sub a—d be» i·;;kzs·.-,. «« - s» sei Ins· KOPIIIICIIPI Ä75 K0i·)« III·
neugebildeten Kronsobrockstücke auf zeiehneten Obligationen etwas ein- L« s stsszks SOYZE Sammszkjcss LIMITED, W·

« zwölfjährigem vom IF. Januarsptsss wenden wollenoder können, hiedurch Alexander-soc Nr. 6. ssisssisii njiassssnssin nfilislnssi psnaispnsszs
ab, Arrendebesitz in denunten näher geladen, solche Einwendungen «bin- H § Gnnunnknkin

- bezeichneten»Ortschasftcn" entscheidende nen der pereitiiorischen Frist von einem -
·.

« » . - » am dir-esse« Mzkki Nr. 14.
Torgke stattfinden werdens und- zwar: Jahrund sechs Wochen, also späte-

« « « « « ; t e os 18. t 1886, « . »

. «« » n . nhgjndgk aggdkückkjchzii Verwarnung» erbieltszm neuer Sendung spiind emntiehlt billigsh Herren-Cz.- ,
«

» »-i,m. Dnrpannchefszn Kreise
« daß nach Ablauf genannter Frist die lllktclscclclsti d0cli)l)8i1l· usvelklkelsMllgdHckkellisnxatilkljiamaä TcccctsTalacU

·
. . f· . , ·. « « ’

· S(- ctl m 1 un one e leruno«, Ame-I· du«-Alls- un .
«« ««7kEV«meT«SVH«ksDHE« XII-s«- chiieens Ogzgskhtiskilehkiksrlioiiix Rosette-let— Stiefel. »Da-Zen- nsriiiietiEste-let und D«m.9U ·nw e s te«

.««.«:: s . J. · s« "" «« « «; .
,- ,-

. . . , « · ·11U .'.·1. Lulli-E·i»nain, 2.. .Pera-.Einain, pure gelöscht und in Bezug auf die Schuhe, weisse und schwarze Tals-Schuhe. ferner lleks Untekkizokz « «
-3- KUDDUkVspO I, «4« Kaddakksps II- Provocanten für ungiltig erkannt ktklk Und DEIIIICIPGAIJCDSCIIEU aller Akt» besonders hohe « ingrosserAuewoblernpting «

s«."Wedaksoo, 6.Me-ttastik, 7. Ünti- wejkden solle» wonsach sjchkkspJkdek starkem, Damen— u. lslätlchestsssctsstteegalosctteir . «» zi,n » «,spæiseiMtttktigttsp Und-D— Witzes-lot) los« Solches Engeln, richten meins.
« tmd Dlorgen-l«’il2scdude- « ««

«« «« « «9««·
am Jfikecem er 1885in der Flem-«"" D t,.Rath s, AS i. i"885. » » "«« «« « 7 . » «
mingskiöfzschen Getiieknde-Verwaltiing; Jitikiskrxisieiiiung ESEUXFZEU Ektsxs EVEN! M· Fndmaan s Nachfolger i i » ·«

im äkittkiemrusctjen »Fort-te: J« Fstnksksspdeerisssdkyspatt . -——.

.« .Ecl(e der Alexander— iind Neuinsirletsstrassiz
10. Luchtaskond I, i«"1". Buchten-and 11, «« Fzgsylgbsssssnsrg Sfssfnsjkk OOGOOOUOOSBOIOOOOOSOCGGMGGGS «·«·«««"9««·««"«""I
12 Luchtsprand l3« LUchtXYVVUUV J ::--.:,·-.-.-,·..-;.-.;;--.:.»,..;;;.....«;.·-.»,; »o« s - z s s · «

»
·- « « - Nur licht; mit dies.ersschutzmnrke. sk«j-·;,,tH;·Bi;e·;te-t»t·eee F« ikieiiztgixs Rats— e. soniienbluiiietpcelliuclien zii . g.. «, ..eino-ioo, «. is .-« »Es—

·· · . »

·soo«,«",ani IS. December hin der Fal-teuauzschen »Gem·einde-Verwaltung«. . . « e verkauft billigsst - "
« l s Hist-Nr,Die ausführlichen ·Arrendebedin- - i Qmpsishlts « J . ·» · « z v END-««- ·j «.-.

guts-geil JAllskÜUftc köllillell di! HspjdgkapjsY teiniwqllengn fis-aber
« · »

DVUgUrItUgVZTFVdkÄUItJgnszIUFAUST? i5O Kop.. jetzt 35 l(0p. pl: Elle, . " ». «»· · . Bevaxf · . ». s goUlg«Kka-Ut9k«ua-lZ« SF F« E eOVEtI-·ole«9l7gE- weren eiiiwllnn «·nt « «s l - l «l « .· . «
«

stattfinden seiten, eingesehen werden. Auen Eile» BkZii,«sk-FZI». Es; Zkxkkswksscskämsllslll s
i ZEIT-ic- NvV77Mbet«lBB.-.. · " Elle, glatte zdalbwollensztosse l 6 · «

««« ung » · E«» s « g » TO« «: Z?
Geh. d.«Dkkigirckidsn- To. Jus-grossen. i(ep.«pk.szElle. Frauen. kein-neue— « s I· a S III« g W EIN· c z» I« A. Plclscll G oos Z
» Stellt» Geschäftsführjer:-Preede. lieu, 55 Kaki. pr. Elle, Hochmut— - ninnnnnnn » . · · . - . . «« - Ist-Ostern- « s

« »k9U«·Hk9ss9»U 10 U— 12 Kop- Pks ««« - G M · « Auerlcannt beste-is lllitiel ge— s———————TVE·E«n« in» K · Elle, HaFbwokcen3ztofse, for» 13 . »» sz ·
· «i, , . i ik I. W .

· z gen Kasten, Kessel-liest, Ver· Znet« ålltßtältspndoerkl Utah-BE des! tät( lcopi pi- Ell·e»e. Disz- ·d. 6-l·(0p. u. K saniintliche Hinterleiderscewebre verkaufen unter Garantie« Z sehst-Illinois, Hals— und-Brust— TD» · i H i P T El! U E Ctekotlttglkrlmta Qualität, b8l(op.
- iejenigemswelche an den Nachlaß pp· Elle, m gkosskgk Auswahh »

· Nuun Ushuuciiunkinnisisnwn 11«1«1Js-r1e1u«rnnUF1.nii-n. · · Z kam, bis nnn snnspinnnnnni Z
. dkerzhierselbst am 28.« Februar 1885 kgiqwptkgqg Hppfljjchpk z5O Ko» « Z , I ; nnd nnnnn Bininnnnninn » Z-·«—»·,. · « Fq v -nameiflse· ·. s.

«

« · » J· « - · s so re: tin-von or · -

storbenen EFelcute DorotheciWili pkgisejx ’ « · E OCIUVGTSCITGOIOF -DELITZSCH. Z Z vpkwgskgkz Costa-F» Ztelmiiie Adeleid ri ""ni"l t ,
· : ««-

.
. « " . · , H then 111-aussen» Pilsein» Vn» c, ung AuJuåchFxdkå « GPCJAA nM« Abbildungen mir! Karten. E « s sei-erkennst» u· kkzäilssk DIE? Z

Erben oder Gläubiger oder unter ir- ""Nieuerlnge"iliis"eH-ser « · «Z, . · ·

· H· ZK» Eiern-itzt Ists-You? l Eli-l. 25
gknd einem andere« Rechtstitel g» - O— si . i « -—--

» p.v-igiiistsktrkisiixkirieigkirtir M« «U« E««««««—««"-«"«"-"-·,««

, , «·

··
. . .

. . · i « it; n. »» «» sz · »»
i;

»
.

sich binnen sechs Monate» e dete- die- Fksiknfkå ’"«««""«««8 «« b««8«" mI lmllkclnllnm H? « «t"sT.-pk-oepei se. e» liess-Zles Brit-laws, spätestens also den ·N. Beet-many see 2 Zimmer« mit steilen-im for 4 »T » «
«6. IBBS, diesem Rathe zu »Rigo·«sohe»Etr. Nr. 16. bin 5 Pferde im Innern der· Stadt; i « JEiMPFiEspHLTsziueldm und hiekfelbst ihre etwaigen salzsstr Nr. 2 Eingang rechts) ein wird baldige-b« gesucht. Oderten iÄnNnfsksH E»F(··lN;»-nn· »F ».

.

.

. Z
« Forderungen und sonnigen Ansprüche .-. sohappenpenz Boten-n »in dErOhdCL Lganttiesens iiii iIS lszlxkjiisp nein. zZu haben in· Volks! he! , SKnsumelden Und Z« begründen« bei zu verkaufen Zu besehen von 10 bis LELLH

, Zsirchaunsskückilickzklli VEZVFFUIHZIM Das IMJdr seiten-tage- EIII
«

» ·M! «! IV V! lEIUMI
"·"":"·——·"·"·"—·"

.
» s i ikouiirktzliiltiikkriitrks Stock» « - e e s ei mehr be! diesem Nachlctß Mit irgend oOoc9oslooyosÆO 111-I« PMWI f« da« DIE-DIESES· -

; Zfinstit-il:oM·8E;-EeF,.tsisx-.2HYSCÄAEHTEis: EIII s CFZIVEOP
- ineschnm Anspruch gehört« nd» nun» Soeben ist erschienen und in allen Buch- stersz Olkierten unter ~.1. E. in sz« - . » Handlungen zu haben. Matlxiesens But-bät. G Ztgs.-Bxpd. bis— . . . . - .lassen, sondern xganzlich sabgcwtesen - , «. .m2O d Uns nieder« in n H Zu haben In allen Pest-Minerve- und von sehr. gutem Tone - wird

werden» san» « « · -

D »· . « . «Els wlrdszkiir· das nacbste Semester Depot für Russland bei W. Atti-ists, str. Nr. 7, Eingang von der Kallc-str.W» kixägxititägteiskttdkrs uookte gez« soidatite eine get konntet-te. bequem« «; or. nekskey 17, sc· steter-esse.
»weil« Winneiiäine Anelneid Frisch· « II» CUITUUWQ
Muth! geb· Borcks Verschriebeneni11. »Stadtth.eile an der Rodeck-Straße Irpu ooyueuin nouounxcu neun-m. l stedt gelegen, gesucht. Die or— F« Ikszsks F« IF« TIERE« PEEIN
sub M 2 quf Stadt kund hele k- HZZF Zgkkgg OF« fetten sub signo J. W« wird gebe— « «

nen Wghnhause nachstehende Obiz, » —-—«—- ten In O. Mattiesens Buohdr. ckx Ztgs.- Noch einige gebt-suchte«
OTWUEU WAVOIIVE find« »Ist-Webe« met«"jeiewä«r2iiTis«Ti:cY-i«s«ii ro imervi Segen «« ««u«"·« « -

«« «i «» H"b s "te.i..5gk.....5... ~.».. W» Wie, s suchte-n 0 e
» II« FVESCEI Utlneiiiugenden forniellen Snsztschinski. « snslxxzssxsjfscilgsnxsisnsssisäenälisskz in 7 verschiedenen Farben stehen drum Vekliaul Allee-str. Nr. 5.

eweises er s a gehabten Zahlun »
. .———-. .

.
. Ikevalek strenge; Nr. 208

.
. . g 8 134 Seiten mit 6 lithographirten Tafeln. 1h« 200 . .

’

von· de: Hypothek bis hxetztt nicht ges-us se K» e. Studenten-Wohnungen -
»·

nnjgxnn », xnn S
Heut« sehen-e, ist to· ins-n·

- SEIOschF werde« spnmsli UUMllchT Dei-par, lese. mit oder— ohne Pension zu womit-then. iP·- n «» nnspnnn in» n« in ia) ein am U. Marz 1842 sub G· Makkkksxiz zu besehen des Nachmittags. « «« 9799 ·«

-

«
« «

M 10 zum Besten der« 5 Kini susssjusnss g. gllattieseus Verlag. zu haben.



Illeue iirpise iisiingErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

Ausgabe un: 7 Uhr Abbe.
zDie Expkdiiipp ist v» 8 Uhr MDISEUS
III 6 Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet-

Spkechst v. RZIZiivn v« 9—11 VIII·

Preis in Dorpat
jähtlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Nb
Ho» sog-» viszerteljähtlich 2Rbl.,« monatlj

· 80 Kop. · .

Nach answärtsf
jäh-lich 7 Nu. 50 Kop., hats-i. 4 R.

viertelj. 2 Rhksss Kvp.

»! uu tt h n! e d e t J u f L k U k k VTV II Uhr Vormittags, Preis für die fünfgefpaltene
Kptpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion ä 5 Kop. Durch die Post
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Auf der Vulkan-Halbinsel ist gegen den Be-
ginn der ferbiischebulgarifchen Campagne ein völliger
Umfchlag eingetreten: bis aufdas von denferbischeu
Mörfern in Brand gefchosfene Widdin ist nicht nur
Bulgarien gänzlich frei vonjeglicher Jnvasioii son-
dern die Bulgaren unter persönlicher Führung ,ihre«s
fchneidigen Fürsten — der den sipreußifchen Lituies
nant« noch um Vieles mehr wie bisher in Respect zu
fegen verstanden hat — haben am Sonnabend Pi-
rot, wo vor demszKriegsausbruche das Hauptquars
tier des Königs Milan sich befunden«hatte, mit estün
mender Hand genommen. Die« ferbifche Armee be-
findetfich auf dem Rückzuge überNifch hinaus und
es ipeicht deutlich für die neiget-eß, wie m de» neue-
stenUDepefchen gemeldet wird, in Serbien nunmehr
auch das dritte Aufgebot einberufen wordenJda es
eben-gelte, das bedrohte Vaterland vor dem Feinde
zu retten. Doch auch dieses Aufgebot wäre· vielleicht
nicht im« Stande, diesiegreichen Bulgaren««-I1ufzuhal-
ten, wenn nicht— die« Großmächte allen Ernstes auf
den Abschluß einecWaffenstillstandes beständen und
Oesterreich fpgars drohte, mit den Serben gemein-
fame Sache gegen die Bulgaren zu machen, wofern
diefe sich nicht dem Friedensbedürfnisfe der Groß-

mächte fügten. So kann nicht weiter gezweifelt wer-
den, daß die Feindfeligkeiten auf dem ferbifckybulgai
rifchen Kriegsfchauplatzenunmehr ihr« Ende erreicht
haben. · · « « « —

Zwanzigfter3Jahrgang.

Wiknn auch bereits durch die späteren Erreignisse
überholt, versagen wir uns doch nicht, eine Depesche
der Köln. «Z. aus D rag o m a n wiederzugeben,
welche alles iticht anf die bulgarischy allen Schatten
auf die serbische Seite fallen läßt. Darnach eröff-
neten am letzten Sonntag die Bulgaren förmlich den
Vormarsch gegen die zserbischen ganz vorzüglichen
Stellungen bei Dragomam Sobald die streifenden
CavallerieiAbtheiluiigen das Gelände aufgeklärt hatten,
erfolgte. ein mit äußerster Tapferkeit geführter An-
griff gegen die von den Serben sehr stark besetzten
Anhöhem die zum Theil unter den-Klängen der Re-
giineiitssMusik eine nach der anderen gestürmt wurden.
Der größte Theil der ferbischen Siellungen wurde
genommen und di;e Serhenxnpzurden in voller Flucht
in die Enge des Passes hineingeworfen. Der all-
gemeine Eindruck, den jeder Augenzenge aus dem
Kampfe erhä.lt,-sei der, daß das serbische Heer gänz·-
lichpemoralisirt ist, da es sonst doch« einen ganz
anders gearteten Widerstand geleistet "hnben müßte.
Nirgeiisdswarteten »die zSerbendetr bulgarischen Bajoni
nett-Angrisf ab, sondern sie zogen stets vor, schleu-
nigst die Flncht zu ergreifen, daher sind auchdie
serbischen Verluste gering; die Bulgaren verloren
kaum hundert Mann. · « «

" «,

Ueberdie bisherige Haltung des Fürsten
Alexan der und die Erwartungen, welche sich-z.
Z. an seine Person knüpfen, äußern sichl die »Be·rli-
nerzPolitischen Naehrichteiiszit infolgender zutreffen-
den Weise-· Die Energie, rnit welcher Fürst Alexan-
der. von Bulgarien den unter seiner schneidigeii Füh-
rung bereitserrungjenen Waffenerfolgen neue nnd ent-
scheidende« hinzuzufügen bestrebt ist, hat ihn schon«
bishart an dieGrenze des feindlichenNachbarstock
tes, wenn nicht schon auf serbisches Gebiet- selbst
geführt -und den triegerischen Enthusiasmus . seiner
Truppen und seines Volkes bis zu einem- Grade ge-
steigert, daß man sich schon nicht mehr mit der Be-
freiung des eigenen Landes begnügen zu wollen
scheint, sondern von einer den Serben angedeihen zu
lassenden Section— wegen ihres Einfalles in Bulgarien
spricht. Bei aller Sympathie« mit den vom Fürsten
Alexander unter schwierigen Verhältnissen an den
Tag gelegten hohen persönlichen Eigenschaften wird
aber vom europäischen Standpuncte gleiehwohlsdie
Frage gestattet sein, wohin der bulgarische Actionseis
fer schließlich führen soll. Das Kriegsglück gehört zu
den launischsten und unbeständigstetr Gottheiten des
Qlymps So plötzlich es seine Gunst den Serben
entzogen und den Bulgaren zugewandthah so, plötz-
lich kö nntees seine Gesinnung-zum zweiten Male
wechseln undden von derPhautasie seiner Untertha-

nen zum G psel der Volksthümlichkeit euiporgetrages
MU Füksten zu jähem Fall bringen. Die bedeutungs-
volle Wahrheit, daß in der Beschränkung erst sich
der Meister zeigt, empfiehlt sich gerade jetzi der Be-
achtung seitens des Fürsten Alexander um so mehr,
je geflissentlicher die siegrciehen Bulgaren darüber aus
sind, dem gedemüthigten Widersacher ein Unrecht zu
Gemüihe zu führen. Jan Vorgefühl des Triumphes
läßt sich gemächlich philosophirenz «di"e unparteiische
Kritik betont aber dem gegenüber «, daß Dasjenige,
was jetzt bulgarischerseits als Serbiens Unrecht öffent-
lich registirirt wird, nicht aus spontanen Jrripulsen
hervorgegangen-ist ,· sondern durch das Unrecht ges·-
wissserniaßen drovocirt wurde, das die Politiker So-
fia’s-"—"sichs zus Schulden kommen "lieszen, »« als« sie den
svölskerrechitich nichts weniger spdenn eitiwandsfreien
Zug snach Philippdpel sann-isten. Fürst Alexander
würde daher unseres« Erachtens eben«so;"w.e"ise als
Militär, wie— auch als Politik-er handeln, wenn er in
seiizerncketzigen Glücke den» Bogenspsz seiner Ansprüche
nichtsallzii straff spannte) sondern« dnrch rechtzeitige
Cinzügelurig der überschäumendeti nationalen, Leiden-
s"chaftens·d"es-Vulgarenthumcs den Balkandölkern das
Beispiel staatsklugseriMäßignng lieferte und so vor
ciöuropa den Beweis führte, Ydaß er »nii«ht««tiu"r"seit1e
schneidige,·s·son·d"ern« auch eine« correcie 21»cJiion«Jzu·
sühren«der-TM3ann«i"st.« « s« : »«

·»

s—
-- Aus Berlin wird uns vom Mittwoch Zboriger

Woche geschrieben: Der Resichstag hats tinn seine
erste "Woche," TghronssredeyPräsidentenwahl und sogar
sclfdii die» erste Etatsberathimg hinter sich. "Aber·wie-
wohl-in· letzterer," den Erwartungen» enisprecheiidJder
Militüretat und-die Colonialpölitik die· Hanptangrissik
puncte bildeteip ging es doch« viel« ruhige·rj"zu, Jals
man erwartet hat, Ja, das« Centrum« »b"«ewies sogar
eine auffallendy mit· den Artikeln derksientriinpPresse
ineWiderspruch stehende Zahmheih indem « es durch
seinen Etatsrednercerklärei1«lie«ß, ess könne hinsicht-
ricrydesiMarineEtsts und des; (-S-ei-"1og:,1i«c:1j-ocIitikg"ik"i
guter Laune« erhalten werden durch Entgegenkszouimein
in· der Frage des Missionswc«sen»s« in» den «Colotiien.
Jkpzzder That herum« sich saß-gespart-
desseldensweit mehr aufge«r"egt·über· Dtasswas erst in
Wochen oder- Monaten zur « Verhandlung kommen
dürfte, als über Das, was schon zur Verhandl,ung«g»ekom-
men ist. So ist die noch gar nicht eiiimijlsangeküni
digte, geschweige denn eingegangene und daher« auch
noch unbekannte Vorlage, betreffend dieVerlängerung
des« Socialisten-Gesetzes, in letzter .Woche«ibereiis" Ge-
genstand lebhafter Erörterung gewesen und »allgemesi·n
neigte man »der Ansicht .z«u,«· daß einesz derartige Vor·-
lage keine sonderlichen Aussichten habe bund "·die Tie-

AbonnementszxikifJnfezate vermittsltn in Rigax H. Langsspks
AnnonceniBureauz in-Fe«llin«:«E. Kett-Abs» Buchhåtkdlujfg in Werte-F?
Vieikosesg Vuchhaudcz in Werk; M; Rudpffk-o-Vxicho:mb1.; i« Rom: Vuchh
v. Kluge öxStröhmz in.St. Pietersburgzs N. Mgthisspm Rasayfche Brücke NO;

batte über dieselbe sehr aufgeregt fein und vielleicht
rnit einem Streich, decndie Auflösung folgen würde,
enden dürfte. Noch allgemeiner war die Discussion
über den conffervativenkAntrag, betreffend die Verlän-
gerung der LegisiaturkPerioden des Reichstagesj dem
der allerdingss gänzlich« aiissichtsiose sociql-denxpkkk«i·tk-
sehe Antrag auf, Verkürzung der«"F3egisiatur-Perioden
gegenübersteht. Die Aussichten· des« confervativen
Antrages isind darumso schwer zu beurtheilen , weil,
wie aus den Disrussioiien der letzten Woche-hervor-
gehtknicht nur die Nationalliberalem fondernspzviich
dasCentrum keine principiellenGegner oder Freunde
der Vorlage sind und ihre Entscheidung von Oppors
tunitätsxGründen abhängig inachen. Außerdiefen bei-
den Anträgen ist noch eine ganze Reihe von Privat-
anträgen andas Haus gelangt·und zwei alte Be«
kannte, der·Antra"g, betreffend die Wiedereinführuiig
der Berufung;im«Strafverfahren, sowie die Entschä-
digung unschuldig Verurtheilten sind fchon indiefer
Woche zur Verhandlung gelangt, was in Anbetracht
dessen, daß diese Fragen das Wohl und WeheVieier
weit mehr berühren, als selbst dieFrage längerer Legi·s-
latur-Perioden und des Seelenheils der Neger inKa-
mernnjtiur erfreulich ist. —- Von den politischen
Fragen außerhalb des Hauses wurden nur noch die
CaroiinemFrage und in Folge einer neuen Abwei-
fung des Fiscus die Frage der DiäteneProcesse mehre
fach besprochen. « )

»

« · « Y
Ja« seiner DonnerjstagXSitzung hat derspilteichsi

t"a gdie Anträge wegen Wiedereinführung der» Be«
rufnjig in Strafsachen »und Entschädigung file« un«-
fchnldig erlittene Strafk nnd Untersnchungshaft einer
Ugliedrigen i Comxnisfioii "üb"e««rwiesen. Der conserva-
tive Abgeordnete Ha«rtin».sa"n«n und der national-
liberaleM a r ·q u a r d s e n««""können die Noihwendigkeit
der Wiedereinführiing der Berufung nicht einsehen,
wohl aber besürworten sie eine Revision des Straf-
gesetzbuches überhaupt. Abg. Munkel (deutfchfrei-
sinnig) erklärt hingegen die Wiedereinführuiig für
·unab«k·ve·isbar. Letzterewird auch vom«Abg. o. G r ä v e»-
nitz Namens der Reichspartei befürworteh Auch
dirConservativen und Nationalliberalensind in dieser
Frage nicht« einig» Dr-. H artniann streifte auch
denGräFschen Proreß,·indem er für gewisse Gerichts-
verhandlungen den strictesten Ausschluß der Oeffent-
lichkeit verlangte. Abg. Kayser (Socialdemokrat)
»verlangte im Gegeniheil noch größere Oeffentlichkeit
Abg. Windtho rst streifte wieder die Diäten-Pro-

»cefse, welche Justiz niit Politik oerquickieii und das
Rechtsbewußtsein fchädigtein —» Auch beim zweiten
Antrage kamen dieDiätenprocesse zur Sprache und
Abg. Froh me (Soe.) zog sich sogar einen Ord-

Ienillrio"n. . »,

. Die Kleinkinderfehnle auf dem Lande.
Die Schnlen für die Kinder der Hofesleutn welche

in Estland hier und da inganz ausgezeichneter Weise
angelegt worden sind nnd dort« bereits »die segensreichs
sieu Früchte tragen, scheinen erfreulicher Weise auch
auf einzelnen Gütern unserer Provinz eine feste Heim-
stätte gewonnen zu haben. Eine. sehr zeitgemäße Be-
lenchtung des Instituts der Iileinkinderschnlen auf
dem Lande —- einer Frage, die nicht«geringe» Bedeu-
tung fiir die Gegenwart» nnd Zukunft »der Hofeswirtbs
schaften beansprucht —- sinden wir in derletzten Num-
mer der ,,Valt. Wchschr.« aus der "Feder des Pastors
C. Maurach-Oberpahlen. » « "

Die Hofesknechtg heißt es daselbst, find« Tag für
Tag, ihre Frauen zu Zeiten gleichfalls vorn« Morgen
bis zum Abend ganz von-der Hofesarbeit in An«
sprach genommen; sie sind daher nicht im Staude,
ihre Kinder zu beaufsichtigen und zn überwachen, noch
auch sie genügend zu unterrichten Die Zucht ist beiunseren Nationalen überhaupt meist eine schwachezso lange dieKinder klein sind, werden sie wie ein
Spielzeug angesehen, sihreUnarten werden- belacht,
ihre Fehler übersehen; erst wenn sie heranwachsen
und ihre üblen Sitten den Aeltern unbequem und
schädlich werden, greifen diese ein, dann aber, mit Un-
Vetstavd »und oft mit brutaler Nohheit Das ist dann
jedoch Mekst zu spät und darum. auch unwirksam.
Diese Fehler der Erziehung oder vielmehr dieses Feh-
len Cllek techten Erziehung treten in höchster Potenz
bei dett Kttechtskindern hervor. Einmal weil die Ae!-
tern ihren Kindern viel weniger Aufmerksamkeit und
Zeit widmen und widmen können, als die seltern in
Dei! Dökfskn UUV EkUiSIgEsinden; deun diese werden
durch ihre Arbeit nicht so constant in Anspruch ge-
nommen und nicht so weit von den Kindern entfernt,
da ihre Arbeit auf ein kleineres Areal beschkäkkkt ist.
Weiter aber kommt bei den DeputatistewKindern di,
erhöhte Versuchung und häufige« Verfuhrung hinzu:

sie sind, namentlich auf größeren Höfen und. da, wo
die »Knechisfamilien in große, casernenartige Woh-
nungen zusammengedxängt sind, immer in ganzenRus
deln zusammen, Mädchen und Knaben, Kleiner-e« und
Größerez da— lernt Eines vom« Anderen, die skleineren
von-den Größerem die Besseren von den Schlechteren
immer nur das Verbotene und Schlechte.; Endlich
werden die sittlichen Gefahren für die Hoseskinder

rnoxh erhöht durch den Mangel-an Beschäftigung: in
Ginzelwirihschaften in den Gesindetfköiinen die Kin-
dersviel eher bei allerlei häuslichen Arbeiten, beim
Hüten·des,Viehes, sei esauch nur eineFFerkels oderSchafez «ange»stellt werden und werden. es« auch that-
sächliclzsals amHofein einer so beschränkten. »Harm-
baltungisz wie die eines Deputatisien oder-sonstigen
Ftzofestnechtes ist. Daher ist es nicht Zu verwundern,
daß· die DeputatisieniKinder die Plage· jedes Verwal-
ters, Feldwächters und Hofgärtners sind und daß in
der Schule« der Aussprnchtsses ist ein Deputatistens
Kind! als Erklärung und Entschuldigung· der Un-
wissenheit« und Ungezogenheit gilt. Jm Ganzen nnd
Großen muß man sagen: in diesen Deputaiistens
Kindern wächst der Kirche, dem Staate, der Gesell-
schast eine zuchtlosse Generation heran, unter welcher
sie Alle zu leiden haben werden, wenn das auch seht,wegen der Kürze der Zeit, seit swelcher diese "Bevölke-
rungs-Clasfe existirt, noch nicht so deutlich hervortritt.
· Am Meisten aber werden die HoseWWirthschaften
darunter zu leiden haben, und das istgdie wirthschafts
liche Seite der Sache. Denn das Arbeiter-Personal
der Höfe wird sich je länger desto mehr aus sich selbst
recrutiren müssen, wie schon jetzt die Teputatist«en-Kin-
der meist immer wieder Depuiatisten werden. Nun ists
aber gewiß ein gewaltiger Unterschied für die Wirth-
schaft, ob sie alte, bewährte, zuverlässige Arbeiter hat,
welche zeitlebens oder vielleicht sogar in zweiter, dritter
Generation an demselben Hofe, demselben Herrn die«
nen, oder ob in jedem Jahre zu St. Georgi die
Wirthschaft mit einem bunten Haufen von allen mög-
lichen Höfen zusammengelaufenen dort unmöglich ge-

wordener Subjecte gleichsam fast dont vorn« wieder
angefangen werden muß. Es liegt also« E uzizitseifelhaft
in dem eigenen, wohlversiandenen Interesse dser Guts-
«herren, ihre Knechtsbevölskerungmöglichst seßhaft
möglichst wenig "ftuc"tuirend· zu und Izu erhal-
ten. Das wird fürdie Gegenwartsfivjerstrebt«« werden
müssen und dereinst snurerreiihtiuerden durch , ans-
reichende Gagirun«g, gutesineuscheniviirdigie"Wohn»un-
gen, humane Behandlung, · bei Hszallszer Yjfnihwendigen
Zucht und strengen Ordnung, das wirdfabse«r·" siir die
Zukunft g esi cbert werden iniissenk duszrchJKl erin-
kindersszchulen siirdieKinder der»Ho«fe3.leute·"und
Deputatistem Jn ihnen werdens die Versäumnisse und
Mängel der hänstiihenlssrziehung möglichst» nachgeholt
und ausgeglichen, wird den armen, in· ihrer einm-
lichen U1ngebung,· in ihrem« »ranb«ensih,äu»szl·ichen Leben

recht freudlosen Gescthöpsen "«mj der·«·"»w"cc«·rmen, hellenStube-in der liebevollen Behandlung, tm, freundlich
ertheiltenUnterrich·t", in Gesang undszSpiel erstLicht
und Freude in ihr« armes· und dunkeles Leben ge-
bracht. Jn den Kleinkinderschulen wird in christ-
licher Unterweisung,- itt feste! UND» Dpch liebevoll»
Erziehung ein guter Grund füfszganze Leben gelegt.

Jm Auslande hat die ,Kleinkinde»r·schule» den- Zweck,
den drei- bis fiebenjährigen«sKindern, derenAeliern
sie im eigenen Hause nicht recht beaufsichtigen« und
unterweisen können, die älterliche Aufsichtj Ujid Erzie-hung zu ersehen; siebietet aber keineneigentlichen
Unterricht, sondern« bringt nur, in mehr« spielender
Weise, durch Erzählen und Wiedererzählem ·Hauchige-
wisse Kenntnisse bei. Das genügt auch,dort,- wo die
Schulpslichtigkeit mit· dem 5. Jahre beginnt, die Kin-
der also in diesem Alter schon in die Dorfs-oder
Elementar·Sehule-übergehen. Bei-uns aber beginnt
die Schulpslichtigkeit erst mit dem 11. Jahre. Bis
dahin können die Kinder unmöglich blos« mit Spie-
len, Singen, Erzählen, kleinen Handarbeiten beschäf-
tigt werden, sondern sie müssen lernen, ernstlich und
ordentlich lernen, wie es andere Kinde: bei ihren
Aeltern thun. Es müßte also hier— zu-Lande" die

Kljeinkinderschule auch in dieser— Beziehung an die
Stelle· der Aeltern treten, sonst würde sie auch als

bloße szSpielerei svon den Leuten gering geachtet und
nicht hesthickt werdeny Es konnten also die ausländi-
schen zskleinkindersehulen nicht ohne« Weiieres hier co-
pirtxfondtern ··«sie mußten nach unseren Verhältnissen
modificirts undszdiesen angepasztwerdenr es mußten
auch diefLehrserinnen demgemäß eine andere erwei-

«"te"rte"-« Ausbildung· erhalten. Dazu bot die Direktion
der FIFiakoUissenYAnsIalt iniiieval in dankenswertheruznd entgegenkommender Weise die Hand· und bildet
auch fürs Land geeigneterKleinkinderäzehrerinnen
aus; i · "

« Auf diese« Weise sind denn einige unseren Vet-
hältnissen angepaßte Kleinkinderschnlen in N eu-
Oberpahlen und Pajus entstanden und eine
drittejist im Weiden; Es wäre. aber höchlich zu.
w"ünfchen, daßihre Zahl· sieh rasch und bedeutend
mehrte, ja, daßzalle größeren Gutswirthschaften mit
ihnen verforgt würden. Bei einem kleineren Dienst-
Tttnd ArbeiteriPersonalesind sie nicht ein so dringen-
--des·Bedürfniß, besonders wenn die fKnechtswohnun-
genikiein und« für eine oder einige wenige Familien

bestimmt sind und zerstreut und weiter von einander
entfernt liegen.

Schulzwang einzuführen, ist bisher« nicht nöthig
gewesen, weil die Aeliern ihre Kinder freiwillig und
mit Freuden in«- die Schule schickten Nur im Som-
mer bedurfte es hin und wieder einer Mahnung von
Seitendes Herrn. Eben darum, weil kein Schul-zwang herrscht, kommen« auch nicht alle Kinder in
gleichem Alter in diese Schule, was aber Nichts
fchadeijda die "g"anz Kleinen noch keinen eigentlichen
Unterricht empfangen; Gekommen schon 4- ja 3-
·jährige, meist aber erst 5——6-jährige Kinder in die
Anstatt. Alle müssen an Körper nnd Kleidung fau-
ber und ordentlich sein«. Und es ist eine wahre
Freude zu sehen, wie diese kleinen Geschöpfh Alls
blitzblank gewaschen und gekämmt und ordentlich ge-
kleidet, dasitzen und jeden Eintretenden munter und zu
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nungsruf zu, weil er die Regierung beschuldigte, die
Justiz im politischen Interesse zn mißbrauchem
Staatssecretär v. Schelling äußerte schließlich
noch den Wunsch, daß die Commission dem Antrage
eine annehmbare Formulirung geben möchte. — Die
nächste Sitzung findet Sonnabend Statt; auf der
Tagesordnung steht die Jnterpellation betr. die Jesui-
ten Missionem

Die »Nordd. Allg. BE« giebt mit allem Vorbehalt
folgendes Telegramm der »Köln. Z.« wieder: »Jn
der Angelegenheit der Carolinen-Jnseln soll
Eint! gTUUdfätzlkche Einigung zwischen Deutschland
und Spanien auf der durch die päpstltche Ver-Mitte?
lung angelegten Grundlage erzielt sein. Die jleßten
Verhandlungen hätten die Einzelheiten, sowie die
Art und Weise der Ausführung zum Gegenstande
gehabt. Man hat Grund« anzunehmen, daß Deutsch-«

land mindestens die schon früher mehrfach erwähnten
Sicherheitenzjund Vortheile (freien«, Handelsverkehr
und eigene Kohlenstationey erlangt habe«. «

« Die Stärke des Deutschen Heeres besteht
nach dem neuen Etatsentwurfe aus 18,150 Osficie-
ren, 51,413 Unterofficierem 347,865 Gefreiten und
Gkjlleinery im Ganzen, Handwerker, Spielleute, La-
zarethsGehilfen u. s. w. mit eingerechneh aus 427,274
Mann. , «

Die Verhastungen von Zahlmeistern
dauern fort. Doch darf man darum nicht denken,
daß man es schon mit lauter Schuldigen zu thun
hat. Es handelt sich auch schwerlich um eigentliche
Bestechungz die Zahlmeister dürften sich wohl meist
nur wegen unerlaubter Annahme von Geschenken zu
verantworten haben.

Das Deutsche Centralcomiiå vom Rothen
Kreuz hat fünf Aerzte und zwei Schwestern nach
Sofia geschickt, um dort im Interesse der· Kriegs-
verwundeten thätig zu sein. Dieselben sind, mit aus-

reichenden chirurgischen Instrumenten, Medicamenten
und Verbandmitteln ausgerüstet, am Freitag abgereist
Gleichzeitig ist nach Belgrad eine sehr erhebliche
Sendung Verbandstosfe nebst mehren hundert wolle-
nen Decken und wollenen Hemden abgeschickHt worden.

Jm Rheingau wird zum Leidwesen aller Freunde
des Rheinw eins über eine quantitativ sehr un-
günstige und qualitativ nicht gerade gute Lese geklagt.

Die Wahlen in England scheinen, den bisher
vorliegenden telegraphischen Berichten zufolge, bis
jetzt ein ziemlich gleichmäßiges Verhältniß zwischen
Conservativen und Liberalen zu ergeben. Jndessen
muß man im Auge behalten, daß diese alten Partei-
bezeichnungen diesmal keineswegs mehr genügen, den
politischen Standpunct der Erwählten des Vol-
kes klar zu ;bezeichnen. Zumal bei den Liberalen
kommt Alles auf die Schattirug an, da die Whigs
anerkanntermaßen den Tories heutzutage näher ste-
hen, als den Radicalem Sehr beachtenswerth bleibt
die Schwenkung, welche die »,,Times« seit längerer
Zeit nach rechts hin gemacht hat. Das Ciiyblatt
betont u. A» daß es niemals einen Conflict gab,
in welchem es gefährlicher war, den auf der einen

oder der anderen Seite von den Parteigängern ge-
schwenkten Bannern blindlings zu folgen, als der
jetziga Es erklärt, daß Mr. Gladstone selber er-
mangelt habe, mit irgend welchen plausibeln Grün-
den hervorzutretem um gemäßigte Liberale zu bewegen,

traulich grüßen» Denn ich habe in der That
unter diesen Kindern kein einziges, bnchsiäblich
kein einziges zerlumptes oder abgerissenes Kind
gesehen, auch bei vielen unangemeldeten und uner-
warteten Besuchen nicht. —- Die ganz Kleinen spie-
len mit Bauklölzen und Puppen, zupsen Lappen,
slechten Papierstreifenz sie werden, wie gesagt, nicht
eigentlich und apart unterrichtet, hören aber, wenn
erzählt wird, zu und werden bei. den Geschichtem der
bibljschen Geschichte, beim Kopfrechnen auch mit ge-
fragt, natürlich nach .Maßga«be ihrer Entwickelung,
nehmen am Gesange, an den Uebungen in der Stu-
benghmnastik und an den Spielen Theil. —Sie bil-
den also die unterste Abtheilung —- Die zweite Ab»
theilung beginnt mit dem Zifferm und Buchstaben-
Schreiben aus der Tafel, dem ABC, dem Auswem
d.iglernen der Gebote re. und bringt« es bis zu ziem-
licher Fertigkeit im Lesen, Schreiben, Kopfrechnen
und im Gesange.

Die oberste Abtheilung schreitet fort bis zu völlig
fließendem, verständigem Lesen —— (ein solch finnloses
Abhaspeln ohne irgend ein Verständnis; und ohne ir-
gend einen Gedanken, wie das so oft bei zu Hause
Unterrichteten uns erschreckt, kommt hier gar nicht
vor l) —- bis zu orthographisch merkwürdig richtigem
Schreiben, zu einer zum Theil guten oder doch leid-
lichen Handschrifh zu sicherem Rechnen der 4 Species
mit benannten und unbenannten Zahlen , zu ausrei-
chender Kenntniß der biblischen Geschichte und des
Wortlautes des Katechismus und endlich zu großer
Fertigkeit und Sicherheit im Gesange, so daß es eine
wahre Freude ist, den festen und reinen , ein- »und
zweiftimmigen Gesang dieser kleinen Wesen vom
Drittel! M zUM zehnten Jahre anzuhören. So kom-
men die Kinder aus der Kleinkinderschule sehr gut
vorbereitet in die Gebietsschnle und machen diese
bequem in zweien statt in dreien Wintern durch, was
für ihre Aeltern eine nicht unbedeutende Erleichte-
rung ist.

Faffen wir schließlich noch die finanzielle Seite
der Sache ins Auge, fp sind die Kosten allerdings

für Poliiiker zu stimmen und zu wirken, die sich bestre-
ben, die Unierstützung der Massen durch Vorschläge zu
gewinnen, welche —- um Lord Hariingtotks Worte zu
gebrauchen, eine socialistische Tendenz haben. Die
,,Times« erwägt dann die Warnung Mr. Gladstoncks
von einer derartigen Zersplitterung der« politischen
Macht, wie sie jede Partei im Staate der. Versuchung
aussehen würde, durch das möglichersWeise angebotene
Votum de: ikiicheu Mitglieder vom rechtes-Pfade
verlockt zu werden. Das Ciiyblatt fragt: ,,Giebt es
einen Grund zu der Annahme, daß eine heterogene
Majorität, die sich selber liberal nennt, wie Mr.

Gladstone sie repräfentiren würde, außerhalb der
Versuchung eines Schachers mit dem irischen Votum
liegen würde? Die Geschichte der liberalen Majori-
tät im letzten Parlament ist nicht ermunternd, auch
stellt der Zusammenhang der liberalen Partei, wie
sie gegenwärtig constituirt ist, dieselbe nicht außer-
halb der Möglichkeit eines Bruchesc Ein liberales
Schisma würde drei Parteien, anstatt zweier, zurück-
lassen, welche der Versuchung des irischen Votum
gegenüberständem und es ist nicht zweifelhaft, daß
Mr. Ehamberlaim der, sobald er aus dem Amte ge-
treten war, die englische Herrschaft in Jrland verwarf,
indem er sie mit der Oesterreichs in der Lombardei
oder der Rußlands in Polen verglich — mit Mr.
Parnell zu einem Einvernehmen gelangen würde.
Wir dürfen aber nicht fo weit hinaus blicken. Wenn
die Wählerschaften in den nächsten Tagen denLibes
ralen eine entscheidende Majorität sowohl über die
Eonservativem wie über die Parnelliten gäben, was
würde die Folge sein? Lord Salisbury würde zu-
rücktreten und Mr. Gladstone würde zur Bildung
einer Administraiion berufen werden. Er würde
gleich von vornherein, wie er selber zugestanden hat,
sich mit der Herausforderung Mk. Parnelks zu be-
fassen und auf der Basis der localen Selbstregieruug
für Jrland eine Politik zu entwerfen haben, über
welche sich Diejenigen, die mit Lord Hartington und
Mr. Göschen übereinstimmen, und Diejenigen, die
mit Mr. Ehamberlain und Mr. John Morley eins
sind, vereinigen könntenic

Die Situation in Frankreich hat sich für die
Regierung insofern bedeutend verschlimmerh als eine
Eommission für die Berathung des Tonkin-Eredit-
Entwurfes gewählt worden ist, deren Majorität für
die Räumung Tonkins ist, während Brisson wieder-
holt erklärt hat, die Regierung denke nicht daran,
Tonkin zu räumen. Eine Politik, sagte Brisson noch
am Dinstag, welche den demnächstigen Rückzug der
Truppen bezweckte, würde verhängnißvoll sein, da die
Ehre Frankreichs hierbei in Frage. komme. Wenn
man einjderartiges Unternehmen beginne, müsse man
es auch zu einem guten Ende führen. Die Mon-
archisten und Republikaner müßten sich in der patrio-
tischen Anschauung vereinen, daß eine Räumung von
Tonkin dem Prestige und der diplomatischen Action
Frankreichs schaden würde.

Jn Italien ist soeben das Parlament zu·
sammengetreten. Das Finanzjahr 1884X85 hat einen
Ueberfchuß von 36 MillionenLire ergeben, der Ueber-
fchußifür 1886187 wird auf neun Millionen ver-
anschlagt. —- Für das Ausland von Jnteresse sind
die angekündigten Jnterpellationen über die Lage
Jtaliens nach denEreignissen in den Balken-Ländern,

nicht unbedeutend. Das Haus muß enthalten einen
hellen großen Saal, denn er muß eben auch zum
Spielen Platz gewähren, ferner einige Wohnzimmen
eine Küche und Schafferei für die Lehrerin, und wird
meist wohl auf circa 2000 Rbl. zu stehen kommen.
Es muß ausgestattet werden mit den nöthigen Sub-
sellien, einer Wandtafeh Schiefertafelm Tintenfässerm
Schulbücherw möglichst vielem Spielzeug, womöglich
einem Clavier oder Positiv und dem noihwendigen
Mobiliar für die Lehrerin, muß endlich auch erhal-
ten und beheizt werden. Die Lehrerin muß wohl
etwa 75 bis 100 RbL Gehalt und Deputat für eine
Person bekommen.

Es erfordert also eineKleintinderschules nicht ge-
ringe Opfer von Seiten des Gutsherren, aber dafür
wird sie bald einen erheblichen Einfluß auf die Sta-
bilität, Solidität und Moralität der ganzen Knechts-
Bevölkerung ausüben und überdies unberechenbaren
Segen dem Herrn, —den Knechten und ihren Familien
und so mittelbar der ganzen Wirthschaft bringen.

Xannigsattigee
D« arg Abtheirung de: Geseaschaft für Geschichte

und Lllterthumskunde der Ostseeprovinzen bestehende
RigaerDombau-V-erein, lesen wir in der
Rig.Z., hatte im Frühling d. J. den Professor Koch
vom Rigaer Polytechnikum willig gemacht, einen Plan
für eine einheitliche Restaurirung des Doms in Riga
zu entworfen. Gegenwärtig aber hat Professor Koch
aus Rücksichten auf seine Gesundheit den Verein er-
sucht, ihn der bezeichneten Verpflichtung zu entbin-
den. Der Verein hat sich sofort bestrebt, einen an-
deren Architekten für diese Aufgabe zu gewinnen, und
ist so glücklich gewesen, eine hervorragende Autori-
tät auf dem Gebiete des Kirchenbauwesens, den Ar-
chitekten v. d. Hude in Berlin, der die Restauris
rung der Marien-Kirche zu Lübeck und anderer Kir-
chen NordDeutschlands ausgeführt. für seine Zwecke
zu interesfiren. Architekt v. d. Hude wird bereits in
den nächsten Tagen in Riga eintreffen, um den Dom
in genauen Augenschein zu nehmen, und danach einen
Plan zu Wiederherstellung des ehrwürdigsten der Bau-
denkmäler Rigcks anfertigen. »

— Aus dem Kurischen Oberlande wird der Z.
f. St. u. Ld. geschrieben: Unter der Aegide des

über die Haltung Jtaliens gegenüber diesen Ereig-
nissen und über die Colonialpolitik der Regierung.

Der Zweck der englischen Expediliou und) Birma
gilt als erreicht, noch ehe die Truppen vor der
Hauptstadt Mandalay angelangt sind. Bereits trifft,
wie aus Bombay gemeldet wird, die indische Regie-
rung alle Anstalten, sich häuslich in Virma einzu-
richtenzda die Annexion beschlossene Sache
ist, so wird bereits im Voraus die künftige Verwal-
tung des neuen Gebietes organisirt und die Beschaf-
fung von Material zum Bau von Eisenb ahnen
in allen Provinzen angeordnet» Diese Eile
Englands mit ,der Herstellung von Eisenbahn-Ber-
bindungen, ans welchen dann bekanntlich nicht blos
Reisende nnd Waaren, sondern auch Truppen beför-
dert werden tönnen,«beweist, daß bei dem Vorgehen
wider Birma nicht blos mercantile Rücksichten , son-
dern auch politischqnilitärische Gesichtspunkt« sehr
weittragender Art ausschlaggebend waren. Von Birma
aus kann England, ohne noch direct an das chinesi-
sche Reich zu strengen, diesem doch sehr leicht künf-
tighin zu gemeinsamem Handeln die Hand reichen.
Die Eisenbahn-Bauten in Hinterindien stehen, ebenso
wie die in Belndschistan nnd im südlichen Afghani-
stan mit den rnssischen Eisenbahn-Bauten in Trans-
kaspieu in einer gewissen Gedankenverbindung

" König Alfonso is.
Aus Berlin wird uns geschrieben: -

K—-. Der trotz seiner Jugend so lange schon krän-
kelnde und auch bereits wiederholt totdgesagte König
Alfonso von Spanien ist am 25. d. M. gestorben,
drei Tage vor seinem achtundzwanzigsten Geburts-
tage. Noch nicht achtundzwanzig Jahre alt, nnd
was nicht Alles hat der unglückliche erlebt nnd er-
litten! Revolntioty Exil, Verlust eines schwärmerisch
geliebten Weibes nach nur sechsmonatiger Ehe, An-
griffe auf sein Leben, Empbrung nnd das die beste
Gesundheit und die stärksten Nerven zu Grunde rich-
tende Jntriguenspiel an einem Hofe wie dem Ma-
dgdheu in einem parteizerrissenen Lande wie das spa-
n e.

Jm Jahre 1857 geboren, mußte er im eilsten
Lebensjahre das Land seiner Ahnen, sein kbnigliches
Erbe, Verlassen, weil Jsabella seine Mutter war.
Jn Wien nnd in einer englischen Militärschnle ge«
noß er seine Erziehung, um, nachdem der fremde
Amadeo abgedankt und die Republik abgewirthschastet
hattes auf den spanischen Thron berufen zn werden.
Ein achtzehnjährigen nicht eben kräftiger Jüngling,
sollte er eine sür einen Hercules zu schwere Arbeit
übernehmen: Spanien zu regieren, das Land mit
so vielen heißblütigem stets zur That bereiten Var-
teien, als Qesterreich Nationalitäten hat, er, der so-
gar noch Familiengesahren nnd Familienränke zu
überwinden hatte. -

Aber es ging; es ging nicht sehr gut, aber doch
besser, als die ganze Welt, mit Ausnahme vielleicht
des königlichen Jünglinge selbst, es erwartet hatte.
Alfonfo schlug die Carlisten, brach, dem Lande zu
Liebe, mit der eigenen Mutter — mit der er» sich
jedoch späterhin wieder verlöhnte —- und heirathete,
dem Lande zu Liebe, zum zweiten Male, da er am
Liebsten sich dem Schmerze um feine vielgeliebte, so
fchnell verlorene Mercedes ganz hingegeben hätte, und
erhielt geschickt den ewig, nicht sowohl von aus-
wärtigen, als von einheimischen Feinden, Nepubli-
kauern, Zorillanerm nach Pronunciamentos lüsternen
Generalen und Unterofficierem Carlisien und Solia-
listen, bedrohten Frieden aufrecht. Wie energifch er
manchmal den von allen Seiten fich anfthürmenden
Schwierigkeiten entgegentreten mußte und konnte, hat

Friedrichstadt-:Jlluxt’schen landwirtly
schriftlichen Vereineszu GriwaiSemgallenwurde
am 9. November die Düna mit einer südrussischen
Fisehgattung bevölkern und zwar mit 10 Paaren des
Wolg asSterlets Ucipenser rnthenus), einer
bisher ausschließlich im Schwarzen und Kaspischen
Meer bzw. in deren Flußgebieten vorkommenden
Stbrart, deren Fleisch, Caviar und Schwimmblase
sehr geschätzt werden. Jngenieur Michael Gird-
wo hu, der in weiteren Kreisen als Fischzüchter be-
kannt ist, hat die Exemplare aus der Wolga besorgt
und unter der Anwesenheit mehret Glieder des ge-
nannten Vereins und einiger obrigkeitlicher Personen
unterhalb der Ruhe-Mündung bei Griwa-Semgal-
len in die Düna losgelassen. Ueber dieses Factum,
das von culturhistorischer und wirthschastlicher Bedeu-
tung werden kann,-wurde seitens des genannten land-
wirthschastltchen Vereins eine Acte aufgenommen.
Die in die Düna gesetzten Thierchen smd 2jährig und
erst nach 2 Jahren werden dieselben, vorausgesetzh
daß sie am Leben bleiben, Laich abfetzenx Wünsche«-
werth wäre, daß die Thierchen nicht vor der Zeit
umkommen oder weggefangen werden; dann könnten
die Nigenser sich noch einmal an Griwaschem Caviar
deleetiren und spätere Jahrzehnte würden dem Juge-
nieur Gridwoyn und dem FriedrichstadkJlluxtschen
landwirthschaftlichen Vereine Dank wissen.

—- A us A s ch ab a d. Die Redaction der Mit. Z.
entnimmt einem ihr zur Disposition gestellten Privat-
Briefe des Chess der afghanischeu Grenzregulirungw
Commissiom Oberst v. K n h lb er g ’s, aus Aschabad
d. d. 18. October 1885 Folgendes: Auf der gan-
zen Reise von Tiflis nach Aschabad erwarteten uns
Extrazügtz Extradampfen wieder Extrazug und schließ-
lich Pferde, die 110 Werst aus Aschabad entgegen-«
geschickt waren. Am 8. October fuhren wir aus
Tiflis ab und schon am 13. langten wir hier an.
Hier hatte der Gouverneur Komarow für uns Kibit-
ken in einem Garten aufschlagen lassen, so daß wir
sofort in das rechte Lagerleben hineinkamen. Un-
sere Sachen hatten unsere fchleunige Fahrt auf Pfer-den nicht mitmachen können und waren um zwei
Tage zurückgeblieben, weshalb ich und einige Anderedie freundliche Einladung des Gouverneurs in Reise—-
kleidern zu seinem Mittagessen zu erscheinen, nolens
volens annehmen mußten. Die nächsten Tage waren
meist Vorbereitungen zur weiteren Reise gewidmet,
als: Pferdeankäufem Miethen von Kameelen zum
Transport der Sachen, Empfang der Gelder, Unkauf

gerade die letzte Zeit gezeigt, da er, er ganz allein,
trotz Ministern und Volkstums, in dem unseligen Ca-
rolinen-Streit der Vernunft Gehör zu schaffen ver-
mochte. Und das war für ihn doppelt schweyda
man ihn theils wegen feiner niemals verhehlten Be-
wunderung fiir Deutschland, fpeciell für die DeutscheArmee und ganz besonders für den Kaiser Wilhelm,theils in Folge französischen Schürens ohnehin inVekdacht hatte, daß er Deutschland gegenüber die Jn-
ketessev Spaniens nicht streng wahrnehme. «

Des CarolinewStreit .und die von Tag zu Tag
Vsdstlkllchst werdenden Wühlereien der Anhänger
Zvtillcks einer- und der Anhänger Don Carlos' an-
dererseits haben die legten Lebensmonate des Königs
verbittert. Die ietzten Tage und Stunden aber wer«
de« fük M! sp ichwergeprüsten König die furchtbarstengewesen sein. E: mußte-wissen, das; dies ge Auf-löftmg feines scbwindsüchtigen Körpers bedeutete. Er
hatte lange das Leiden vor der Welt verheimlichenkönnen. Als es aber vor Kurzem hieß, er müsse ein
südlicheres Klima aufdrehen, «da ahnte man auch
draußen, daß König Alsons nicht lange mehr regieren
werde. Aber die Welt, die man auch noch in üblicher
Weise mit falschen Nachrichten belog, wenn auch in-
direct aus die Katastrophe vorbekeitete, wußte noch
nicht, wie nahe das Ende. Der König jedoch wußtees und litt, nicht weil er den Tod fürchtete —- wie
oft mag er ihn ersehnt haben —— sondern weil er
nun mit Einem Male sein ganzes Lebenswerk ver-
Ukchkeh feine Familie gefährdet, sein Land Revolutio-
nen und dem Bürgettriege preisgegeben sehen mußte.

Sein Tod —— das wußte der Sterbende und das
wissen wir Alle —- bedentet eine ganze Reihevon
Katastrophen für das unglückliche Land. Die Mutter
des Königs ist ·— Jsabella, d. h. eine nicht in Frage
kommende Person in einem Lande, wo die Republil
solche Chancen hat. Die· Gemahlin, Maria Chrisiine,
ist eine Fremde, eine Oesterreicherim und Jeder weiß,
was das in Spanien bedeutet. Kommt hinzu, das;
die österreichische Erzherzogin auch persönlich nicht im
Stande war, in der Madrider Gesellschast sich Freunde
zu verschaffen. Die Kinder, zwei Prinzesfinnem sinderst fünf, bezw. drei Jahre alt, also nicht im Stande,
ihre Interessen wahrzunehmen. Sind solche dhnastische
Zustände schon in jidem Lande schlimm, so find siees doppelt und dreifach da, wo zahlreiche Parteien
nicht erst daraus warten, sondern schon dabei sind,
Alles drüber und drunter gehen zu lassen, um selbst
zur Herrschaft zu gelangen«

In der That, nicht darüber, daß bald Pronunciai
mentos und Revolten aus Spanien werden gemel-
det werden, herrscht Zweifel, sondern nur, wie bald
sie da sein werden. Armes Spanien ! «

- Inland, .

Dorf-at, 18. November. Der stellv. Kurländische
Gouverneur hat mittelst Circulars an alle
Bauer-Kreisgerichte Kurlands eine, dar-
nach auch in den »Es« P. BE« veröffentlichte Verfügung
erlassen, welche in der Ueberfetzung lautet :

»Aus den seitens verschiedener Behörden und Re-
gierungssJnstitutionen zur Kenntniß der Gouv-Ob-
rigkeit gelangten Anzeigen erhellt, daß einige Gemein-
de-Gerichte und landifche Autoritäten des Kurländi-
schen Gouvernements, demallerhöchsten Befehle vom
14. September d. J. zuwider, fortfahren, tin ihren
Relationen mit den erwähnten Institutionen, wie
früher, die deutsch e oder lettis che Sprache zu
gebrauchem — Ja Erwägung dessen, daß der Aller-
höchste Ukas über den Gebrauch der rusfiseh en
Sprache in dem Sehristwechfel mit den Regierungs-Jn-
stitutionen am 9. October d.. J. zur öffentlichen Kenntniß
in -der Gouv-Z. publicirt worden ist und gegenwär-

von Provision, Empfang der Kibitten, gelte, Fässer»zum Transport von Weiser (an dem es leider an
vielen Orten fehlt) re. Außerdem hatte ein Jeder
noch Manches an seiner eigenen Ausrüftung zu er-
gänzen. Trotz der vielfältigen Geschäfte, Visiten,
Diners und Abende gelang es mir doch, gestern den
Transport mit den Officieren und Kohlen, sowie
den TurkmenewConvoi abzufertigen. Als die 115
Kameele wohlbeladen sich in eine über eine Werst
lange Linie auszogen, erhob sich eine solche Staub-
wolle, daß wir unsern Transport bald ans den Au-
gen verloren. —-— Lesfay Dr. Semmer und ich machen,
dank der Liebenswürdigkeit des Gouverneurs, die
ersten 300 Werst per Wagen. General Komarow
hat uns, da hier noch keine Postwege existiren, seine
eigene Kalesche zur Verfügung gestellt, für die Be-
dienung und nbthigsten Sachen bekommen wir noch
einen Wagen, auf die weiteren Stationen sind schon
vor einigen Tagen je 8 Pferde laus hiesigen Batails
lonen) vorausgeschickt, so daß wir bald unsern Trans-
port einholen werden. Wir fahren morgen Mittags
ab und gedenken in 6 Tagen in Serachs zu sein.
Dort werden wir uns auf unsere Pferde sehen, um
die dann noch bis zum herüchtigten Zulfikar nach-
bleibenden 120 Werst reitend abzumachen Auf diese
Art glauben wir den zum Renctezwous sestgesetzten
Termin (29. October) nicht zu versäumen. —- Hier
sind die Tage noch ganz warm, nur die Nächte sind
kalt. Am Morgen, früh 6 Uhr, ist gewöhnlich klei-
ner Frost, doch mit Ausgang der Sonne wird . es
wärmet und gegen Mittag ist es fchvn heiß. Dann
sinkt die Temperatur allmälig zum Abend« Jn der
Ngcht muß» man sich seh: warm zudecken, sonst friert
man gewaltig.

,——- De: gkoßeGotthardiTunnelistkürzs
lich, wie die ,,Schweizer Grenzpost" vernimmt, bei
elektrischer Beleuchtung von maßgebenden Fachmän-
nern unterfucht worden. Letztes Jahr, vielleicht mit
Rücksicht auf die wegen der Cholera-Maßregeln spärlich
ausgefallenen Einnahmen, hatte die Gotthard-Bahn-
Direktion die Ausbesserungsarbeiten eingestellt. Nun
scheint es, daß dieselben nächstens wieder aufgenom-
men werden sollen, da sich manche Stelle zwar nicht
unmittelbar gefahrdrohend, jedoch ausbesserungsbedürfi
tig gezeigt hat.

— Lehr er: ,,Sag’ mal, Hannchen was kannst
Du mir denn von der Familie der Orchideen sagen P«
H a un ch e n: ,,Mqma hat gesagt- auf Familienllatsch
foll ich mich nicht eiulassentfth -
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tig allen Behörden und Amtspersvnen des tut-ländl-
schen Gouvernements bekannt M« UUV VI« ihUeU
unbedingt erfüllt werden muß, schMVE kchi VM BAUE-
Kreisgerichtem als den den GSUIETUVVGEVTTHEEU UUV
den bäuexticheq Amtspersoneti übergeordneten Jnsti-
tutipueu vor, eine genau« und xmervsüdltche Cou-
trole über die Erfüllung des. obenerrvähnten Allew
hgchsten Vkfehw seitens jener auszuüben und im
Fqlle eines Verlegung desselben mit den Schuldigen
nach dem Gesetze zu verfahren.

Wie der »Reg.-Anz.« meldet, hatten am 13.
d. Mts., neben-mehren hochgestellten Personen, der
Verweser des Justizministeriunh Senateur Geheim-
rath M an as sein, der Gouverneur von Kurland,
Geheimrath v. LilienfeldsToah und der Est-
ländische Gouverneur, Wirkl Staatsrath Fürst
Schahowskoi, das Glück, sich im Palais zu
Gatschina Jhrer Pius. der Kaiserin vorzustellem

—- Das bei dem Ministerium der Volksaufklä-
rnng bestehende GselehrteComitå empfängt die
Mittel zu feinem Unterhalte aus einem zweiprocenti-
gen Abzuge von den Specialmitteln der höheren und
mittleren» Lehranstalten dieses Ressorts. Wie wir
nun in den ,,Nowosti« lesen, sollen in Zukunft, und
zwar vorn I. Januar 1886 ab, auch die aus hört-«
lichen -Mitteln unterhaltenen mittle-
r en Lehranstalten zur Bestreitung der Kosten
des Unterhaltes des Gelehrten Comitås herangezo-
gen tverden. «

—--«Utiserem Landsmanne, dem Maler Professor
Esduard v. Gebhardt in Düsseldorf, ist, wie wir
aus der Nat-Z. ersehen, vom Könige von Baiern
der NiaxtmiliacuOrden für Wissenschaft und Kunst
verliehen worden. «

Zu Zslermm ist seit dem vorigen Freitage die
N avigationz als ge schlossen zu betrachten.
Am genannten Tags hatten« sich, wie eine Depesche
der ,,Nord-Tel.-A·g.« meidet, Hafen undRhede mit
Eis überzogenz der letzte Dampfe» die ,,Dagmar«
aus Riga, arbeitete sich mit Mühe durch das Eis.

Kiyo, 15. November. Zum A uss b au e d e s R i-
g ae r Hafens sind seitens des Reichsrathes
314,"000 RbL pro· 1886 bewilligt worden. Jm
Ganzen sollen, dem Rig. Tgbl zufolge, im Laufe der
nächsten Jahre für die Vollendung der "Riga’schen
DünaiRegulirutigsbattten circa 1,400,000 RbL ver-
ausgabt werdesywovott bereits im vorigen Jahre
über 37(,),0(»)0·.Rbl.Iverbrauchtwordten sind. Durch
dieses große Werk derDüncpRegulirucig wird selbst
den größten-« Seeschiffen die Möglichkeit geboten wer-
den, direct bis zur Stadt zu gelangen. ·

Heu» tin-at geht dem Steig. Kiikchbr die Nechricht
zu,--daß Oberpastszor J. H. Ripke aus Gesundheits-
rücksichten genöthigt gewesen sei, um seine Verab-

schiedung von der St« Nikolaksiirchis snachzusuchem
Gegenwärtig 67 Jahre alt, hat Oberpastor Ripke
über, ·40 Jahre« lang »in! Amte gestanden und in Se-
gen gewirkt. Zu« seinem 2Nakbfolger ist der bisherige
Passtor die-c» an derselben Kirchq F. Lu the r, erwählt
worden, welcher, bereits 21 Jahre im Amte stehend,
eine gereifte Erfahrung in sein Amt Miit-ringt. Zum
Diakonus an-·.S.t.: Nikolai istPastor J. W. L enzaus Baltischdfrt berufen worden. »

In Hof-seist· ist derseitherige stellv. Rathserr M.
Rosenbauin unterm 2l. v. Mts. zum«Ge«richts-«
vogtszertiannt worden. « J
It. itetersliurgk16.-November. Der Aussptuch

eines Berliner Blattesx »F ürst A lexan der «v on
Bu l g a r i e n ist augenblicklich der populärsie Mann
in Europa-l« «—- hat sicherlich auch in Bezug auf,
Rußland einige Geltung, wenngleich sich die Sym-
pathie der Gesellfchaft eher mehr den Bulgarens selbst,
als deren tapferem Fürsten zuwendet. »Der Ruhm

Bulgariens auf der Wahlstatt ist der Ruhm Nuß-
lands« und »die Schüler haben ihren Lehrmeistern
keine Schande gemacht« «— »so tönt es, uns aus den
smeisteu russischen Blättern, das -,,Journ. de St. P.«
nicht ausgenommen, in. mehr oder- weniger vollen

'A«cscorden"entgegen. Diese bulgarischen Shmpathien
scheinen aber doch nicht auf Kosten· derallgemeirvslavis
schen Intetessen gehegt zu werden, was sich wohl am«
Deutliehften in dem Verhalten des sowohl den Bulgaren,
als auch den Serben seine Theilnahme zuwendenden Ro-
thenKreuzes— ausspricht— — Dazu gesellt sich neuerdings
wiederum eiirstärkeres Misztrauen wider die Zu.
kunftspläne des FürstenspAlexander von Bal-
g ar i ezn und seines offenkundigen« Ptotectors, E ag-
lands. Die »New Zeit« ckvill nämlich erfahren
haben, das; der britische Bevollmächtigte Mr. While,
auf der legten ConferenzsSitzung nichts Geringeres
beantragt habe, als die Anerkennu ug der bal-
garischsrumelischen Union, und das Ssus
worinssche Blatt hält diese Information für genügend
VSkbÜtgt. um ihr ganze drei Leitartitel zu widmen.
»Der Marquis von Salisbury«, heißt es im ersten
VSkiEIVE- glaubt höchst wahrscheinlich einen »Meister-
streich« tvider unsere jetzige Orient-Politik damit aus·
gefühkk ZU haben, das; er im letzten Augenblicke mit
einem Vvtschlsge auf der Conferenz hervorgetreten ist»
Welche! VEMjOUkgSU Zwecke, zu dem diese berufen wor-
den. schnurstracks zuwidstlöuit Das Cahiuet von St.
James, welches so lange geheuchelt hat, mit denjeni-
gen Mächten ,,im Princip in Cinverständuiß« zu sein,
welche auf der Wiederherstellung des status quo be«
stehen, fordert jetzt die Anerkennung der vollzogenen

Thatsache«, d. i» die Einverleibung Ostszliumekjegg i»
Bulgarien, um damit der Politik Russland einen

Hieb zu versetzen und dessen Autorität aus der Babf
kanaHalbinsel zu schwächen. Alles dieses ist sehr li-
stig, scharssinuig ja, sogar kühn, der edle Lord vergißt
dabei aber, unter welchen Umständen »die russische Di-
plomatie ihren Protest wider die bulgarischsrumelifche
Union einlegte: im Princip könnte sie mit einer Ver-
g rößerung Bulgariens nur shmpathisiren ; sie sptach sich
jedoch für die Erhaltung des status qu0 aus, um
zu verhindern, daß Serbien und Griechenland behufs
Erlangung von entsprechenden Gebietserweiterungen
zu den Waffen griffen und so einen allgemeinen Krieg
auf der Vulkan-Halbinsel entfachten Da Serbien
niedergeworfen worden nnd ein allgemeiner Krieg auf
der Balken-Halbinsel kaum mehr zu erwarten sieht,
könnte Nußland jetzt sehr wohl Dasjenige zugestehen,
was früher von ihm verweigert worden ist( Mit der
bulgarischwumelischen Union würden aber auch alle
übrigen Verbindlichkeiten des Berliner Tractates für
alle Mächte, die denselben unterzeichneh ihre Rechts-
kraft verlieren. -

s—- Am Mittwoch, den 13. d. Mts., wohnten
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin im
Großen Theater der Vorstellucrg des Ballets »die
Tochter Pharao’s« bei. »——"" Am Donnerstag» »als
am Geburtsfeste Ihrer Mai. der Kaiserimwurde
in der Kirche des Eigenen Paiais St. Majestät um
11 Uhr Vormittags· eine ·L«iturgie.—celebr·irt, welcher
II. Majestäten und II. KK. Los. der Großfürst
Thronfolgey die Großfürsten Georg Alexandrowitsch,
Wladinrir Alexandrowitsch nebst Gemahlin, Alexeh
Sfergei und Paul AlexandrowitfiiYJKonstantin Ni-
kolajewitsch nebst Gemahlin und zahlreiche andere
Glieder des Kaiserhauses b«eiwohtiten. Nach Been-
digung der Liturgie statteten Jhre Majestäten ihre
Glückwünfche ab: die Hofgeistltchkeih die Hofdamem
die Mitglieder des Reichsrathes, »die Ministeyder
dänische Gefandte, die General-«Adjutanten, die Per-
sonen der Suite II. Majestäteri und II. KK. Ho-
heiten und die Generale und Oberofficiere der Re-
gimenter Jhrer Mai. der Kaiserin. Sodann wurde
für alle Anwefende ein Dejeuner servirt. Nach dem-
selben geruhten JJ.-Majestäten in der Manegedes
Eigenen Palais Sr. Majesiät das Modell des in
St. Petersburg bei der TroitzkkKathedrale aufzu-
stellenden Denkmais zur Erinnerung an den letzten
russisehnürkischen Krieg in Augenschein zu nehmen.
—- Am nämlichen Tage kehrten II. Majestäten mit
JJ. KK. HH. dem Großfürsten Thronfolger und
dem Großfürsten Georg Alexandrowitsch nach Ga-
tfchina zurück. — , «— , «

—- Am 14. d. Mir. fand, wie die »Nowosti« be-
richten, im Locale der rufsischen Ge s e l l f cb a ft
des Ro the n K r euz es die erste Sitzung sder
ExecutiwCommifsion derHauptverwaltung der Gif-
fellfchaft behufs Unterstützung der Kranken und Ver-
wundeten auf dem serbischkbulgarischen Kriegsschaa-
platze Statt. Diese Commission war auf der allgek
meinen Versammlung der, Hauptverwaltung am Tage
vorher erwählt und beauftragt worden, Mittel ausfindig
zu machen, um den kriegführenden »S·taate»n Hilfe zu
gewähren, wobei diese Hilfe Bul g a r i e n u nd
S erb ien »in vollständig gl e i ehre m Maße. zr
Theil werden solltey Vorläufig beschloß die Haupt-
verwaltung, 200,000 Francs .·anzuweisen und an di·
ferbifche und die bulgarische"Gefellschnft-des— Rothei
Kreuzes je« 10Q,000 Francs unverizügliehLabzufenden
Die-Frage über jdie Absendiingjieiner Tsanitätskixo
lonnesz ist vorläufig» offen— »gebl,ieben..» »Das»Geld« ist
bereits. mittelst BanktransfertsY an. seinen» Bestim-
mungsort abgefchi-ckt. - .-.-—1 Bei .-Beurtheilung. der Fragt
·über die Mittel zu zweiterer Hilfeleistung an die krieg-
führenden Parteien erkannte die Versammlung et
einstimmig für nothwendig an,«js«og«ar in Kleinigkei-
ten die GleichberechtigungbeiderTheile imszAiuge zu·
behalten und mit gleicher Bereitwilligkeit nach Kräften wie der ferbischem so auch der »buigarischen-Ar-
mee Hilfe zu leiste"n.-—-—-s Auch an den Si av ischer
Wo h lth äti g.k»ei.t»s«-V.e- r ein ist von mehret
Seiten der Anfpruchl herangetreten, den slavischer
Brüdern mit Busens-ung- von Bsekleidungsgegenftäns
den und Geld unter IdieArnIeY zu greifen« Anssll
d. Mts. wird eine außerordentliche Generalversamm
lung des Vereins über die Frage fchiüffig werden·
ob ein Aufruf zur Darbringung von freiwilliger
Gaben erlassen werden foll,z oder nicht. z ; » . ,

-- Der Rig. Z. geht unterm 1·3. d. Mts di:
Meldung zu, daß der Finanzministern Bungesici
nach einer Privatwohnung umsehez seine · bisherig-
Wohnung werde von dem· Wirth Geheimrathe A b a sc
eingenommen werden. · i « «

"

·
— Außer der kürzlich erwähnten Abhandlung des

Minifters und· Präsidenten der Ykademie derWissen
schaften, Grafen Tolstoi, ,-,Uber das akademische
Gymnasium·« ist, wie die Residenzblätter melden, aucl
eine andere Studie dessel»b«e«n, »Die akadeinische»UUi-
versität im 18. Jahrhundert«," gegenwärtig unter de1
Presse. , i » «

—-— Nachdem das auf 2 Mill. Pud fixirte Quan
tum des aus Rußlandzu exportirenden Z u ckets
für Welchen eine ExportsPrrimie im Betrag·
von 1 RbL pro Pud gewährt-· werden follte, that-
sächlich ins Ausland zur Verfendung gelangt ist, ha:der Finanzministey wie der ,,Reg.-Akjz·s« Ujikkhefg
für nothwendig erachtet, auch des Weiterenfbisznnl. Mai 1886 eine ExpoknPkämie fix: kussisiipik
Zucker zu gewähren, jedoch nur im Betragevonsc
Kop. pro Pud und nur für Zucker erster Qua-
lität. Außerdem behält der Finanzminister sich vor»

zden Betrag dieser Prämie sür den Fall einer be-Yjräehtlichererr Verschlechterung des russischen Wechsel-
" courses entsprechend herabzusetzem

...· C» fzkmliche Fabrik zur Herstel-
lung falscher Creditscheine soll,wiedie
Blätter gerüchtweise melden, jüngst von der Polizei
entdeckt worden sein.

Ju Jinnllltld hat, wie die »Neue Zeit« sich schrei-
beu- läßt, der Senat ein Urtheil des Hofgerichtes zu
Abo confirmirt, durch welches der M orm one Jo-
hann Blu m wegen Verbreitung der Lehren dieser
Secte und Bekehrung zweier Frauen zu einer Geld-
strafe von 595 Mark 21 Pennh, resp.- 28 Tagen
Arrest bei Wasser und Brod, verurtheilt worden ist.

Einen elassischeitiusikalischen Genuß ersten Ranges
gewährte uns gestern das von dem A k ad e m i-
schen»Gesang-Verein unter Leitung des Pro-sessors Dr. Arthur v. Oettin g en und von Hm.Dr. Hans Harthan veranstaltete K ir ehe n-
C o n e e r t. Vor Allem berührte es· wohlthuenn »—

daß das Concert durchaus den strengen Charaktereines KirchensConeertes an sich trug und daß Sachen,
wie etwa· Schumann? ,,Träumerei« u. dgl. m., wie «

« sie hier. undanderweitig sich in KircheniConcerte ein-
« zuschmuggeln begonnen haben, demselben fern blieben. -

Es war durchweg gediegenste Kirehenmusih die wir
zu hören hekamenz und der modernste Repräsentant

« derselben« war der hochbegabte ·,JosEph Rheinberger
mit seiner großen Orgel-Sonate· L— Die hervorra-gendste Leistung des Conce·rts war unstreitig das

. Miserere von· Leonardo Leu, auf dessen sinneren Ge-
« halt, den Adel in der Coneeption und die kunstvoller Composition bereits in der Sonnabend-Nummer die-

. ses Blattes hingewiesen worden«; -Die« Ausführung
dieses Kunstwerkes auf dem Gebiete der music-a. di—-
vina war eine« durchaus befriedigende: der derzeitige
Dirigent des «« Akademischen Gesang-Vereins hatte die

! größte Sorgfalt aus das Einstudirens dieses überaus
schwierigen Werkes verwandt« und in e klaren» Grund-

. rissen und schönen, nuancenreiehenfFarbentönen«baute
» sieh dasselbe vor uns aus zallenfalls wäre dem Sopran
« »ein wenig mkhk Stärke zu wünschen gewesen und

der Baß hätte hin und wieder etwas mehr zurücktre-
- ten können. Dem Leiter, wie allen Mitwirkendeni sei bester Dank für dasDatgebotene gesagt. Dieser
, Dank erstreckt sieh auch aus das schliohte und doch so
» tiefe und von innerersGröße sgetrageneiPitonksehes

7 »Da-achte dominumtt und-die Schöpfungens der Mei-
9 ster des .16.« Jahrhunderts, die-drei Motetten für«
- "Männerchorz. se« Herr Dr. Harthan rechtfertigte sden
: ihm vorausgegangenenRuf »als ausgezeichneter Or-
, gelspielserinsvollstem Maßes »Die vorzügliche An-
, wendung »der ·-Register, durch· die. er Hdiekz schönsten»
· Klang-Effekte erzielte, die »klare·, stilgesreszchteLsiedersj

igabe der Figuren, di·e versländnißvollet Phrasirustsiig
-endlich die strenge und doch« innerlich-e, warme Auf-s

k fassung —- verleugneten sich« in , keinem» der vorgexsxl
, führten Orgel-Sold traten in, glänzendstem Lichte—-
· aber wohl in; dem Händel7sclsen-»Anda-ntet- und dem·« Mendelssohnsschen Adagio und AllegrettoL--hervor.
« Auch die RheinbergekseheSonate war. eine« höchst
- interessante--Comvosition, deren Schluß besonders, es·
-» sectvoll wiedergegeben wurde. s -.·—ekk—--. «.

E Die vom ,,Wirulaiie« »gebrachtess Meldung, »daß-
;

T das Recht zur Herausgabe des -»P..ertiso P.-os-«ti:-.
; mees" aus dem Eigenthume der Firma F. W.
,

Borm’s Erben in dasjenige des kDr."l-K. A. Heri-mann hieselbst übergehensztverdeg wird ...von-ixsder ge-
« nannten Pernauer Firma sin««·«entschiedensterst ·. Weise·
- dementirt ·-

·»

«

Ei» gceuec Feuexscheikk ajmz südncheu Hixiieier wurde
: am vorigen Sonnabend zwischen« s« und· I"0 Uhr

·« Abends · hskerselbst wahrgenommen. Derselbe E·-Yrührte,"
sswie wir hören ,"von einem Brande her, welche-r
:" auf« der· szTechelfersehenxgHoflage xTörw an d. Reine
·« · tzScheune vernichtet hat. ——"·Jn der--Nacht von Sonn-
e· « »««ahend«,gus» Sonntag ist, wie, wir»«·«·ersahren·,»auch »auf.-" dem Gute G r daß« - C aspm b. h. ·— eins« größeres. Bztanduuz
« glück erfolgt, indem daselbst die vom "Ar’reti"dator· des3 Gutes bewohnte, aus. Stein T aufgesührte Herberge
-k durch einrSrhadenfeuer zerstört worden ist.. ·«- «

« Ilinttzeu unt treu Kirchritliiirhetn Borsten. »·
»

«

uuiveksitåts-Gemciixde-. G e st o kr- em send. meaxEinsirI Busch, 23 Jahr alt. . - -. «« ·
z. St. JohannisiGemeindaspspGetgufikzdes Schiihma«·»-·-« chermetsters F. Buchholz Tochter: Hezowig«Emm.a;;« Pers«-1 «« el»am1rt: der Dr. werd. Richard Schneider mit Kum-
« » gunde Anna Sophie Marie Unterber.ge-r; Ge ft heb-en:-

« dje SchuhmachermersterbWittweKatharin ··Ge·llstroem,»82·
· »Mehr alt: in Moskau-« die"KaustnannFtvittwe" Rosette.
» Lode- geh- Frost, sxvs Jahr alt...--»t,:» : .

St. Minnen-Gemeinde. Getaustr -:des· Brandmeisp
« « stergehilfen P. EisenschmidtjsiiochterGabrieieHildegardys -- « des Bottchersf H. J. B. Voigt Sohn Oscar Ftiedrich Au·-«i·; gustz Gestvrbeiu Frau Lydia Caroline Auguste seit«n« ter, geb. Mumme, 29--Jahr" alt. z« - » « « ,

St. Petri-Gemeinde. G etauszf t.:-.sd.tisE"«.lZ. Lääts SohnCarl August; des H. Rette! Tochter Bextha Mathilde;
. , . « » » »h· -- Alwinez des M. Lill· Sohn Johanngzs des. AlexzdlPkrfiicfxske« «—Toch«ter« EmilrseAnna Mariez G estorh e n; ·Jaak Ochs-·

» der, »68V-· Jahr alt; des« I; — PunkasTochter »Amatie
» - Ktlstme«, zlVzzs Jahr, und Peter Keiner aus Spgxxkqxp

« F «

; , i To d t erntest-Est- l «

- » FWU Katharina Elisabeth v. Sie-see, geh-no.
e Vegesack, s· im 767 Jahre· am« 15...:2liov.s zu Alt-
h ·Kusthof. ·.

·; . H « «August. Gusth ei l,«««-I4-«asn«— 141 ""Nov.« zu RevaL
-· , Frau Elifabeth Lehm an n, «geb:" Fulijs f! amP 13.»Nov. zu Jallamets in Estland. »F; IT? «·

" Kaiserlicher Kammermustcus JohaunlszzlMartin
- Wsstphah s— am 14-. Nov. zu St. Petersburg

; Gotthard Schaeser, -s- um den 14. Nov.«zu
- Moskau. " -- «
S

Ri
Grnestine-B-e-rkowitz, -s· um den"1·8.« Nov. zu

- —gcz -
»»s·

«·
Frau · Olga Katharina Seh u»1z·,,. geb. Both, f.am 13." Nov. zu·Riga. · · · . · ·

; Verm. Frau General-Weide jOlga v."sltink·e-Wikfchk geb. Bächen, s· am 13. Nov. zu RigaxI Anna Caroline Sophie Lange, s— im-7»6. Jahre)-·am is. Nov. zuSchlockx «

" · «
.

M
Heinrich Adolphs Thau, s· am 12. Nov; zuga.

, sp·,.·,»·,spsp- · . .

U k u r I! c I u L
Paris, 27. (15.) Nov. Jn der Tonkin-Commis-

sion erklärte Brisson, das Cabinet sei entschlossen, die
Politik der colonialen Ausdehnung nicht fortzusetzen,
ctlle Räumungsanträge aber zurückzuweisen Camp-
non theilte mit, in Tonkin feien die Rebellen einge-
fchlossen und ihre Unterwerfung daher zu erwarten.

Madtiiy 27. "(15.) Nov. · Die republikanjschen
und Carlistischen Blätter fahren fort, eine rnaßvolle
Sprache zu führen. Cartagena Barcelona und Sau
Sebastian sttld it! Belagerungszuftand erklärt.

Madrin 27. (15.) Nov.
» Das neue Ministerium

ist in folgender Weise gebildet: Sagasta — Präsi
dent: ohne Portefeuillq Moret·«- Aeußeres, Monzo-
Martinez — Justiz, Jovellar ——— Krieg, Comacho -—

Finanzem Venuncio Gonzalez -"- Jnneres, Admiral
Beranger »—- Marine, Montero Rios —- öffentliche
Arbeiten, Gamazospsi Coloniem Das neue Mini-
sterium leistete den Eid.· ·

s..:f1a, 28. (16.) Nov. · CVor Pirot, 27. (·i5.)
November, 3 Uhr NachmittagsJ Der »Kampf be-

..-gann um 7 Uhr Morgens; f ;·die Linie der serbischen
Aufstellung zog sich vondensPirot beherrschendem

-rechts »und links« von der-Stadt liegenden Höhen in
der Richtung nach »Nisz·«·l) bis zu den etwa 10 Kilo-
meter entfernten « gegsenüberliezgenden Höhen. . Die

·Bul·g"aren hatten hier das« -·-G"ros ihrer Streitkräftezusammengezogen. spNach einer sehr lebhaften Kano-
snaderäumten djie ··S··erben· ihre "Po»sitionen links von
Pikptz auf dem rechtenFlügel dauert der Kampf
noch fort. Im Centrum wurde seine serbische Patie-
riegenommen undgegenwärtig werden die Serben

szszin »der Richtung nach« Nischhart von den Bulgaren
bedrängt. » » , « «.

·"-··· yk1gtqd,!"28.;(16.)-Nov.»Dieserbische Armee-ist .
auf dem Rückz·uge· nach Akpalanka begriffen. Jm
Nischqwq-Desila· werden starke Verschanzungen ange-
legt, die Festungswerke von Nisch eiligst ausgebesserh
Die Bevölkerung betheiligt sich an den Schanzarhek
ten. Heute findetjin Nifch ein Ministerrath Statt.

.-s" HqIkqttq-,.28. (-16.« Nov) (Telegr. des Reuter-
schen Bureaus).» Jn Nepal ist ein Aufstand aus-
»gebrochen. sDer ersteiisliinister tst getödtet, der Ma-
haradshah gefangen- genommen. Der Vertreter Eng-

lands befindet sich gegenwärtig auf einer Jnspeeiion-s-
reife. · ·.

«

Peikgrammr »

der Nordischen Telegravhen-«Agentnr.
s-·--3qtmstadi·, Sonntag, 29·. .(1·7.) Nov. Eine hie-

T— selsbst eingetroffene Depesche des Fürsten vonIBul-
Cgarien ·»- datirt «aus"sPsiro.st vom«28.»Nvve·mber,

» HVJYZ Uhr Nachmittags »—- "be·sagt«,·« daß «· die· ·Bulga,re·ns narlyrzweitägigen harten GefechtenszsPikvtYz SGIJHMMSU
«« ···k?js-sx-ksjsund"tsu, Sonntag, -29-.»-(-I7.)»Nov. Bis gestern

siisidsågsLMl Confervativq 1457Liberale und-19 Frisch-
, Njciiionale g·ewäh»lt··worden.·· ·.

« ·: «· · .

-;:J.;;szsofiu- S»o.1xn·täkji,·sl·29. (·17—) Nev- Die hiesige-U
s· dkispijözriatischenzVertreter Englands, und Jtalienshas

ben sichT dem AntragessdersVertreter der- drei Kaiser-
reiche angeschlvssenzssbulgarien zur· Einstellung der

«· Feindseligke·i·te·n·aufzufordern. · · · .
« 3 Eine gssternIHh··ieselbs·t; eingelaufene Defssesche des
"Fürsten· Alexander giebt zu. wissen: daß er —- An-
gesichts· der diesbezüglichen Collectivnote der Ver-
treten— der Mächte· szuEnd einer Erklärung des öster-

Fresichijschen Gesandt"en·Kh«edenhüller, wonach Ifür den
.··.·FaI··II--·eines weiteren "Vo·r·gehens der · Bulgaren öster-
reiYische Truppenjzident Serbetfzuzhilfe kommen wür-

;· gleichwie isin-s7Anbetrachti.-dessen, daß durch die
· Einjnahme Piroks EderHEhrse derbulgarischenEWaffen

ges·c·hszeh»e»t,i«·» "-·-·-«"«eingew·illigt habe, die. Feind·
seligkeiten ein«zust"e"llen" und in Unterhandlungen über
die Bedingungen—xdes;..Waffenstillstandes einzutreten.

— sxi·.-·«"i»,.s;t—s-B;ki. ksa e N. .

""««A«t"1,,mebre KunstfreundeÆ Es seiwiederum daran
erinnern, daßszanonvmezsuschriften» in unserem Blatte nicht» be-

.»s«·»·-,rü·cksi·chtigt wexd..e·nz,·-·»-,·1"·";··l;er·dies. entspricht das von Ihnen einge-gangene Schreiberr einer wesentlichen Voraussetzung für dieAufnahme derartigeksuschriftetisnicht; - » e -
Handelns« und Dörsenshlachrtthtenx « -

Pisa , «13. November. · Nachdem Thauwetter-»·’Jdie-.·-d-ünne Srhneedeckeazufgelöst hatte, haben wir
-.se·it gestern« bei klarem-Himmel7 Grad Frost, inf- Folge dessen aufdexajksü n a bis zur Mündung der-Z selbetisstch bereits soviel· Eis gebildet hat, daß zurYFTOihCitUUg des Fahttvasskers»die-Eisbrecher werden.

in jszThätigkeitgesetzt werden» .müssen. Das Geschäfthustkizjxunserem Prqductenmarkte zbewegt sich nach wie
xz vor,.iu» sehr engen Grenzen. Roggen auf derJBasis von 120»Pf·zzkzd»h-ol»·1·ändi;srh sind Kleinigkeitenzu
" 80 Kuh. pro Pud««·geniäc·th"t·worden und bleiben dazu··Abgeber. Für H afer scheinjfsjchsnunmehr eine fe-·stere Stimmungeinstellenzrri ifvollenz Kleinigkeiten
Osind nach Qualistät«z«"u«78bi«s«86i Kopz spro Putz ge-

·»»mach.ts-.«worden. ·Ge·zr st»e .»·t»·inbeachtet.; S äeleikxsq .

Mk« esiUVs bis.»«-gx"stEV!1.-«B«2-464- kSkscks zugeführt
Hund· davon 18,195 Tonnenverpackt worden; »derPreis für extra puikex Waarexist aus1"11X2·Rbl. pro
Tonne zu notirenq 871X,vr»oc. S ch l a gl e i ns a m en
sind Kleinigkeitenszmitz165 bis 167 Ihn. pro Pud
bezahlt"worden. Gedörrter HUanfs am en wird zu

. 131·und 132--Korn;-;·pxp2-sP.ud·.knach Qualität angebo-
ten. Schiffespsind . imsGanzen »2063, davon 1795aus ausländischen sTo·efes7».e«.kIpg;s»kø111mc x1 1111722037 aus-gegangen— . «( XII· — -

· illa u«r;»ø.,b tritt) i. , r
. »Na· g a e r B ö r sie, 15,· November 1885·
--«5,4·»Orise·iitau1·ihe·.1877 ;G.«F·" Fa· TMFJ
HEFT« · ···I878 · «« ·. s

.

--" 9774 ISYXY5 . «·1879 . . .-- 9714 9674556 Lrvl.-«Vsandbriefe,-untiindlk . .
—-«· -101 100656 Ltvl.-St.Hyp.-Pfandbriese,i.» . .
—- 10272 — »

åikiiisikzt··sskkkizikspiibiå"7«2"«3"«’«·» Z; Z?·5-·-«s·Ni«g.,-3)üxi. Eis: "a10o.-«"«.9 per! —- —- 96
.Rig«.-Dü1rb. Gib. d. 125 RbL s. «

·.

..-« 15714 15672 -

·R"esa?tioTse7—sp
-.-.1)e-..-;c. starrt-eint. Carus-I.- Hast-thust.

Neuen-DIE«

Neue Dörptsrhe 8eitun»g. 1885.M 268.
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««

tes söheiixtxenruh en sc ie san nac angerem eiden unser geieb
»·»»» Zum Zbswn det-

st
O « Bulsgermussa

- -
. .

- ·

»-

- .

Hsszjjsz ·"«j";·«» » ma S. . en h . XVIII« U- åeseåcgch« ff Sonnabend, dcii,f«-»23. November 1885
nach vollendetem zweiten Lebensjahr. tllll WMMXWMQ e r«

·
HHJ «

Dorpah de» 18··N»v»mb»r, 1885 » gslslacliniittags 5 Uhr Niederlage-»in Dorpat H,
Hi im gk. Horsaale der Universität , P« Hatt! Betst-Ists?- «- - O

. - ·

« a nen— e - » «Die betrübten Eltern· «;.i; »· vlete «
l« Tasse-sing« Mög-liebst zahlre1ches Erschei-

—: »Ist-EIN« «« «» DTIEIWE PTETM DE« I« Mssksn · GORDIUS» Es«

De» Hm« seid« medsPstsr Hol-
«

is« Hex»- - P N Besiiostitv wszIIselits DIE BEUIOUIZUDS as»
««

-
-

« « ' Tanz ist von Damen wie Herrenl« hat d« Unwersitat Verlassen« Die . Prof. Or. Alexander von lletiingend «» —

DokpatRdeu ieAsiosgcävekdissa E« , E th
......·»......»..«........——».—- FROSCH! Fssttjklttetzdts Hut«« ector: . mit. s - qUj o Von qk e . .

.»· u» ic en a - os ume min es ens
Nr. 2087. Geer. A. Vtokownem g....——·.. « Alle, dlelenldcns welche eine Halbmaslce tragen.

« Der Herr sind. chem. Leo H o ltz- sillstss a 50 Kaki. sind von 4 Uhr ei) n kam» 9 Um. Abends
hauer ist exmatriculirt worden. des DOIIJMBI Z? »Es; casssshfjl3obx.os· «; IF« « .

g
, ·

Dort-at, de» is. November i885. " M « dlerk Unzssrsjtkk s! E! Es! ODIOD i , e » » szb lleniaskireii nni -22 llhr Nachts.
.

- at zu haben. an die Burgen-nasse n en. . · ·Verm« ·A·«Schmwt« « eretnes wollen dieselben bis Mittwoch Nlchlmlkslledek Und Fremde kön-
N-..-.-.....-V«Los-Z«eS-.....-....-...—..ETV«TAE---BVYV-WUCW« »ein 14. Nov. ist ver-tagt worden und d 20 November beim Ca33afkjh- nen durch Mitglieder eingeführt

. « . l . «« . . wird rer lluckeiiscliiiiidt "(l.7ischer-Str. WETUSW
. VMMEISTALL des) U· NOVEMDET E» Nr· 1) 9jgk9j»h9g; Blllete sind an demselben Tage

Nachstehende Artikel verkauft zu . · K 12 Uhr I . · . a · — i . Kscetllllälåttsså goshtftxkkiaäoxåk
bedeutend herabgesetzten Preisen: m dem Saale des Gymnaslums · « s « S J» Gasse zu· habe» daqweu tm»
Brilllgnltinia doppelt-breit, d. 9 Kop- P«r. sszasz,thaben« s g Exviiiisxrsaltlisossxgäkixniläixbxixxxgznsgxzxthleålä Freund» einzakäåremiso o

Damm»
S ·« .:..—.»-1;".:-- «« »,·«-«T ·— z» . · Fig« .·-».»-«·.,»—;s;,-·—-z««-.» · « . ·· »

·

. « Ahscttcitteti « t geliefert: Peters- nur vonJ’-4—6 Uhr Nachmitta0"s.Umslsfllszlstz doppelt Hm« D« H Mk« Sonntag, den 24. November « Uahrestagj « iizizgeks stksxsreohiyp 77t IV« Direciiondllelhlelilen in» 5 verschied. Pabrikaten - Saale dgl« Bülsgoermusse l« «! N b « sz · »»,··»»··.»·»»»»»M»·«. ·

·

Ellsäitstiläc Lelliolisin Fresser Auswahl. « ou Da «« ovem er · ——————————-————
an tic er und sorvietten « « slllik Abends. - - s «

»

-

lsoinenskasohenttlclierss von 2.25 bis 9-« Aujkuhrung «
-

«
. verschiedener« sei-ten sind zu haben MgämlfåslläskjsPssvdosrsvxkslkest-XI! hdst

B Rh1.»pk. Dutzend des . xlllk Ylcccjlllih I sählossjsgu Nr. di, Kållerx g»»egen- in N» 1 ein
inig I: oc en

aninwolene spkasohentttoliers ei- iseeht «
««

«
««

« ii er . achsen a . ed ne 17011
.

. »—-

grosses Tuch, für· nur’65-«Ilc1opz;ipr. · " · «; ««8 Uhk MOTSSIISVTS 8 Uhr Ab9...-.-Uds« eklszlaälsz gsläegsztszmgsof
Dutzendsz « . ——-·sp—-———l)- » c. d 19« N , b «

» g u
·

n un in i r. ein ein—

in verschiedener. , Ssssslkm vskgsssclh W0»1’dCU.
»

lch

M»
Farben» H) Stück km. 75 Ray· « « · · i » wird » » g. » Bitte freuntcälicäset edåiää Flggznähuåier

H ·- ·- .- » . · · « -
»»

er ganann n .
O» n n 1 se en

llsylkåsk ksllfgltlgkgkskkuhek loossptzsz sokäboklllm 7011 M(»Zl1(IOl»Ss0hll. s 0 « e s II S bei mir in Bmptanzsiiehmesmzu wollen.

Seliger-re caolieinir -. Tücher in « allen « I. Theil— " . « von D bis ·3 Um» · « — i—..»——......ks THE.IV«-
rössen · s«

.«

.
-.

· - - - - I · - " · - «

llinsoiitasgksrliiw voi- 3 bis io Ist-i. Inn« Knorr« « geschlossen sein.
pr. des« » .« - l « . .; . «· .

stillt— up· Roinsöldblitk Tlllillek "· rosser"«· TIIIIICCOJ Numerirte Stuhle a. l RbL - · , · « I« Z wünscht eine Stellung in einer liess-
Äuswahl -

la g
K0p« und» s sei» Nähekes bei Penjn in Klein·

Ubllseltlslle Tliolieturid shswlsin allen Kop. in der Buchhandlung von O » s -

«· « Köppm Gesinde solo, bei

z Farben und Greis-sen z .· -G«p-r1 Träger« I« «« w· peinigt-pp.
St - t l· - f 5 « ——-———-——————--««« » » » · « - «?

l»Cl« zkosknsrkeållo gu e Qua ltäk ür Ill Inst! Bllclslllälldllllgsll Ist V0kkäthjg: . « « «« « » » » . . . Es wird» sofort ein zuverlässjges
ketonne in grosse A hl ·· A. Hzgsrhyizsnqs ··

·

« . . « » K· d ·· drote-nieste iiikiiiiroiiaiisFiFXeii-sioiiiek« . s . « V« MIEAIIEVEV Dis 1Il Gklllkt C 911
slsclksili 25 vskschisdölleu Fakbelli - e m z t- " KB St 1z» Kopprspzuoi . · »» g , - isitksucgBu erragen un— i·. -

Disskss anders» neu— und satt-vollen— s Versichkriili « 3
Stufe zu überaus billigen Preisen S · - a . · s g ·TUCIIISN’- Nr« 30 I« Im«

schwarzen dacht-mir, eine guteWaare-, - Juussl ZU· wird am Hotttlabeitcx den 23. d. ZEIT-«, um 6 Uhr Nachmittags
von 60 bis 1.40 XVI« »· Du« a·a·angk«nzonüoasoblotc· · T« im Gildenhale des R thh les Xattflnden M n g

Farhigen flachen-it, glatt, auch klein— In Garton mit 7 Abbildungen. . l a UU l ·

»

«
«

gemusteikt . nsssstsh i-i,eoo.ooo. «« Tagesordnung: l. Verlesiing des Generalberichts. Nu· 4 Z1mmOtn« such als Budsnlooal
SOICIMESAIFJIOTIU 10 ists-GEIST? FSIDEFU Preis 60 kr.-= 1 Mark. « » 2. Wahl der Herren« Easso-Revidenten. 8-—--—..-..9913"9«sU«’«..9.««m..;l9.lll9«·

-

SYUJCIPEETYIZVJU Es« P»k«stk«k« Gegen Binsendung des Betrage-i Z. Bewilligung« einer Subvention der Freiwilligen Feuer- .
«

« »«
oheaillozkszoher« 5418 Griefmarkenj franco. .—- weht. - «

v n I s — « . ·. . » .

·

·» shzw1s. in( schauen· Aggwzhks lÄ«Ha«1.t19b9n-s verlagjn Wien» — 4«. Vefchluß Uber Capital-Anlage. " nach Wall: oder Stachel« wird- United,
Ttlo0l:-Talllen, glatt u. ausgenäht« . z» «« . «,

». » , .
·

« « . EIN-SERV- 19-« CTUC Tksppss -oestkiokte woiieiie Herren: u. Damen— F --

». k -I «

»! Dvtpatden 18- Nov« 1885 A v. -Dchjc « . «·———«——«""

Westen »
»»

Niederlage diverser » . — · « . - . d Z Präspzx l l ·
GSEODIOkIO wollt-sue— Westen— für· IIIOMIOIIT ·« « - « .

Kiiadonkeiiziige u. Heerden-Kleider aus« « » . Erste, portugiesische Atem; · g, - .
« sngllstohsIltTkicot CIVTSCYY -

« h - non-s passiv-eisi- a iio 120 130 140 155 i8o 20o 275 i; "i·ri Z« «

JXYIFMDSYLCYCS und shall« - - nd- - SHYFEkY Und. ksptspwejse z« billige« Weisen Ins-meine a l2(;, III, IZF Kopf pr.’li’lasehe, cdlrcavellosokjtrkclillcenf sg
odålilszägsglsollonsz und baamwo e C Fromm Mk— Beokmann « ·a.120 Ren. pr. Flasche, setubel a 120 Kop. km Flasche, Mluscstel ä 130: s auf dem· Wege Von del« Ufer-str-

Mümpka und sovk»»»»» H» Baumwolle» die-sahe M» Nr« »» j 150kKop. pi-. Flasche, kfluscatel (0rigi«11aI-b’ul»nng) a 250 Kop. bin-Fluche H du»rcl?] die Petersburger s»tr., »Es-
wollt, und seid» ·»

ver aufen aus einem empfangenen Depot und versenden gegen Baar- z; va sc, e Allee bis Mutta ein Pack-
Porteinonnaies, Tasolienbtlolicr u3l)ainen— l Zsklllllg Oder Nach-nehme in Kisten vono Flasche-i und inehr O l oben, enthaltend 2 Colleg1enhefte:

lianilbciitel · « · « — OMIIWVB G EIN-HONI- IIISO Provinzielles Privatrecht u. Russ.
sowie. diverse andere"17»Id-«IwIIl«II»I»I;-J’ « wseslkden so billig wie möglich gears . - . »« ; ««-« ·« · » (l)0ktU8-·C0UE1UI8ÅI)— Cjvjipkocesz Gegen Belohnung.
usw, NOTICE-It. Kltlkdwtckutthtk heftet« Kloster-Mr. Nr. 6, im Hof, bei Prämisirt «mit der grossen silbernen-- ministerielleirlltledaille auf der landwirths ahzuesehen Ufepstk N» 12
Ulld bikkslssllfli gsllsigksil ZI1"SP"I’I·ICIT" l « J sou · schaftlsichen Ausstellung zu· Reval1885. . » -—p—————.--'....—;—.'-——-

Y»,,-E,,g,,«,,i,-»Wz,sg,,,,,»e . . « ,,,«,.. Sonn-neune
. » . « «, », «» — ». « z.,». Z, ff· EG- x - . » v »

··

» » . .
, xx . .

Eine Partie echter Kleinen« -
«

·« s» » — «« ,-«.-sl;«o»»».fkfc»q EIU ZOlTIOUGS Äkmbsnd
gebogener llloebel 39 - l Cl! k- H » z» l - . Bkiizsxikziiktäkhksäkrika

»
»»

davon. der. eine« viefsjszzig » xhqzzs · Iscnk St «» glessekel X« gebeten, dasselbe gegen angemessene
wie ein paar abgestelltes sie-»in(- nelle uszxgebkakjchites Fzsphkg9s9hjkkzsz· «. «. I » . h . s

.
«· Belohnung abzuliefern Breit-Strasse

Pk9IIOkspi9g0I. iioisoiiorsk u. rsoiisiiiokikiiiot «« , EZSE kund llIl Eksll llllc S »—-« Nr- Is eins. Treppe hoch·

werde» - zu Zug« e »F hjUj gez; Jaktllädsliljsll u. lllllllä Gllfllltkkäle ·
·· ·· i i Tvon - — - « · ·

Preisen verkauft im DIIIOIIOL Pldldklellltlll sowie «

« « »—
·—

· - a -mass-Is- ks a nagt» · einige reiste-nistet- skshskiszix «i-iiii— sk- IIU Zu. - » 5 lge« Preisen Zum vol-kaut« be! . · » empfiehlt sich zursjiiieferung »von-I » » «» o

·

· HZFFDFJIHZFFZO » Brenners-ten (s··x,)eoia1itat), grr·auerecen, Wohl— »und Hkhiieidcniähkem dembwiedzäbriägsrmziner am ANY—
. up. 3 » «»suti1e;u.TepeF»iekek.» Eräextrortionsxgtnttalten sowie allen sonstigen gewerblichen Anlagen ZZHSTV Zaljsxssnsälkmnsfjssz 78321

werden nach Maass billig und gut an-I un Zaarchtnell nabh ..d.en neuestlzn Brfabrulllgen und m, solldester Zu erfragen Bigasche Strasse Nr: 20,
gefertigt» Bestellung« werden-Hokus« ——————L—»· -———————-————————-—-—-»,

»»
-»·.»——— Ausfuhrung zu den billigsten Preisen. —— Die geehrten klerren Auf— I Treppe, book»

ausgeführt von » trag-geber werden gebeten, ihre etwaigen Wünsche mir· brieklich nach
P. Adler·

d d. sz M b »« s, Mr· ». » Revalll mitzuthetlelr — sollte einigen Herrerieine persönliche Rück- --i-j————-—-

Klsmppsssi u; Lkmpssbssdluvg O» s« U· II III»- JM s skklsst sprac e mit mir erwünscht sein, so diene zur Nachricht, dass ich wittkkqugobrobochtnnqra
neben Um) kSUU DIE« bslävUälssldens A n f a n g D e c e m l) e r mit meinem Ingenieur Herrn B. H all Liv- Vom es. November.I— ——.———...—·

»

——MPOUkksznks land bereise und bitte ich, etwaige Brieke nach dem Summen-Bote!
«.

.
.

, Noch einige ebrauchte j D t ad, - D T - . -

Ä S
nat-up! Temp- eZl Wink· X

Czuch seh» ge«,,g,»,z»zszmF1,,s,,;,sz«,h,,,.- F. » n» orpa zu essiren en genaueren ermin meiner nwesen— r. wo·- ceis,lsgl—xs—z—z——s S
ten) und eine Wohnung· von 3 heit in Livland werde durch ein späteres lnserat bekannt machen. H» sz.,ej-kkz—9—xzj,k—z-Zsz-d—«——s
Zimmern mit oder ohne stallraum sind · w· -

« Mk» 55J4,-10Jz 79 : 1J9 ssgK Iliozu vekintetlieii Petersbgzger stiu 23. stehe» zum· Vgkkzqisz 411ee-str.»Ni-· 5. « « r· Oeyqw · iouv sa- — s; so »:»o».9 4.9 — 10

Zwei Es wird dasbnächste Semester Lager vol) Iallclssjkkllscljssklssicllcll Isilschillcll so— TfM516 VII; Zszlsklkvvembsks
its-»so · to« · t ·· «,—

· ..i——. ———-——

vspr Standes Exsssxnslsjlähnkahrisz W» 01117811 III 1 «- SCIUCIUON vtgäseiägii Lege-»Ehe kleliznesz Iäocotltohtlesl und Dkesch HYI Ist— Hex M, .. loxxöz , Hi»sc. Pstsksiiuke s« stund« rein-i voi- stgkjggtggwohgggg »« «, : », 95 : «· z, »; «,

wib«0,.g» szatllksehzzn am Flusse und .
. .

Umstände halber ist eine warme
, II! IIIDIIDIIIDIIIIJH leih» 45.3I·— 4.2l 921 —- 3.3I2J6 l Llic

im Fichtenwalde gelegen, werden von 2—3 Zimmern, in der Mitte der s s » vom 1· Januar 1886 ei« hoc-il, pas send ··Itittei vom As. Nonen-WHAT—-
Umstände halber billiq Weilt-Alt. Näs Stadt gelegen, Its-sticht. Die Of— für ein Tracteur oder eine Bude --— Ecke Cztreme re: Temperatur-kürte! in sen legt n

here Auskunft ertheilt A. von Alter— fetten sub signo E. M« wird gebe- der scharren- und Monch-Strasse. Zu .19JFVYMJZY4FS« NVYUUVCFNWTMUMT ··19·34

man hier oder die Gkiitsverwaltung ten in c. llllattjesecks Bnchdr. O Ztgs.- sofort Du vermischt-II Rigasche erfragen bei Graveur P. sasiutzliz mlgssgsmz zzsskssstmzzHszsslbsri III,
von Ramsk pr. Wiborgk · Ehr-d. niederlegen zu wollen. Strasse Nr. 53. Pferdesstrasse Nr. 1. kkgmkwzz «« W, Ypvejnpekqxp ·



eue Diirptsclje ZeitungEkfchkkkk kcsckklh V J.Ausgenommen Sonn- u. bvbe Festtagd
Ausgabe um 7 Uhr Abs.

ZDie Expeditihn von 8 Uhr MvtgMk
sit 6 Uhr Ade« s, ausgönvmmeu vvtt

I—3 Uhr Mittags, geöffnet«

spie-ask. v. RFEEtipu v. 9-2.1 Vom.

« Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich sNb
50Kop., vierteljähtlich 2 Abt, mvnatli

80 Nov.
·

Nach answärtt
kbrlich 7 RbL 60 Kop., halbj. 4 sc.

viertelk 2 RbL 25 Kop.

I I! U it h U! e de! J l! f c k c k c Vkkspll Uhr VormijtagT Preis für die fünfgespckltene
Korpuszkite oder deren Raum bei bteimaliget Jnsertion ä 5 skop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpugzeilr.

Abomiements
auf die «,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegenaenommen

lllnikr Cllamptoit und die Erpeditian
find an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
PolitischerTagesbericht. -
Der Tod König Alfons’ XII»Inland. Dorpah Zur Erhebung der Repartitionb

Steuer. Audienz. Mit a u: Wahlcomitä L ib an: In Sa-
chen des Hypotheken-meins. T alfent Landzutheilung. St.
Vete r sbu rgr Zur Vatikan-Frage. Hos-Nachrichten. Ta-
geschronili. Charko w: Petitiom Astracham Ver-
glstäjxtllegueste Post. Telegramnir. Loeales Han-
dels und Börsen-Nachichten- -

Feuilleroru Aus Berlin. Literarisches Mannigfal-
tiges. .

Jiialitifchkr Tagen-erseht. ,
« Den W. November (1.) December 1885.

Das Situaiionsb.ild, welches die Bachs-Halb«
infel gegenwärtig aufweist, legt die Wahrscheiciliclp
keit nahe, daß unsere Berichterstattung über die Vor-
gänge auf derselben demnäehst wieder an die früher
von ihr beanspruchte Stelle zurücktreten werde. Der
Waffenstillstanly dessen Abschluß nahe bevorsteht, ist
faktisch bereits hergestellt, nachdem diefsletztensKämpfe
bei Pirot und Widdin gezeigt haben, das-die«- Ent-
wtckelung der serbischibulgarifchen Kriegsopszerationen
zu einem Gleiehgewichtszustande der beiderseitigen
Kräfte geführt hat, der eine Verlängerung des Blut-
vergießens ohne absehbare Entscheidungkin Aussicht
stellen würde. Ja, unter Umständen· wäre für sdie
Balgerei» die. auf eine von ihrer Operationsbasis
Sofia entfernte Aciion noch weit weniger vorbereitet
sind, als die serbtfche Jntendanz für einen längeren
Aufenthalt in den unwirthlichen Vorbergen vor So-
fia-Slivnica, ein Vorstoß nach Serbien ein Wagniß,
das gar leicht wieder eine neue und diesmal viel-
leicht ungünstigere Wendung des Kriegsglückes her·
beisühren könnte. Nach Allem erscheint die Einstels
lung der Feindseiigkeiten als ein wirkltcherpLichiblick
in der Situation. Dafür, daß auch aufsbulgarischer
Seite bereits vor einigen Tagen die Beendigung des
Feldzuges als nahe bevorstehend angenommen wor-
den, wäre vielleicht als sytnptomatischer Beweisumi
stand eine der »Wiener Allg. Z.« zugegangene Mit-

Jrnillrtatr h
A u s B e r l i n. »

Berlin , Ende Novbr. 85.
——ch. Die noch so junge BerliUerSaisoU hat

eine die musikalische Welt, welche« noch mehr als selbst
die wissenschaftliche international ist, ungemein inter-
essirende Geschichte schon jetzt hinter,sich. Die Sai-
son fing mit einem musikalischen Ereignisse an, das
wohl den Culminationspunkt » oder den effectvollen
Abschluß derselben hätte bilden Können. Anton
Nu binst e in gab in dem classischen Niusiktempel
Berlin’s eine Reihe Concerttz welche die ganze Cla-
viersLiteraturgeschichte«vorstellte, und wiederholte diese
Concerte in Matinåen unentgeltlich vor einem aus·
erwäblten musikstudirenden und musikenthusiastiseijen
Publieum und dieses Publikum revanchirte sich wie-
derum bei dem Herrscher im Reiche der Töne durch
Veranstaltung eines ebenso originellen, wie glänzen-
den Festes Wenn ein ComitCspzn welchem-ein An-
ton v. Werner, ein Paul Meherhiesiup RxjdpxkL«dj«pje·jx-
stein und andere Sterne der geistigen Aristolratie
Berlims gehören, ein Fest veranstalten will, ein
Danksesh ein Fest für einen von der. großen» Welt so
verwöhnten Künstler, wie Anton Rubinsteim und eine
Ehre darein seht, daß dieses Fest etwas ganz Beson-
deres sei, dann kann, man gewiß sein, daß etwas »Be-
ivnderes auch zu Stande kommt. Der Prologus hat
den zurRubinsteinsseier Versammelten kühn» und selbst-
bewußt das Festprogramui in folgenden Worten mit«
getheilt: »

Bereiten will dem Künstler ich« ein Fest,Das in Erinnerung ihn schwelgen läßt, »
DOIS ihm vetgangner Zeiten Bild enthüllt,
Mit Lust und Wes-much seine Seel: füllt.Die alten Freunde ruf ich ihm emppkUnd stell' sie ihm in Lehenswabtheit vor.
Sie kommen her bei seiner Töne Klangj
Mein Zauber-wert. es heißt rshtssu vivsmrt ..

Jn bunter Pracht ersteh’, · »
Zur Lebensassemblåe — bnl enstnmk

Der Held, dem das» Fest. galt, konnte sieben rei-
zende lebende Jllustrationen seiner berühmter: Ei«-
oiereompositionen des bal aostnmå sehen: Schaf«

Zwanzigster Jahrgang.

tbellung anzuführen, der zufolge dieser Tagesan den
Wiener Gefchäftsträger des Fürsten von Bulgarien
ein Telegramm des Cabinetsraihes des Fürsten Alex-
ander mit dem Ersuchen gelangte, 150 Meter des
bulgarischen KrtegOOrdensbandes (blaues Band mit
golddurchwirkten Rändern) unverzüglich nach Sosia
zu senden. Da das erwähnte Band nicht vorräthig
ist, wurde dasselbe von dem Gefchäftsträger bestellt
und wird erst in den nächsten Tagen abgeschickt wer-
den können. Ein RückantwortsiTelegramm mit die-
ser Mittheiliiiig ging nach Sosia ab. Der Wunsch,
die Krieger für v ol lbrach t e Thaten zu belohnen,
scheint also das Streben nach der V o llbr in g u n g
neu er T h a ten definitiv abgelöstszu haben.

Die erste Etatsberathung im Deutschen
Reichsiuge hat im Allgemeinen den Erwartungen
nicht entsprochen· Man hatte ein lebhafteres pro et
contra erwartet. Statt dessen hat der Staatssecm
tät des Reichsschatzamtes einen Monolog über die
Finanzlage gesprochen und »die Oppositionsredner
hielten gleichfalls Monologe über die Höhe des Mi-
lltäretats, die Kosten der Colonialpolitik u. dgl. m.
Eine Antwort ist den Oppositionsrednern von Seiten
der Regierung nicht zu Theil »kgewordeii. Es fehlte
der Debatte der richtige Zug und in ver zweiten
Sitzung welche nur noch zum Theil der Etatsde-
batte gewidmet war, schließlich sogar das Publikum,
und zwar im Sltzungssaale wie auf den Tribünem
Dennoch ereignetesichin der MittwochMSitzung Et-
was, das einmal nichtzerwartet worden ist nnd er-
wartet werden konnte und mit Recht allerlei Ver-
muthutigen und Gerüchten sThür und Thor »öffnete.
Der Abg. G amp nämlich, ein Mitglied derReichs-
partei und vortragender Min.isterial·rath, gabeine
sehr absprechende Kritik der Postverwaltungs l Nun
ist die Postverwaltung gerade dasjenige Ressoth
mit »welcheni,« von vereinzelten Ausnahmen natürlich
abgesehen, die Deutschen im ganzen Reiche am Aller-
zufriedenstent sind. Sodann pflegt matt Mitglieder
der Reichspartet und nun gar vvrtragknde Räthe in
einein preußischen Ministerium nicht gerade unter
den Opponenten und Kritikern einer staatlichen Ver-
waltung zu finden. Nimmt man hinzu, daß, was
Herr Gamp vertrug, auch nicht entfernt aufZustim-
mung rechnen konnte und daß der Staatssecretär des
Reichspostamtes Dr. Stephan, sehr erregt ant-
wortete, so wird man begreifen, das; man sich in
spätersAbendstunde bereits bis zu—- Krisengserüchteri
verstiegen hatte. Nachdem Herr Gamp Alles, was im
Reiche vorgeht, gut und in Ordnung gefunden« hatte,
machte er der Post zum Vorwurf, daß sie nicht ge-

und Schäferin bei ihrer Heerde, Neapolitaney Un-
dalusierinnen u. s. w. und feine eigene Cou1pos1tion,
von einer tüchtigen Kraft orchestrirt und von der
Philharrnonifchen Capelle vorzüglich zum Vortrag ge-
bracht, in erlesenster und namentlich ihmiiberausshmi
pathifch gesinnter Gesellschaft hören. Souper mit
geistreichen Toafien und Tanz bildeten den Schluß
des Festes, das eines der schönsten war, welche selbst
diese Gefellschaft und ihr Löwe, Rubinsteim erlebt
haben.

Einanderes musikalisches Ereigniß der Saifon
ist das Fiasko der Nils fonx Ja, es muß» mit dür-
ren Worten rund heraus gesagt werden, sie, Chrisiine
Nilsfon, die weltberühmte fchwedische Nachtigall, um
die zu hören Zehntaufend vor Kurzem in der fchwe-
dischens Hauptstadt« sich« auf osfener Straße zusammen-
gedrängt, deren Gesang Viele buchstäblichswit ihrem
Leben« bezahlt haben, Christine Nilsfon hat die« Ber-
liner kalt gelassen, hat sie weder vermocht, sich um
Sihe zu reißen, nochsdie Gekommenen zu begeistern.
Die Billethändley die doch sonst so vortrefflich die

Kunstkoihphäen - oder » richtiger« ihre Unziehungskraft zu
taxiren verstehen, sind, um mich ihrer eigenen Aus-
drucksweifes zu bedienen, ,,mit der Nilsson fürchterlich
hereingefallen«. Zu rfünfzig Pfennig drängten sie
schließlich Billets für Stehplähex den Strafzenpaffans
ten aus und fanden· doch so wenige Abnehmer, das;
sie schließlich die Billiets verschentlen und sogar« sich
selbst mit solchen tractirtem Jhre Muth, die auch
durch Zifchen im Coneert —- ob die Nilsson wohl
schon jemals ausgezischt worden ist? -— Ausdruck
fand, kannte keine Grenzen. Leichtbegreiftichl denn
statt des erhofften außerordentlichen Gewinnes erlitten
die ehrsamen Billethändler einen Baarverlust von an-
geblich 5000 M. Ob an diesem Fiasko auch der
Umstand Schuld hat, daß die Nilsfon bisher fich
noch nie in Berlin hat hören lassens Das musikali-
sche Berlin ifkfehr empfindlich und versteht es unter
Umständen, sichbitter zu rächenl Ein gleiches Opfer
Berliner Jmpietät war dieser Tage der einst vergöt-
terte T n m b erlitt, der schließlich verzog, ein wei-

mtg — einbringe. Die Zeitungen könnten eine
höhere Gebühr vertragen. Hierauf entgegnete Dr.
Steph an, in den letzten Jahren hätte die Post-

kund TelegraphemVerwaltuiig 182 Millionen Mark
TUeberschüsse in die Reichscasse geliefert, mehr als die
Postverwaltuiig irgend eines anderen Staates. Wenn
man den Verkehr durch höhere Gebühren vertheuern
wolle, dann werde man nicht mehr, sondern weniger
einnehmen. Die erste Aufgabe des Post- und Tele-
graphensRessorts sei Förderung des Verkehrs; die
Erzielung von Ueberschüssen komme gerade hier erst
viel später in Betracht. — Vielleicht war allerdings
die Rede des Herrn Gamp weniger gegen spHerrn
Stephan, als gegen die —- Presse gerichtet.

« Der Kaiser hat am letzien Freitag das Reichs-
tagssPräsidinm empfangen. Der kaiserlichesHof legt
um den verstorbenen König von Spanien
Trauer aus drei Wochen an.

Fürst Bi s marck hat dem spanlschen Gesandten
einen Beiletdsbesuch gemacht.

Der preußische Fiscus hat sieh mit seinen
Di ä t e nproces sen bereits die fünfte Abweisung
geholt, nämlich in Tilsit, und selbstverständlich hat er
wieder die Kosten zu tragen. Dieses» Mal hat aber
der Verklagtq Hauptmann a. D. W ande r, den.
Spieß umgedreht und in den Verhandlungen be-
merkt: man werfe ihm vor, daß er gegen Ehrbar-
keit nnd Sitte gehandelt, daß er die Würde des
Reichstages verletztz man wolle ihm ,,unerlaubten
Gewinn« entreißen, denn mit Unkenntniß des Gesetzes
könne er sich nicht entschtildtgem da er selbst in der
Gesetzgebung thätlg gewesen. Alle diese Ansclznldii
gungeu gegen-ihn seien wider besseres Wis-
se n erhoben, denn nicht nurin feinen.Recheiijschafts-
berichterndie er unterpolizeilicher Beaufsichtigung
wiederholt erstattet, habe er jeden Empfang einer
Entschädigung inAbrede "geftsellt, sondernaitch durch
öffentliche Bekanntmachsung in den Tagesblättern be«-
ftrittensp Hierin liege eine vezrleumderische Beleidi-
gung, dieszu bestrafen sei, da sie ihn verächtlich gu
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzu-
würdlgen wohl geeignet sei. —- Uebrigens verwahrte
sich selbst der den Fiscus vertretende Rechtsanwalt
dagegen, daß er in dem Processe seine eigene Mei-
nung Vortrage. ·

Die VolkszzhtungæCpmmissipn ils-B e kii n, de:
74 Revier-Deputirte, ebensoviele Stellvertreter,l2756
Districts-Commissarien und ungefähr 16-,400 Zähler
nnterstellt sind, hat vorläufig ermittelt, daß die Zahl
der Haushaltungen Berlin’s 299.000 und der Ein-
wohner 1.228.000 beträgt.

teres, bereits angekündigtes Concert gar nicht erst zu
geben und dem pietätlosen Berlin schleunigst den
Rücken zu kehren. Hoffentlich wird A d eli na P atti,
die auch in dieser Saison hier concertiren soll, nicht
ähnliche Erfahrungen machen, sonst. kommt das mu-
sikalische Berlin in schlechten Ruf bei der musika-

kslischen Welt im Allgemeinen und bei den musikali-
schen Korhphäen im Besondern. Daß indessen Ber-
lin auch Werth darauf legt, große Künstler zu sehen
und zu hören, ist gerade in diesen Tagen bewiesen
worden. Um ein Auftreten der P au line Lucca«
hierselbst in diesem Winter zu sichern, ist ihr von den
Directoren der Philharmonie auf dem Eisenbahn-Per-
ron gewissermaßen die Pistole auf die Brust gesetzt
worden. Die Künstlserin saß bereits im Waggon,
diecSchaffner coupirten die Villers, da- drangen noch
die· Directoren in die Künstlerim und im letztensllni
genblicle noch gab sie ihr Versprechen. — Zum Schluß,
da hier von lauter Künstlern ersten Ranges die Rede
war, noch die unerfreuliche Nachricht, daß in. dieser
Woche die Tochter der göttlichen Grisi und des nicht
minder berühmten Mario hier vor Gericht standjrrrn
rvegen von ihr verübter Hdtelschwindeleien sichßu ver-
antworten. sie transjt gloria mundi.

» Litcrariitbes
" Numa. Eine Erzählung aus altgriechisckkitalis

Tebel( Sagenzeit von M. von A scheraden 2214Borg. M. 4, (geb. M. 5) Verlag von Gevrg
Böhma Leipzig. — Das interessante und bedeutende
Werk verdient weitgehendste Beachtung. Zum Be«
weis dafür sei gestattet, auf das Urtheil des Prof.
Schubarh Weimar, hinzuweisen, dem das Buch im
Manuskript vorlag und der darüber wie folgt Urtheil«Jn Numa, einer Erzählung aus sehr alter Zeit, wird
dem Publicum eine Geschichte vorgelegt, in welcher
sich Wahrheit und Dichtung aus eine sehr interessante
Weise verknüpft finden. Es redet den Leser eine
ernste sittliche Tendenz aus dem Buche an; Alles,
was in demselben Erfindung ist, um für die Lauf-

bahn eines Heldenjünglings zu «intetessiren, der das
ihm vom Schicksal bestimmte hbchste Ziel auf dem
Wege freier Selbsterkenntniß erreichen soll , empfiehlt
sich dem Leser durch innere Wahrheit nicht we—

Abounements und Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Laugen-i(
Innersten-Bitten« in Fellim E— J. Ketten« Buchhandlung; in Wette: F?
Vieltoscs Buchhandlz in Walt- M. Rudslffs Buchhandlz in siehst: Bucht)
v. Kluge s: Sttöhnq in St. Petetgburge N. Bis-Wissen, Kasanfche Btücke Es!

Jn Paris beherrscht die Wahl des Präsi-
denten der Republih die Mitte December
bevorsteht, die jetzige Lage mehr, als davon auf der
Oberfläche sichtbar wird. Jules Grövy gefällt sich
im Elyföe und hält sich überzeugt, daß die Reim-
blik ohne ihn nicht bestehen kann. Nach der Wieder-
wahl wird ein Cabinet FreycinetsWaddington in den
Gesichtskreis treten und der Verfuch gemacht werden,
ein Cabinet mit vorwiegendem Charakter des linken
Centrum zu bilden. Auch die »Eorr. Havas«- selbst
deutet nunmehr an, daß Waddington nach den eng-
lischen Wahlen in London durch Riboterfetzt werden
würde. —- Nicht nur Waddington theilt Brissonks
Auffassung, sondern auch Freycinet und Floquei sind,
nach der Röpublique Franpxistz gegen die sofortige
oder baldige Räun1u1cg«Tonkin’s, so daß,
falls die Kammer nämlich ihrem Ausschusse Recht giebt,
was höchst unwahrscheinltch ist, nur noch ein Mi-
nisterium Clåmenceau möglich bliebe. Ciåmenceau
bezeigt nicht die geringste Lust, Brisson die Candida-
tur zum höchsten Präsidentenstuhl zu erleichtern und
sich zu ungünstiger Stunde verbrauchen zu lassen.
Und ungünstig ist die Stunde wirklich, denn der
Versuch, eiu Cabinet mit oottviegendeni Charakter
des« linkeipCentrnni zu bilden, das von den Orleas
nisten nntersiützt würde, tritt immer .mehr in den
Vordergrund. Selbst die Jakobiner lenken ein. So
soll Rochefort gesagt haben-»- »Keine Räumung Ton«
kin’s durch, Depeschtz sondern znur durch Exirazug«,
was der sogenannten«,,Liqnidation«, der »allmälig«ete,
aber möglichst schnellen« Räumung wie ein Ei dem
anderen ähnlich sieht. Natürlich schließt sich. die
,,»Justiee««, wie die Mehrheit dess Ausschussez dieser
Auffassung— an. Bezeichnendffür den ,,ttatzenjammer«
ist folgende Its-legte des ,,;Cu6nenient«:sz »Am Vor»-
abend eines parlamentarisehen Ents.chlusses, welcher
»die Fahne«bankerotterkiäretis ·swirid, fühle ich michvon den schmerzlichsten Zweifeln gepeinigt. Drei
Kr«iegöjahr-e, soviel Blut verg«osseii" oder. durch Krank-
heit vergifteh 25,000 Mann- für« immer verloren,
eine zerrüttete oder verfaulte Flotte, V, Milliarde
von fernen Meeren verschlungen, soviel Opfers ohtke
Ergebniß und gekrönt durch einen Rückzug! O
Schande, o gransame Notwendigkeit, o verwünsk
te: Wechsews und ersehen: gxeikszidae Brett Binsen
an —-man weiß-eben nicht, was-man wtlll »

Der eben erfolgte Tod dess Biceprästdenten der
Vereinigten Staaten H end« riscks verdient des«
halb größere Beachtung,- tveil sein verfassnngsmitßiger
Nachfolger, der Senatsältesttz ein Republikaner ist.

Jn der Provinz Qu eb eck wurde am Sonntag

niger, als durch den die Erzählung belebenden R e ich -

t-hum der Phantasie. Der Boden der Wirk-
lichkeit aber, auf welchen uns die Erzählung versteht,
wenn dieselbe- auch in eine« Zeit verlegt ist, wo My-
thus und Geschichte sich noch ganz nahe berühren, ist
mit g r o se e r re a l i st i s ch er Nachbildungssähigkeit
beschrieben, so daß dem Vers. als Lohn sür die gründ-
lichen archäologischen Studien, die allein zur Entwer-
sung eines solchen Lebensbildes besähigen konnten,
entsehiedenerBeachtung und Anerkennung nicht ver-
sagt werden kann; Die— Beschreibung griechischer
Festspielq die Schilderung eines uralten Götter-Cul-
tusx Amtsleben der Priester und Vriesterinnem See·
fahrt, aeghptischer Tempeldienst altitalische Volkssitte
u. s. w. -— alles Dies tritt dem Leser in so d ent-
licher und sarbiger Ausmalung vordieSinne, daß wir auch in dieser Beziehung voraussagen
zu dürfen glauben, es werde sich dem Buche das le«
bendige Interesse tieser gebildete-e Kreise zuwenden re.

Das soeben ansgegebene De eem b erhest von
,,Nord und Süd« (S. Schottlaendeh Breslau)
ist mit seinem reichhaltigen WeihnachtssAnzeiger zueinem siattlichen Bande angewachsen und fesselt durch
die Mannigfaltigkeit und Gediegenheit seines ·Jn-
halts. Erösfnet wird er durch ein Porträt ArthurFitger’s,« des Dichters der ,,Hexe«, in Radirung
von"L. Küh n in-·München. Der Künstler, der uns
in der Monatsschrist ,,Nord und Süd« zum ersten
Male begegnet, hat sichsdurch diese Arbeit glänzfend
eingeführt. Die unschönen Züge besonders des unte-
ren Theiles des» Gesichts sind nicht unterdrückt, kaum
gemildert und doch blickt aus» dem Ganzen ein Mannvon Geist und hervorragender' Beanlagungs Fitger
selbst hat eine Dichtung beigesteuerti Das Mhsterium
des Großen Pan, und seine Gesammtwirksamkeit als
Dichier erfährt eine zusammenfassende Beurtheilung
in Raphael Lötvenfeld’s. (Breslau) Essah:A; Fitger und seine Dichtungen Ca rl Braun-
Wiesbaden schildert Reiseeindtücke aus Bosnien
und der Herzegowincr. Land; Leute, politische, sociale,
religiöse« Verhältnisse — kurz Alles wird gestreift,
tvas den gebildeten Leser interesfiren kann. Unter
dem Titel Laotoon behandelt Em il H ü b net, der
bekannte Berliner Universitäts-P·rofess·or, die gegenw är-
tig allgemein giltigen wissensehaftlichen Ansichten über
das berühmte aniike Kunstwerk. Erich Harnack
in Halle widmet dem neuen Heilmittel, das in der
Laienwelt jüngst so viel Interesse erregt hat , einen
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letzter Woche eine Reihe von Versammlungen fran-
zösischer Eanadier abgehalten, welche den Zweck hat-
ten, gegen die Hinrichtung Rieks -zu protestlk
ren. Jn Montreal versammelten sich 10,000 Per-sonen und es wurden Resolutionen gefaßt, welche
Sir John Macdonald’s- Regierung rvegenizzihrer Ars-
tion in der Verurtheilung Riel’s zum Tode streng
tädeltenx Sämmtliche Versammlungen vertiefen in
größter Ordnung. Ein Versuch, die irischen Katholi-

ken zg bewegen, sich der Bewegung zu Gunsten Rieks
anzuschließen, ist gänzlich. gescheitert. Pater O’Dowd
sprach sich im Verlause .einer Predigt entschieden ge-
gen Riel ans und· brandmarkte die Action der fran-
zösischen Canadier als eine Thorheit, die. eine Kata-
strophe für sie selber zur Folge· haben rnüsse. Er
warnte alle irischen Katholiken, mit den voreiligen
und thörichten Männern, diean der-Spitze der Be-
wegung ständen, Etwas zu thnnzu haben. Allge-
mein gesprochen, ist der Versuch, die Bevölkerung
wegen Rieksszin eine erregte Stimmung. zu veszrsetzen,
völlig erfolglos geblieben«

- »- Der Tod König Alsons’.xll.« s .
s · - Berlin, 27. (15-.) Rov. 85.

--K«—«——. Der Tod des-jungen Spanier-Königs wird
von der Berliner Presse und wohl von der gesarnmten
deutscher: Presse lebhaft bedauert. Die osficiösen
Blätter, wie die Blätter aller imrteischattirungen
äußern sich mit großer Anerkennung über die persönli-
chen und königlichen Vorzüge des Dahingeschiedenen
und allgemein. ist die Ueberzeugung das; sein Tod nicht
nur ein großer, ein unersetzlichey sondern auch ein
unheilbringender Verlust für Spanien sei. Die »Rü-
stungen, zu denen die Regierung sieh genöthigt sieht,
die Explosivn einer Petarde in einemMadrider Caså
und die ltlbreise Zorillcks aus Paris und Don Carlos’
aus Venedig erklären dieseUeberzeugung leider nur
zu deutlich. r «. , ;

Aberman würde sich irren, wenn» man etwa in
dem Mitleidemit Spanien das Motiv« für die»sym-
pathischen Aeußerungen in der Berliner Presse suchen
wollte. Noch weniger liegt ihnen einesgewisse assec-
tirte Großmnth zu— Grunde, die etwa zeigen will,
daß man-den entschlasenen Staatschef nichtdie Un-
bilden entgelten läßt, welche seine Unterthanen, ja,
seine Regierung uns· Deutschen in den letzten Mo;
naten zu Theil« werden ließen. Wir wissen ja Alle gut
gering, daß in ganz Spanien Keiner- mehr als der
König» selbst die Excesse und RegierungssThorheiten
bedanerteund möglichst wieder gut zu machen slxchte
und. auch vermochte. Noch« weniger aber ist es. etwa
Dank sür diese deutsch-freundliche« Haltung des Königs
in »dem unseligen CarvlinewStreitxsder die sympa-
thischen Leitartikel«dictirt. Denn wiederum« wissen
wir Alle gar« wohl, »daß-« dem Könige »bezw.-seinem
Lande ein weit substantiellerer Lohn sür seine per»-
nünftigeHaltungzu Theil« geworden ist ;" denn Nichts
ist "·sicheret, als daß, ohne den König Alsonso an der
Spitze Spaniens während dieser Periode, Deutschlands
Nachgiebigkeit nicht die gewesen wäre, die sie, nach fast
allgemeiner Jlnerkennung selbst. des Anstandes, that-
sächlich gewesen ..ist. »

»

— ,
»»

». Allesdies ist nichtder Grund für die Deutschen
Shmpathiem sondern Vielmehr das Bewußtsein, daßman« es hier« mit einem-« aufrichtig ideal - gesinnten,
Großes wollendenund viel vermögenden,· d. h. b»
gabtenund »talentvpllen-, liberal und edel: denkenden
Monarchen zu thun hatte, der durchtränkt war »von
deutscher Bildung der besten, der. vornehmsten Art.
Er hat·te»dieselbe- in· der TheresiewSchule zu Wien
in ·sich ausgenommen und aus dem spanischen Throne
weiter gepflegt. :,-,Jm Madrider Schlosse-«, schreibt der
Nedacteur der National-Zeitung, Dernburg, der vor

zwei Jahren den Kronprinzen nach Spanien begleitet
hatte — »was es mit« gestattet, einen Blick-in viej
Pxivattåyme deszjköttigs zu thun; ich sah deutsche
Schtiftstrellen n«attt·entl»i·elizeinen, Spuren »»hc"i·ufigen Ge-
brauches zeigendetnkjSchiller in der Hausbibliothet des
Königs; in hden kleinen .Z·immern, dies-set zusammen»
mit« «verE«-.itöiiigiteess"bewohnte«s. Und stir- fszz »wer-Elle!
Hinsicht erinnerte der junge, hochgebildete —«·—,et sptsch
fast alle Sprachen Europas -- König an einen Für-
sten im Sinne des Deutschen Nationaldichters nur
etwas unpathetifcher —- für das tragische Pathos

-sorgte schon das Schicksal .—— ungezwunge-ner,» mo-
derner. Man erinnert sich der glänzenden Rede, die
er im Beifein unseres Kronprinzen in der Akademie

»der Jurisisrudenz gehalten hat. Ja Gegenwart des
von ihm so bewunderten Deutschen Gaftes stellte er
das Programm. feiner Regierung auf: auf dem Bo-
den denbefestigtsen Ordnung und. -·2’treiheit- sollte sich
eine Aera wissenschaftlichen und. tünsilerifchen Auf-
schwunges entwickeln. «

DeuefcheJournalisteri haben mit ihren eigenen
Ohren dieses ernstgemeinte Programm den König
entwickelnshörensist es zu verwundern, das; sie jetzt,
da der königliche Jüngling so sthriell dahingerafft
worden ist, enthusiastisrhe Artikel schreiben! Mehr
als das! Sie haben ihn mit ihren Augen nach die-sem Programm handeln sehen, ·sie haben von Willst?
aufriehtigen Freundschaft für Deutfchland sich über-
zeugen können, ja, charakterifiischer als das, es. ist
ihnen passirt, was Deutschen Jdurnalisten wohl noch
nie passirt ist, sie sind vom König selbst empfangen
worden, der sie nicht etwa mit steifer Grandezzm die
bei einem König von Spanien ja nur selbstverständ-
lich wäre, abfertigte aus-h nicht· »leutselig«,· wie das
unleidliche Wort heißt, zu ihnen herabstieg, sondern
harmlos mit ihnen plauderte. - Jn sympathischen
Trauerartikeln danken heute diese Journaliften und
Andere» denen sie in Wort» und Schrift den König
geschilderh dem Todten.

Die ,,Nor»dd. Allg. Z« schließt heute« einen dem
Könige Alfonsd gewidmeten· Artikels mit· folgenden
SästzcU Z« -«: - - , . : ’

« .,,Auch nach auszin hin suchte er durch festeren
Anschluß Jan» diesgroszen Monarchien Spaniens An-
sehen und Einflußzu heben und ein Band »nä·her«erund dauernder freundfchastlicher Beziehungen« zwischen
Spanien« einerseits« und Ohsterreich sind-Deutschland
andererseits zu knüpfen. »Das ebenso sichere, ent-
schlossen» als freimüthige Auftreten, das . der junge.
skjötiig vor einigen Jahren rind ganz neuerdings in
einer seine Stellung Preußenund Deutschland gegen-
ribersnahe berührenden persönlichen fund« politischen
Angelegenheit bethätigte, wandte ihm-dies« Sympathie
weiter Kreise und die Empfindungen »ungetheiltester
Anerkennung und Hochachtung» in unserer-n Vater«-
lapdezrrssp »

««
»,

«, ; , z sspllnd derheldenmüthige Zug, der den· verewigten
Monarchen«-vss"eirklärte, als-er; »den Schreetnisfen det
Choleratrohend und der mitxdenfelbensür sein. Leben
verbundenen, Gefshsten »- txticht achtend, , dem Herde »der
tödtlichenKrankheit "zuei.lte, hat, ihm iiassfnteresse
der ganzen» gebildeten Welt gewonnen und " das»warme, » für« die edelsten Ziele wahrhafter Menschen-«
undiliäsckfftenliebe begeisterte Herz, das— erin seiner
Brust trug, iin - bellftem und. glänzendftem Lichte ge—-
zeigt.» U»nvergäng.liche. Ehre zsei seinem ·Artdenken!«

Inland " »

Ioxpnt,«l»9., November-»Die in diesem. Jahre
ueuseingesirhrieidrze ip ro cen ti g e Steue r v om
Reingewinn-e der Handels- tin-d Indu-
;st,rie.-Etablifsements hat, wies. Z. ausge-
führt, neben, ihrer directen Einwirkung aus Handel
»und Gewerbe auch keine geringe p r,i nciszpi e Ue Be-
deutung: sie repräsentirt eine Art Einko muten-

Steuer und wurde demgemäß bei ihrer Inkraft-
setzfung vielfach als der unmittelbare Vorläufer einer
fökrfmlichetr Einkommen-Steuer angesehen. Aus die·
sem Grunde sinds-Judith die bisher mit der sog.»R·e-
partition«sj,zHiener· erzielten Erfahrungen von beson-
derem Jzriekesse i

Die Erfahrungen nun siud vielfach recht wenig
erfreulicher Natur, sofern an vielen Orten , wie es
anders ja freiiich kaum zu erwarten stand, die Han-
delswelt recht wenig gewifsenhaft der neuen Steuer
gegenüber sich verhalten hat. So haben, wie die
,,Birsh. Wsed.f«»bericht»en, beispielsweise in Kursk
Kaufleute l. Gilde Kind« Besitzer "von EtablisseuienbtT
deren Umsäße sich auf Hunderttausende von Rubeln
belaufen, erklärt,spdaß sie gar keine Reineinnahmen
erzielten, während die kleinen- Kaufleute 2. Gilde
angeben, von je 100 Rbi. Umsatz durchschnittlich« ei-
nen Gewinn von nur-78 Kop. zu erübrigeiu Ange-
sichts« solcher Angaben steht nun den Gouv-Steuer-
behörden und den SieueriJnfpectoten eine äußerst
schwierige und vorläufig schwerlich sehr dankbare Auf-
gabe bevor-: sie werden— vielfach auf die eigenen An-
gabensder zu besteuiernden Kaufleute völlig verzichten
und selbst sich über die Höhe der zu besteuernden
Reineinnahme zu vergewissern haben. Dazu kommt,
daß, mit Ausnahme der Residenzen und größeren Han-
delsstädte, in fast allen Städten des Reiches die
große Mehrzahl der Kaufleute gar keine geordneten
Rechnungsbücher führt und den kaufmännischen Betrieb
in durchaus patriarchalischer Weise handhabt. Aus
diesem Grunde wird es dem Steuer-Jnspector oder
der betreffenden Steuerbehörde in vielen Fällen ge·
radezu unmöglich sein, hinter das ,,"Ges.chäfis-Ge-
heimniß« zu kommen und die zu sbesteuerude Summe
auch- nur annähernd festzustellem « «—

Gegenüber diesenErfahrungen und Erwägungen
harte» vie ,,Viksh. Wen« vie ev. Einführung eine:
reinen Einkommen-Steuer inRußland für verfrühy
stoßen jedoch dabei auf starke Opposition seitens der
,,Neuen »Zeit«. Diese betont, daß derartige unbefries
dkgende Erfahrungen, wie sie bei der Repartitionsi
Steuerhervorgetreten seien, bei der Einführung« ei-
ner neuen« "Steuer einigermaßen« unverineidliih erschie-
nenund daßspdas finanzi:elle·E»rgeb»uiß« der neuen
Steuer, trotz der in? YGiijzel·nen· anzutresfenden un«
günstigen Resultatesim Allgerneineu dochszsich als«be-
sriedigendes herausstellen dürfteysz "

«

, ,szDi«e», Gouverneure szvosii ».".Kfurlandsz. und. Estlan«d,
Geheimrath « v. LilienfeldeToalz unds ·Wirki.
Staatsrath Fürst»S»ch ahow sko i, welche, wie, ge-
meldet, am 13. d. Mts. das Glück gehabt, Ihrer·
Was. der Kaiseringvorgestellt zu werden, sind, « wie
die Sonntags-Nummer des.,,.Reg.-Au.z.«· berichtet,
am nämlichen Tage auch von St. Maj. dem Kai-ser »emx«)fangen worden. · " «

»
» ·

In· Mitau hat sich,- wie man der .R.ig. Z. mit--
theilt, unter dem. Präsidium des Obexhosgerichtss
Advocaten Julius S chiemann ein all gemei-
u es. W ehre-o mi te geendet, dem. sich » hoffe-strich
kein anderes»gegenüberstellen wird, da es das s Be«
strebendesspComitö gewesen» ist, nach Möglichkeit
den Wünschen aller ftädtischen Bevölkerungsgruppen
Rechnung zu tragen. Die Veröffentlichung der für

die dritte Classe in Aussicht genommenen Candidatens
Liste inspdjen nächsten Tagen-zu erwarten.

jisfxilritrk»haben, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
mehrHJmnrobilensBesitzer eine Eingabe an
das Ministerium gerichtet, in welcher u. um die
Verteguttszg der Verwaltung des Kurläns
Vkf chen Hyp othekenvereins nach Libau ge-
beten wird, weil sich dieselbe dort billiger bestreiten
lassb Ferner enthält die Eiugabe die Bitte, es
Möge JmniobiliemBesitzern nicht gestattet werden,
aus dem Vereine auszutreten, resp. sollen dieselben
trotz des Afustrittes solidarisch niithastbar bleib»e·xi.·

« Juli Tulsttfilieldet man der ,',"Ba"l"ss«, daß kürz-
Ikch 23 zu» KconsRönnen gehöcige entlassge So l-
VOTOU Inder Wallgahlenkscheci und Zabelnsschen
Gegend je 9 Loofstellen Land angewiesen er-
halten hättem Dasselbe sei wohl sumpfig und sandig,
errege bei den Soldaten aber deiinoch große Freude,
da« es» ja; etwas ,,Eigenes« sei. «

St. Drittel-arg, 17. November. Die heute aus-
gegebeuei,,Neue Zeit« beklagt sich über die immer
mehr sich fühlbar machende Ungewißheit o er
Situation auf der Balkaksp Halbinsel.
Diese Ungewißheit erstrecke sich sowohl auf die Nach-
richten von dem Kriegsschauplatza als auch aus die
von der Conferenz, die« übrigens, aller Wahr-
scheinlichkeit nach, ihre Thätigkeit gar nicht mehr
wiederaufnehmen werde. »Die Handlungsweise Eng-
lands", meint nämlich das russische Blatt, .,,hat klar
bewiesen, daß eine Fortsetzung der Conferenz eine
völlig nutzlose Zeilverschwenduiig wäre, nachdem es
sich herausgestellt hat, daß England die Jntegrität
des Berliner Tractates nicht mehr als die beste Ga-
rantie sür die Ruhe und den Frieden Europas an-
sieht: Marqnis Salisbury ist der Erste, welcherosfen
ansgesprochen hat, daß eine Veränderung der durch
diesen internationalen Vertrag geschaffenen Sachlage
wünsehenswerth erscheine. kMan kann sichxdarauf ge-
faßt machen, das; diesem Beispiele auch die .Wiener
Regierung folgen werde s—- wenigstens in Bezug aus
die Verhältnisse in Bosnien und in- der Herzegowinm
Unter solchen Umständenr hat Rußlaud gar s keinen
Grund, noch wauf der-Wiederherstellung« des- status
equo aviso iu-Ostrumel«ien zu bestehen; vielmehr er-
wächstsihnr biet-Pflicht,- für die« sWahriing derjenigen
eigenen- Interessen Sorge zu tragen, welch-e sdurch die
Etnbeziehung des geeinigien Bulgariens in die-Sphäre
desbritischensiöinflusses aus der Palme-Halbinsel —-—

erhebltch geschädigt werden könnten. Auf die Mittel
hinzuweisen, durch welche ein derartiges Ziel. erreicht
swerden soll, ist nicht unsere Aufgabe. Wir können
nur den heißen Wunsch aussprechen, die russische Di-
plomatie möge in einer-Weise vorgehen, welche dar-
thue, daß diese unsere Diplomatiiy trotz ihrer beson-
deren Vorliebe zu · »abwartendeu1« Verhalten, die
Möglichkeit. neuer-»für Rußland höchst unerwünschter
Verwickelungen keinen Augenblick außer Acht gelassen
habe«.s . »« - « - « -

s».«-«Jns Anlaß des Ablebens des Königs Al-
phko ns-.XIl-. vonSpanienist eine 24täsgige H of-
tr·a u«e«r,-mit den üblichen Abstufungen, angeordnet
worden. .- z . - . .

-—— Am Donuerstage, als am Geburtsseste Ihrer
Majestäh wurde im- Alexander-Theater eine Tages-
Vorstellung für die Schülerinuen und

gemeinverständlich gehaltenen. Artikel: Das Coca1n.
Felix A u erba eh, beschließt in diesem Hefte seine
Studies über die Entwickelung der deutschen· Univer-
sitäten. Proben aus Boot) enstedt’s jüngster - Ge-
dicht-S·ammlung ·,,Nenes Leben« und eine Novelle
von; Otto Roquette »Rinaldo·' bilden den rein
belletristischen Theil der Nummer. . Rinaldos ischisldert
in höchst erghtzlicher Weise, welchen Eindruck-des
vielgeschmähten Vulpius’ Räubern-man auf. die shöcip
sten Kreise Weimar? gemacht. Jnzder Bisbliographie
begegnen wir.-,einem Aufsatze Felix Dahn’s über
,,Qncken’s—-Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellxukp
gen"»,- Besprechungen von Hugo « Zöllers Reisewerke
,,Kamerun««,- Weder? ,,Dreizehnlinden«, Otto : Gam-
precht’s-»Classischen Meisterin( und einer umfangreichen
,,Weihnachts-Umschau aus— dem Büchermartte«.

tu n i ve rss.um.) ,,,,Lotting un ickx En«’-.(He-
schiebt von Leiw und Vagelscheten von A. C. Müller,
den Manen Fritz Reuter’s zu seinem am 7. Novem-
ber wiederkehrenden iünsundsiebzigsten Geburtstage
gewidtnet««. Das ,, U niv ers u m·«, die rüstig
vorwärts schreitende beliebte neueZeitschrist für Bel-
letristih Kunst und Wissenschast Lherausgegeben von
E u g en F r i e s·»,e. in Dresden, redigitt von Je. s! o
v on , P u t t ka m je r), widmet den zahllosen Freun-
den der ReuterkschenlMusemit einer reizendem ebenso
humorz wie gemüthvollen Erzählung einspherrliches
Gedenlblatt an den "unv"ergeßlichen, jovialen platt-
deutscben Dichter rund seinen urwüchsigen Humor,
nachdem ein Aussatz ans der« vortrefflichen Feder Dr.Steinbecksr »Die plattdeutsche Sprache und FritzReuter« aus die Schätzh tvelche in den plattdeutschen
Sprachen des-Nordens ruhen, hingewiesen» ,

Aus dem· Inhalt der beiden neuesten uns vor-
liegenden Hefte des »Unive"rsu·tn« »—- das zweite und
dritte von diesem Jahrgang —· haben wir diese bei-
den Arbeiten mit besonderer Freude hervorgehoben
Daneben sind gewiß nicht weniger beachtenswerth die
anderen spvortrefflichen Gaben, szwelche das Füllhorn
diese! Pknchtkgsn Zeitschrift über seine Leser ausschüttet
Die· bereits mit, großem Beifall von uns erwähnte
Novelle E k n st E ckstein’s: »Die Numidierin«
hält das Jnteresse im bbchsteu Maße gespannt. .Jurta,
das gluthvolle, ideal sinnliche Weib aus dem unmi-
dischen Volke, mit der heißen Liebe und dem edlen
Sinne, tritt lebenswahr und kräftig aus dem Rah-
men der Novelle vor unsere Blicke, unbewußt zieht
sie uns in ihren Zauberkreis in den Bann des

wilden Stu»rmgeist·es, dem sie; als unversälschte Tochs
ter ihres .;Stammes gehorcht. —.— Die Novellettent
»Das Maskenspiel« der· Liebe« von S acher- Ma -

soch und ,,Eccole-«Regali, derTMönchvon Sau Marco«
von sAlfre d« F ri e dm a-n n -sind plastisch und
-ideal»entwickelts. ·-

« . r .
«

.
»

-«

, Jn- prächtiger Abwechselung-wird weiterhin« das
Auge des Lesers durch eine Reihe vortrefflicher Auf-
sätze gefesselt: »Die Eisenbahnm Jhre « nationäle
Ausgestaltung-« und Zukunft« von G. van Muh-

-desn:;- « »Der, Arzt« und sein. -Publicu.m« von Dr.
»Hermann K l e n cke; -·»Trag·ische Einacter« von Ju-
lius D u b·o» c; »An-h. eine Königin« von W. P a s-sauer und »Cec,rtr·alisation und Decentralisation in
Drama und Literatur« von M. Kur z. Czlücklich
ausgewählt sind auch die lhrischen Beiträge von Graf
Emerich Stadium Wilhelm« Kunz-e, Carl August Hü-

;;ck.inghaus, Frida Schau-z. ·— Eine— sänßerst reichhaltige
Uebersicht aus allen Gebieten der Literatur, Kunst,
des Theaters, der Musik nicht zu vergessen, können
wir auch diesmalwieder ganz besonders« hervorheben
die vollen-verschönen Lichtdruckdkunstblätters welche das
,,Universum« mit-jedem Heste immer schöner aus-
schmückene »,,Unter der Hausthüsf von Joses F— lüg-
g·en, »,,2liach»dem Diner« von G. Pa p pe riß»
,,Lesghin,en« »von Fraciz»N»o ub a u d, i »Einsaciik·eit»«von W; An: ber g , ,,Lucrezia Borgia"««von" H.
K aulb ach, »Brunsthsirsch« von Chr. Redner.
Alles in Allem sind die beiden neuesten Hefte des
,,Universum« wieder eine Leistung, welche seinen
Heransgebern alle Ehre macht. Dievon diesem Un-
ternehmeu gehegten Erwartungen sind ··weit übertrof-sen worden. . ·

—

» —

« »« Jliauuigsaltiqex
·Jn Walk ist am 7. d. Mts. ein grauenhaster

R asubmord an dem Schuhmacher David B ehtag-
welcher ganz- allein im Hollerksrhen Hause an de!
Fellitkschen Straße in einem Dachstübchen wohnte«
verübt worden«· Der Ermordete, berichtet der Walt-
Anz., war am nämlichen Tage aus Werro von der
Necrutirung zurückgekommen und hatte aus Freude
darüber, daß er steh sreigelosh mit seinen Freunden
im LuhdesGroßhosschen Wurm-Kruge getrunken, wo-
bei er ihnen erzählt, daß er sich 300 RbL erspart
habe. Diese 300 Rbl kamen zweien seiner Bekann-
ten, dem etwa 30-jährigen. Neservisien Jndrik B e r g ,

verzeichnetzu Roseuhos, und dem ist-jährigen Paul
T edd er, verzeichnet zu Köhnhoß nicht mehr aus

dem— Sinne undsso beschlossen sie, sich ,.i·n den Besitz
des Geldes zu setzen. Zu, diesem· Zwecke begaben

sie sich· zudem Behtag bei· dem sie von einem Kun-
denp der seine Stiefel« zur Reparatur brachte, ange-
troffen wurdens Leute, die an den- nächsten beiden
Tagen zu« dem Schuhmacher wollten, fanden die
Lhiir verschlossen— und glaubten, derselbe wäre aus-
gegangen« Da aber auch· am Sonntage die Thür

nisch nicht geöffnet war, schöpfte man» Verdacht und
stieg mittelst einer Leiter zum·Fenster, um zu sehen,
ob das Zimmer leer sei. Von hier aus sah man B.

»auf seinem Bette liegen. Da er auf kein Klopfen und
Rasen hörte, so wurde im Beisein des Hauswirthes
die Thür erbrochen und nnn·fand man, daß B. mit
einem Spannriemen erwürgt sei. Das herbeigeholte
Ordnungsgeriart constatirte,- daß die Verbrecher durch
eine Bodenluie auf die Straße gelangt wären, von
wo aus sie— sich an. einem sogenannten Gushak her-
untergelassen hatten. Der durch die Aussage des
sobenerwähntenj Kunden, geschöpfte Verdacht, daß Berg
und Tedder die Thäter sein, wurde zur Gewißheit,
als mehre« spLeute und· selbst die Mutter des T. den
vorgefundenen.Gurt. als den ihres Sohnes erkannten.
Da es anzunehmen war, daß die Verbrecherzfich nach
Dorpat gewandt, wurden dieselben von Beamten desOrdnungsgeriehtes verfolgt. Diese trafen beim Erros
Kruge ·«ei«nen Fuhrmann, welcher aussagte, daß ·er
zwei Leute nach Dorpat gebrachtx auch beschrieb der-
selbe das Haus, wo dieselben abgestiegen. Als die
Ordnungsgerichtsskseamten am. Dinstag,« früh 7»Uhr,
in Dvxpat vor dem beschriebenenHause anlangten,
stand» »Pau»l» Teddey eine Cigarre rauchend, an der
Pforte sdes Hauses und wurde sofort verhaftet. Auch
Berg-wurde im selben Hause arretirt und fand man
bei demselben 224 Rbl. vor. Bzährend Berg in
Dorpai in Haft blieb, wurde Tedder nach Walt ge-
bracht und gelang es, unter Mithilfe des Waltfchen
Geistlichen K» den Tedder zum Geständnisse zu be-
wegen. Danach hätte T. dem Ermordeten den Nie-men um den Hals gelegt nnd zugezogen. Als derso Angegriffene ausgesprungem habe ihm Berg mit
einem sogenannten Schaftenspanner vor den Kopf
geschlagen, daß er niederstürzta woraus Beide ihn zum
Bett geschleppt hätten, wo B. ihm völlig den Gar-
aus gemacht, während T. die Schatulltz in der das
Geld verwahrt war, erbrochen habe, nnd beide Ver-
brecher hätten alsdann, nachdem sie die Thür ver-
schlossen, um die zusschnelle Entdeckung des Ber-
brechens zu verhindern, durch die Bodenluke einen

Weg ins Freie gesucht und sich, da die Luke für einen
Sprung zu hoch gewesen, an den Gurt des T. her-untergelassem ·

—- Ein neues Stücklein von der Tosti.
»Am vorigen Sonntag, berichtet aus Walk das dor-
tige Wochenblait unterm 15. d. Mts., traf hierselbstdie· Geschäftsführerin der ,,Signoras« Tosti. Frl P»ein, um die erforderlichen Abmachungen für ein am
Dinstag slccttfindendes Concert, welches die ge-
nannte. Sängerin-in Gemeinschaft mit dem Pianisten
Professor Panzerzu geben beabsichtigte, zu treffen. »Die
Damereiste sofort weiter, um in Wolcnar und Wen-

Jden gleichfalls Schritte für dort stattfinden-Je Con-
scerte zu« thun. Die Programme wurden herumge-

schicly alle« Anordnungen getroffen, aber Wer nicht
kam, war die, Signorcy welche sich das Vergnügen
gemacht hatte, uns und unsere Schwesterstädte mitten
itn November »in den· April« zu schicken. Neueren
Nachrichten zufolge soll dieselbe nach Dünaburg ge-
reist seinX · » «

,Wuthgift und Schl-angengift. Gele-
gentlich der— wichtigen Entdeckung PasteuNs
hinsichtlich. »der» Verhinderung des Ausbruches der
Wasserscheu bei »von» tollen Hunden Gebisfenen ist es
interessant, von Garini.dem Erforscher der Kalaharis
Wüste in Central-Afrita, zu erfahren. daß in dorti-
ger Gegend, welehe von giftigen Schlangen wimmelt,
ein ähnliches» Verfahren seitens der von. ihnen Ge-
bissenen angewandt wird, und zwar gleichfalls mit
vollem« Erfolge. Jeder Eingeborene dort, welcher auf
die» Jagd gebt, hat getrocknete Giftdrüsen einer Gift—-
schtaugecoei sichps Sporn; er gebissen worden, macht
er einen Einschnitt ganz nahe bei der Wunde und
bringtin dieselbe-eine kleine. Quantität diesercDrüssen, in Pulver gerieben, ein«-dann legt er sich schlafen;
das Glied schwillt an, aber nach zwei Tagen ver-
schwinde! die Anfchwellung und der Gebissene befindet
sich vollkommen wohl. Auch gebisfene Ochsen werden
auf solche Weise erhalten. « s

—- Unte r den amerikanischen Israe-
liten ist eine Bewegung im Gange, aus Zweckmä-
ßigkeitsgründen den tvöchentlichen Feiertag von Sonn-
abend-auf den Sonntag zu verlegen. Die Bewegung
scheint Erfolg zu haben. Wie aus Pittsburg gemel-
det wird, faßten die am 18. Nov. dort versammel-
ten Rabbiner der reformirten bebräischen Kirche eine
Resolution des Inhaltes, daß Nichts im Geiste des
Judenthums oder irgend welche Gesetze die Abhal-
tung von Gottesdiensten an Sonntagen verbinden.

eus ««D«ö e"«Z» e i tun g.M 269. 1885.



Schüler der St. Petersburget LGHMUstAIEEU Vet-

anstaltet, wobei das Lustspiel ,,VETITAIIV schiisst Lei-
den« gegeben wurde. Ja den Zivifchenactenwurde
diie Jugend mit Thkz kkfrischenden Getränken und·
Früchte« bkwikthktz dazu erhielt jede Schülerin ein
Schächtelchett Confect mit dem Portrait Ihrer Ma-
jesiätetk

... Kaiser Wilhelm von Deutschland
begeht am 2. Januar n. St. das 2 5 j ä h r i g e

Jubi läu m seiner gesegneten Regierung. Es ist
begreiflich, lesen wir» in den beiden deutschen Resi-
denzblätterm daß nicht nur innerhalb der Grenzen
des Deutschen Reiches, sondern auch in der Fremde,
übers-U, wo Angehörige des Deutschen Reiches leben,
an eine entsprechende Feier dieses Tages gedacht wird.
AUch die Deutsche Colonie in St. Petersburg wird
hierin nicht zurücksteheiu Am Freitag, den I5. No-
vember, hatten sich in der ,,Palme« 198 Angehörige
des Deutschen Reiches eingefunden, welche J. Opder-
beck mit der Leitung der Versammlung betrauten.
Auf Antrag des Vorsitzenden erhob sich die Versamm-
lung zu einem dreimaligen Hoch auf Se. Maj. den
Kaiser Alexander III. Sodann legte Dr. Schmelzer
das folgende FestsProgramm zur Begutachtung vor:
I) Am 22. December a. St. (eiuem Sonntag), an
welchem nach dem Wunsche des Kaisers. Wilhelm
die Feier stattzufinden hat, wird ein feierlicher Dank-
gottesdienst in einer noch zu bestitnmenden deutschen
Kirche abgehalten werden. Z) Am Nachmittage des-
selben Tages soll in einein noch zu bestimmenden
Locale ein Festdinenmit Damen stattfinden. Z) Es
soll an Se. Majestät eine künstlerisch auszuführende
Adresse abgesandt werden, zu welcher die Sammlun-
gen alsbald zu eröffnen find» Diese Sammlungen
werden nicht nur im St. Petersburger Bezirke, son-
dern mit Ailerhöehster Genehmigung des Kaisers
Alexander III. unter den Deutschen in ganz
Rnß l a n d stattfinden. « Der etwaige Ueberschußs
dieser Sammlungen wird zu wohlthätigen Zwecken
zu Gunsten Dentscher Reichsangehöriger in Rußland
verwandt werden. — Dieses Fest-Prog-ramm wurde

»von der Versammlung— genehmigt. . » z
—- Anläßlich seinesöcjährigen Dienst-Jubiläum

siad dem Ooeiasztzsiueistefe »der Aaekhöchsteu Hans,
Os e ro w, unterm« 1)6.»d. Mts.» die Brillaitt-Jn-
signien »«de»s AlexanderkNewskisOrdetis· Allergnädigst
verlieheniuzordecn « «« «» " ! H-4 Mittelst Verfügung des Ministers des Innern
vom 16. November ist der Zeitung «,,Minuta«
das Recht des Eiuzelverkauifes entzogen

» i

I« ·—" Die heute, Sonntag, abgehaltene außeror-
dentliche Versammlung des Ausschusses. des S lav:i-
scheu WohkthätigkeitssVekeiusfhat, de:
,,No«rd. TelxAgsf zufolgizbeschlossenxx je 5000 Franks
dem Tirtiowckschen Metropoliten Klimenti und
zdem bekannten serbischenkPatrioten Ristic behufs
Vertheilung unter diebulgarischen und serbischeu
Opfer« dessüvgsten KrJieges unverzüglich, zuzusendetn
Außerdem sollen dem bekanntlich in Kiew WsiflCUVCU
sskbischeu Metkopoiitm Michaerjooo —Rb1.---ziu-
dem gleichen Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Mit dem Sammeln von Spenden für die Bulgaren
und Serben soll alsbald begonnen werden» Diese
Maßnahmen werden ider zum— 21. November einzu-
berufenden Generalversammlung zur Kenntnißnahme
mitgetheilt werden. — s

·—- Der ,,Sswjet« meidet, daß der St. Peters-
burger serbische Gesandte Oberst H orwat owitsch
»von der Königin Natalie nach Belgrad berufen wor-
den sei, um als tüchtiger Feldherr Verwendung zu
finden. »Als Serbe gehört« ,».er zu der Partei, der
eigenartige Jisntwickelnngder Serbenk nur ein leerer
Schall ist und die zu der österreichischen Macht nur·
alsein Sklave, auf den Knien liegend, aufblickt«
— fügt das- russischexBlatt hinzu. · »

. It! Ehatltotv hat, wie eine Depesche der »No.rd.
Tel.·Ag.« meidet, die Dum a jüngst beschlossen, um
die Tre n nun g der Stadt Charkow von der
GouvernementssLandschaft und Anerkennung der Stadt
als gesonderte administrative Einheit nachzusnchen
-« Kürzliclj ist ein« C« apital auf den Namen der
Baronin Uexküll gebildet worden, aus dessen Zin-sen arme, die Schulebesuchende Kinder mit warmen
Kleidungsstücken versorgt werden sollen. «

«Ju Yatiztsn haben sich kükzikch 10 Menschen durch
den Genus; von F isch en« ver gis tsz«eszt, wobei fünf
derselben den Wirkungen desFischgiftes bereits er-
legen. find— J «. i . Å .

. « Der »Viel-risse Konnt.
Es ist an dieserStelle bereits auf das Zusam-

mentreffen der Erde und« des Bielckschen Kometen
und auf den durch dieses Zusammentreffen veran-
Wjiteti außerordentlichen Sternschnuppensall hinge-
WIEISU worden. » Mit Bezug auf diese Erschei-
nung fchretbt Dr. Zenker in der ,,Vossiscben Zeitung«

. Wahrend man noch in den ersten Jahrzehnten unse-
tes Jshkhuiidetts ganz allgemetn die Ansicht hegte,
die StexNschUUppen entstünden durch Verbrennung
phvspbottscher Gase in »den oberen Schichten der
AkUWiphätL MUßie diese Ansicht als unzutreffend
erkannt werden, als ein am 13. Nppkmhex 1834
m Nordamerika beobachzetey außekordeutiich dichte:
Sternscbnuppenfall deutlich bewies, daß di« Ekkigkxisse
dieser Art an bestimmte Tage des Jahres gebunden
sind. Denn schon zwei mal, in den Jahken 1768
und 1799 waren ebenso dichte Sternschuuppknsäge
ebenfalls am 13. November erschienen. Es war
also eine bestimmte Stelle des Weltraums,"·kin·wel.
eher die Erde immer nur am 13. November sich be.

Die Direction der Frauen-Kinn! ist- nun, wie
wir zjsbrzzi berxitsAbhgxje widerdieseii »Uel·i·,»elna·i»·id zu »,

xschgttäeiu undåswizx e. denBextisaisgWarteriuiijeu l;
«"wä en ibotl ,«tsz?b«iii·i·en von jetzt ·ans behufsiAbivI Z
virung eines kurzen Lehrcur ins· (unter" Hinter« k

leguug eines mäßigen KosIgeIdesJ wahrend der Ferien i

Direktive: oig Januar, Juli vie August) in de!- k
Frauenuliliziik Aufnahme finden» Am SchIUssS M«
Cursns soll« einespileine Prüfung abgehalten werden, S

auf Gram; weiche: en; iseu guts-ausgestellt ists-ird- l
in dem die Direktion der Frauen-Klinik die B» »:

iähigung der, betreffenden Person zUmspsWvchsM Z
dienstesaussprssiihtund dieselbedeiii Vublicums empfiehlt. 1-s » Das-Publikum kann für die Jnitiative der D·i- zrection der Frauewftlinik in dieser Angelegenheit?
sicherlich nur dankbar sein und wird, wie wir hoffen, s
seinerseits— das Unternehmen« nach Möglichkeit zu for- ·(

dkerisi bestrebt-sein. Da diiesahlderjenigen Frauen, s
· ivelcheals WochewWärterinnen —ihren Unterhaltgu ,

verdiezient Willens sein werden, voraussichtlich keine l
geringe sein wird, könnten wir bald iiber ein· eini-
germaßen genügendes, gut geschultes Wärterinnem ,

Material verfügen. Sache des Publikum aber wird kes sein, in seinem eigenste«n Jnteresse diese ges»chu·l- -
ten Pflegerinnen zu bevorzugen und die fur die
Gesundheit der Patienten so »wichtige Nachpflege Per-

ssonen ohne irgend welche arztliche Zeugnifse nur
auf deren· eigene Recommandation hin, nicht weiter »
anzuvertsrauen « « ·

Ueber das Resultat der diesjährigen Militä r- .
h e b u n g im I. Dorpakschen Wehrpflichtdsanton
gehen uiis nachfolgende Mittheilungen zu:

Von den aus den Jahren 1883 und 1884 aus
dem I. Canton nach Art. 44 zurückgestellten I64-
Personen waren erschienen 157 und wurden von
die en: s « . «Ls als taugliche zum Dienst.empfangen. 26 Man-n

2. nach Art. 44 wurden zurückgestellt . 32 » i
«3. zur Beobachtung ins Hvipital abge- - «- -

fertigt . . . .
.

.-«.
. . . . . . 12 ;s—»s«!

4. als untauglich wurden brakirt . . . 7 ».
s:

5. der Landwehr wurden zugeziihlt . .. »so «. » » s -
« - zusammen-M? Viansnx .«

6. nicht erschienen waren . I. .- . -4« » - ·

L "7. dick! Kategorie erhielten . .

-; .-"-.«2 «· »
«--

««

8. Unter Gericht befand-sich T.«.«.-«s.«·«;«--.T-T1-- »« «

Jii"·allem-·«1-64·Ma·iii«i. ,
Der Einberufung sFiir-"Ableistung derWehrpålicljt «

««

«unterlagen nachiden Einberufungslisten im, I. an«- J·ton 532 Personen, von den««e«iisz3- ·»«als gestorbenszggz
"strichen« werdjeii Iinußtsens verblieben 529 Mann. «

»

Von« diesen« ««529 « ZManii « war« mit Rücksicht · auf IF
· ihre Familienverhältnisse«dasRecht der Vergünstigun«g«

I. Kategorie·«·,«j·. . . . . . . . 177 Mann .
1I. « ,,

. .
. 69 «»«··» «··«·«s·»·"· »;

III. » . . . . . . .

." -1«5 «»
··

fenigeraumt ·.
. . . zwptdeng di

, ». ·KeineVxkgkkkisskgunghatten 268" "«j««,;"-« .
:.»-. II» j»--,.s« .. » »

»,
« .:,zgsgmmetxsss

«· · Empfangen wurden, und zwar mit« Hinzuziezhung
«« Don Z« Mannspder I1l. Kategorie: «; H
« " I. zum Frontedienst » .«, . . , . .,s«-»1·Il,"6,«MåU.n

» Nichtfrontedsieiist -; ".
, ».— . «. IS J ».

.
.-

- . .;. zusammen llstManm
- 2. nach Art.s-44 wurden zurückgestellt . 74 Mann«-

3. zur Beobachtung ins Hospitalgeschicktxll ».

»
« i

ss 4. alskuntauglich wurden brakirL . . . 21 - «» ; . »
5. der Laiidwehr wurden zugezählL . .280« - » »—

«·6. Krüppeln-irren. . . . . . . . . .. 3 »

-'7. nicht erschienen waren . .
.

. . . .- 21· »
«—

« « - zusammen 4»1()— Manns empfangensplls T» · «

I «· · Jn Allem 529 Mann. ·
, Ders- QcztiobekMon at neuen Stilesxhat sich,

wie aus spdenin der Bau. Wchschu publicirten
· Ausweisen der« Reg en statio n e n der Livländb

schen Qekonomischen Socität erhellt, als kaumspmiiider
· regenreicheeszMonat erwiesen, wie seinelzorgängerp
»der September. So hat es auf einer Station.,.und.

zwar aus Schlpß Oberpahleiy im Laufe des Iverfloss :senen Monats nicht weniger als 29 Tage: mitund
spcglkcklttlltp 2- phne .Ni»edexschl,äge« gegeben; in -Loddi--

ge: betrug die Zahl der Regeniage 27 und an meh-
« ten; Otctetrzin perschiedeaen Gegenden Livtands ge.

·
Die größte Niederschlagsmenge während des October»

Cjilionats enifiel mit 1l5,,, Um» aus .,di·e «est1äud·»ische-»Niederungz dann folgte-n rriitz,·109.z».m«ru. das Dir-kein-
...Tvsiden"sche Plateau und mit j107«,;, mm. die Au,- .
.·Düna-Niederungsz die geringste Niederschlagsmengewar für· die Pleskausche Niederung mit .70,,. mm.

». »Hu vetzetchneik — Gewitter. wurden» am.2». Ort-Stier,1.11,»Schillingshos- am ·6. in Loddiger, am »11.. in.Sissegal, am l4. in Salisbutg am 17. in«Jdwe-U«»»
»Alt-Ka:rishof und niehren anderen Orten, sowie in.

i».NeUhAUI·EU»-»Ni»isso und Salisho·s,. am 2-2- in Karris-
xhsf bsebccchtet« , « .

Dirnen-Wust.
«Ziirtlin, 28.»(16.«)"-«Nov.« Reichstag. Zur Berg?

rhaiidlungssiand die? Jnterpellattoti des Abgeordneten« «
Reichensperger wegen- xder religiösen Missionen «in «

s denColonieinks An »der Debatte betheiligte sich«vor-
wiegend der Abg: Wlndthorsh der die Jesuiten ver- -

I theidigty die ausschließliche Förderung der» evange- ·
- liifcheii Missionen beinängeltiz die gesamintse Cijltuxgsp

T skampfiFrage indieDebatte zog« und eine« entschiedeneBekämpfung der Regierung in Aussicht stellte. Der«
Reichskanzler Fürst Bismasrcksstrat in « verschiedenen
Reden den Ausführungen des Abg. Windthorst ge-
genüber und erklärte die Rückberuftsiig der Jesuitenfur unmöglichz es set unwahy »daß nur evangelische
Niissionäre in den Schutzgebieten zugelassen würden.
Nur jesuitische Missionen seien niemals znzugestehem
wohl aber Deutsche katholtsche, bei denen nattonale
Gesinnung vorauszusetzen sei.

« . Wien, 29. »(17.J- Nov. Die »Moiitags-Revue« .
führt Folgendes aus: Die allgemeine politische Situa-
tion, sagt sie, hat durch die Kriegsereignisse sowohl,
als auch durch die Resultatlosigkeit der diplomatL ;
schSU Action Europas einen höheren Grad der Be- «
denklichkeit angenommen. Nunmehr sei es zweifellos, «
daß eine Verständigung allerGroßmächte in der fbulgarischeii Unions-frage» nicht erzielbar sei. Engs ,
land fagtesich vondercsruppe der übrigen Cotis ·
ferenzsMächte los und verweigert den Beitritt zu den ·
Beschlüssen derselben.

-- Paris, 28. (16.) Nov. Der sCorrespondent des
»Temps« interoiewte Don Carlos, welcher die Ue-
berzeuguxig aussprach, die Regentschast könne die»
Ruhe in Spanien tiicht lange aufrecht erhalten» Er
behalte sich vor, bei gelegener Zieit zu interven1ren,
und werde es nöthigenfalls zu einem Bürgerkriege
kommen lassen, um das Heil Spaniens zu sichern.

Waren, 28. (16.) Nov. Die Königin mitjhrev
Töchtern wurde beim Eintritt in das königliche P«-
lais von einer ungeheuren Menschenmekige mit zdenRasen: »Es lebe die Königin! Es lebe die. Prin-
zessin von Asturienl« begrüßt. Die Königin Yleistete
den Gib. Alle Journale sind dem neuen· Cabinet
günstig gestimmi. « »;-

gonsianiinopkh 28- (16.) Nov. Die heutigefCoiti
ferenz-Sitzung war nichts weiter als ein einfaches
Gespräch und wurde sofort geschlossem nachdem man
sich überzeugt hatte, daß die MeinungsverschieHenheit,
namentlich zwischen England und Rußlani5,· fort-
dauert. «»

s

Lonstantjnopeh 29. (17.) Nov. Die heutige Sitzung
wird nur den Charakter .einer Reunion haben und
vermuthlich nur dazu führen, die Disharmonie der
Mächte zu constatirem

Donnerstag sandte die Pforte dem Fürsten von
Bulgarien telegraphisch den Befehl, die Feindfelig-
keiten einzustellen, doch erfolgte bis jetzt keine Ant-
wort. Allem Anscheine nach schreibt die Pforte dem
Fürsten von Bulgarien große Entschlossenheit zu;
damit erklärt sich auch die Entsendung des Adjutanten
desSultans nach Adrianopeh unter dem Vorwande,
der Träger confidentieller Jnstructionenzu sein. Man
spricht davon, daß Derwisch Pascha heute in einer
Mission nach Sofia gehen werde.

. Tclrgranrar
der Nordifchen Telcgraphen-Agentur.

i Wien, Montag, so. (18.) Nov. Dem ,,Fremdbl.«
zufolge enthielten« die Erklärungen des Grafen Khes
venhüller, welcher dem Fürsten von Bulgarien die

Auffhrderung der Mächte zum Absehlusse eines Waf-
fkenstillstandes überbzrachty keineswegs die directe Dro-
hu·ng, eventuell österreispchischs Truppen in Serbien

""einrücken·zu lasseinJ — :

« Yrlgkaih Montag, 30. (;»»8.) Nov. Serbien wünscht
»die Fortsetzung des Krieges. In den Grenzbezirken
Jvird das dritte;Aksiskkksseåksxxtzseieklokssixi »! L« ixxkgonstantiliosiclj «M"ontä’"g,"· 30. (18.J Nobs Gestern
in sder Frühe rezistsenzzwei türkische Beamte als Com-

FniissasvAdjuncteJncirIj PhilippopeL » » »

eDersz Sultiinsz9«err"t"s«a"ndte Derwisch Pascha in einer
kSpeciakPiissinn So; f in. Beantwortung
der Aufforderuiigsjses Sultans zum Abschlusse eines«
jsWaffenstillstandes zszsxespllte Fürst; Alexander· »von; Vul-
Ygckrien die Bedingungenr ssförtige««·Räumung« Bal-
gariens von den SerbenrGarantie der vollen"Jn-
tegrität Bulgariieiisfz Zahlung einer Kriegsentschädiz
xgung seitens Serbiensz Anerkennungder bulgarischen
szUniidnxt «, v " · -. - «

(Während des Druckes des Blattes eingegangen) »

It. Ptttrsbujjrg,.Dinstag, II. Nov. »Der« »Russi-.
j JiivalN veröffentlicht einen Allerhöchsten Tagesbefehl
siin Ressort de-ss-Kriegsministerium, datirt vom IS.
»Novemb.er, welcher besagt: Den Nachrichten vom
szserbischebulgarischen Kriegsschauplatze besondere Auf-
merksamkeit zuwendend,«habe Se. Majestät mit Ver-
gnügen. die glänzenden Resultate der ehrlichen,:nutz-

dringenden Thätigkeit derjenigen russrschen Osficiere
wahrgenommen, welchen die Formirnng und Aus-

Jbildiing der Truppen Bulgariens und Ost-Num.eiiensanvertraut gewesen sei. Tief betrübt durchgxden
brudermörderischen Krieg, finde Se. Majestät gleich-
wohl die Entschlossenheih Selbstverleugnung, Ausdauer
und Ordnungsliebe der bulgarischen und rumelischen

. Trupp-en hohenzLobes Werth, Nachdem Se. Majestät
sichszmitsVergnügen von der zweckmäßigen und selbst-

; verleugnenden Thcitigkeit der russischen Ossicierg diees ve·rstanden hätten, in den jungen Truppen einen
den z,militärischen- Erfordernissen entsprechenden und
heldenmüthigen kriegerischen Geist einzubürgern, über-
zeugt habe, spreche Se. Majestätdem früheren bal-

Yarischxenk Kriegsministerz Fürsten Kantakusem den
Mpnarchischen Dank» und sämmtlichen Generalen,
Stabss und Oherosficierem welche in bulgarischen

»und« rumelischenTDiensten gestanden, das Monarchische
Wohlwollen aus. « «— » « .

, Wien, Dinstag, 1.«-Decbr.- (19.Nov.). Nach Mel-
dungenhiesigerxBlätter hat derjserbische Ministerrath

« die Fprtsetzunkrzdes Krieges unter allen Umständen
beschlosszem der Waffenstillstand solle nur einige Tage

· währen. » «
»

« Leschanin führ? sorhWiddin zu beschießety unter—-
nahm einen Sturm auf die Festung und besetzte wei-
teres Gebietim Umkreise derselben. Man glaubt,
Leschanin habe— eirtweder » die Nachricht von dem Ab«
schlusse des Waffenstillstandes nicht erhalten, oderer
handle auf eigene-"Faust.r s · s · «s . www, Dinstag, -·1r.«s Decbr. (19. Nov.).—« Fürst
Alexander: hat den Vertretern der Mächte die Nicht-
einhaltung des Waffenstillstandes durch die Serben
vor Widdin notisiciren lassen und benachrichtigte den
·Grafen Khevenhülley daß, wenn Serbien die Opera-
tionentkgegen Widdin nicht sofort einstelleT, er ge-
nöthigt- sein würde, wiederum zu den· Waffen zu
greifen.

, Konstantin-met, Dinstag 1. Decbr.«(19. Nov.).
Guten: Vernehmen nach soll Serbien nicht. eher ab-
rüsten wollen,« als bis OstsRumelien einen neuen
GeneralsGouverneur erhalten, der jedoch» nicht der
Fürst von Bulgarierr sein drirfe.

Quark-vertan.
N : g a e. e V is» e s e, 15. November 1885.
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. .

.
»—-

-—
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Die Herren studdx med Mejers Die i» der nesideuz beliebte-i. Dokpawr ....m
Lichtermanm Frnnzßotzian · - F» . o . « s « u...u
». Mk« e« se. ». tsnnse en n er— eine alnrforselerllesellselall Gewerbe-usw««Unwersitat Verlassen· . von dem Gute seiner Kaiserlichen Hoheit des Grosstiirsten · · l

Dorpat den 18. November 1885. K · . ·
·

·

O d»
Nester: A. Schauer. DIESES-TUTTI— Nxkoclagswxtsch lIIIIIIZ «; z, «

Nr. 2095. Sen. A. Boten-new.

iP U« bl«ica t i « «? dX « C» . Donnerstag den 21 Novbr
··

Die Directton des Livsländischen u« FULL· hampagnekk Moll« lkumcds Follms
«, «; I; U»

·
·

-

StadtiHypothekensVereins macht ge- OMPEOIIIV
»

———————V—«————L·—————— «
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de V «; A— ·.l 8
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Feuilletoir. China und die Chinesem

iiiolciischkt Tagcebrkicht
Den 20. November (2, December) 1885.

Die Situation auf »dem Kriegsschauplatze der
Vulkan-Halbinsel bietet ein fast täglich wechselndes
Bild dar: hatte es gestern den Anschein, daūder
Friedensschluß nicht mehr lange auf sich warten lassen
werde, so erscheint heute der abermalige Ausbruch
eines erditterten Kampfes, irotz des zu Recht bestehen-
den Waffeustillstandes, nicht außer dem Bereiche des
Möglichen zu liegen. Bulgarien erhebt als Sieger
berechtigte: Weise Anspruch auf die Früchte des Sie-
ges, wogegen Serbien nicht gewillt zu sein scheint,
Bulgarien nur den geringsten Vortheil zuzugestehen.
Serbien verlangt durchaus die Wiederherstellung des
status quo note, wodurch das Zugeständniß einer
Verbindung Bulgariens mit Ostrumelien — welche
bulgarischerseits als .eine der Bedingungen des Frie-
densschlusses aufgestelltworderi —- stricte ausgeschlossen
sein würde. Da eine Willensäußerung der Gro«ßmächie,
selbst wenn diese eine einheitliche sein sollte, bei dem
Fehlen aller realen Mittel, vorläufig nur den Werth
eines theoretischen Wunsches haben«di·i·rste, ein ein-
seitiges Einschreiten einer der Großmächte von den
übrigen Tillächten nicht gestattet werden-würde, er-
scheint eine Wiederaufnahme der Feindseligkeitemliei
der gegenwärtigen Sachlage, nicht ausgeschlossen. .

Der Correspondent der Wiener ,,Presse«fgiebt
einige Andeutungm über sdie»Ursachen, welche die
Niederlage der« Serben herbeigeführt haben.
Nachdem die Grenze Sonnabend, den 14. d., über-

schritten wurde, da der König den Freitag für einen
Unglückstag hält und knapp vor der Grenze Halt
machte, berichtet er, folgte eine Reihe giückiieher«Ge-
fechte, bis am 17. d. der Hauptmann vom General-
finde, Neste, die Meldung brachte, die Rückzugs·-«
linie des linken Flügels sei bedroht. Der König
berief sofort den Chef des GeneralstabeQ Obersten
Petrvvie, und dieser gab folgende seltsame Antwort:
»Greift der Bulgare unseren linken Flügel an, so
werden wir seinen linken Flügel angreifen«. Das
Meldewesen ist so niangelhaft, daß auf den Tele-
grapheniStationen die Apparate fehlen. Die Divi-
sionen waren seit dem 17. außer Contact unter ein-
ander und mit dem Hauptquartien Die Donau-
Division war damals am linken Flügel schon stark
zurückgedrängt und die Bulgaren rückten auf Mala-
Malova vor. Die Cavallerie-Brigade, die man zum
Eelaireurdienste auch im, höheren Gebirge verwandt»
mußte sich wegen «Munitions- und Fiittermangels
aus Dragoman zurückziehen. General Viilutin-Jo-vanooie wurde vom Könige des CDmiiianDosY ent-
hoben und durch Oberst Horsth einen ehemaligen
preußischen Officin, ersetzt. Nach den Kämpfen vom
17. bis II. erschien besonders die Donau-Division

erschüttert, denn hier zeigte sieh die Discipiin ge-
lockert. Die Soldaten wurden feuerscheii und ver-
fchossen raseh und blindiings ihre Atunitiom um so
sehiiell als niöglich zurückgehen zu können. Der
Contact der einzelnen Abiheituugeii fehlte gaiiz, theils
wegen Terraiiisihivierigkeitem theils in Folge der Ju-
dolenz der Führer. Die Rückoerteguiig des Haupt-
quartiers von Zaribrod nach AksPaianka maskirte
man dadurch, daß man erklärte, der König erwarte
Garafchanim um mit ihm zu coiiferirein Die Nacht
vom 19. auf den 20. durchwachte der König, da ein
Ueberfall auf Pirot, dein sich, unrichtigen Meldungen
zufolge, bereits bulgarische Streifcorps genähert haben
sollten, befürchtet wurde. Der König befand sich
mit dein Stabe ohne Jeden Mann Bedeckung ganz
allein. Die persönlichen Eigenschaften des Königs
rufen in seiner Umgebung Bewunderung hervor.
Wiederholt setzt er sich den größten Gefahren aus
und seine Verwandten, Oberst Catargi und Constam
tinovic, mußten ihn durch Gewalt .von den ge-
fährdeten Stellen wegbringen. Catargi sagte einmal
zum Könige: »Ich, als ältestes Mitglied der Fami-
lie, bitte, sich zu entfernen. Eure Majestät müssen
für Ihr-Volk leben«. Die gefangenen Bulgaren er-
zählen, das Feuer der Serben habe ihnen wenig
Nachiheil gebra-cht: entweder überschießemdie Serben,
oder sind die Gewehre schlecht. Es zeigt sich immer
mehr, daß die Bulgaren naeh einheitliehem Plane

Zwanzigster Jahrgang.

vorgehen und besser geführt sind, als die Serben.
Den Serben fehlt die Kunst, zu recognoscirenz sie
wissen nicht, wo der Feind steht, auch ist die Ent-
wickelung ihrer Gefechtslinien zu lang, während die
Bnlgaren stets sich zu concentriren suchen und denWFeind a.n der schwächsten Stelle angreifen. Dazu
kommt, daß die Landbevölkeruiig dem bulgarischen
Heere Kundschafterdieiiste leistet und die Bulgaren
mit den Terrainverhältnissen besser vertraut sind, als
die Serben. Auch bei den Bulgaren tritt oft große
MunitionsiVerschweiidungs ein, doch zielt der Mann
besser und scheinen sie ihre Reserve-Munition in der
Nähe zu haben. Noch nie ist ein Feind so unter-
schätzt und dessen Widerstandsfähxgkeit so gering ge«
achtet worden, als diesmal. , ·

Der Kaiser hat, wie wir bereits aus Berlin
gemeldet haben, am Freitag voriger Woche die Präsi-

» deuten des Reichstages, und zwar den Präsidenten
v. WedellsPiesdorf und den zweiten Wiens-Präsidenten
Hoffmann (der erste Vier-Präsident Freiherr von
Franckenstein befindet sieh wegen dringlicher Geschäfte
im baierischen Landtage aus Urlaub in München) em-
pfangem Der Kaiser bereitete den Präsidenten einen
überaus huidvollen Enipfang, er beglückwünschte
sie zu ihrer Wiederwahl und verbreitete sieh üver die
Aufgaben des Reichstages Die Verhandlungen hät-
ten zwar einen etwas stürmischen Anfang genommen
und die Präsidenten hätten es nicht leicht mit der
Leitung derselben, er hoffe jedoch aus einen fried-
lichen Fortgang und gedeihliche Ergebnisse der Ar-
beiten. Der auswärtigen Politik geschah mir keinem
Worte Erwähnung; —- Vor dem Eintritte des Kai-
sers sprachen die Präsidenten den kaiserlichen Leibarzt
Dr. v. Lauer, welcher die erfreuliche Mittheiiiing
machte, daß das Befindeii des Monarchen Nichts zu
wünschen übrig lassiz indessen darauf Bedacht zu
nehmen sei, daß erneuerte Erkäliungen vermieden
würden. Daher habe. der Kaiser auch der Betheili-
gung an den Hofjagden der nächsten Tage entsagt
nnd auch die Ausfahrten noch verschoben.

Unter den mit der· neuesten Londoner Post ein-
gelaufenen«Journal-.Besprechungeii süber die in Eng-

. limd im Zuge befindlichen Wahlen ist eine Aeuße-
rung der »Daily Neids« über die S te llu n g Pa r-
nell’s insofern beachtenswerth, als dieselbe sbereits
auf den in Frage stehenden Kernpunct hinweist, um
den es sieh gegenwärtig zu handeln anfängt: ,,Soll
das Vereinigte Königreich sich selber regieren, oder
sollen England nudSchottland von Jrs
land regiert werden? Der Kampf« —- führt
das liberaleOrgan aus — ,,ift«" wirklich nicht einer
zwischen Mr. Gladstone und Lord Salisbnry, son-
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dern zwischen Mr. Gladstone und Mr. ParnelL
Lord Salisbnry ist lediglich der beredte Mund;
Mk. Parnell ist die leitende und nöihigende Hand.
Eine conservative Minorität, oder selbst eine kleine
conservative Majorität wird nicht blos in irischen
Angelegenheiten, sondern in der ganzen Gesetzgebung
und Verwaltung gänzlich von Mr. Parnell und sei-
ner 80 Mitgiieder starken Partei abhängen. Mr.
Parnell wird in den gedachten Umständen der Dic-
tator nicht blos von Jrland, sondern auch von Eng-
land und Schottland sein. Er wird, wenn er es der
Mühe werth hält, dies zu thun, die auswärtige und
coloniale Politik der Regierung bestimmen«. An die
jetzt zur Wahrscheinlichkeit gewordene Möglichkeit,
daß ganz die gleiche Situation im Falle eines ,,Wahl-
sieges« der Liberalen sich herausstellen könnte, denkt
,,Dailh News« noch nicht. . »

Die politische Lage in Frankreich hat sich noch
immer nicht geklärt: Br isson stellt sogar in Ab-
rede, daß den Congreß zur Wahl des Präsidenten
der Republik zum 12. Februar einzuberusem beschlos-sen sei. Ein wahrer Leckerbissen bei den eigenen
Gebresten und Sorgen ist die sp a n i sche Ange-
l e ge nh eit , in der die sranzösische Presse heute
sörmlich,schwelgt. Die Anslassungen der letzten Abend-
blätter stehen denen der neuesten ilftorgenbiätter we-
nig nach: die republikanischen hetzen zur Ansrufung
der Repnblih die Monarchisten empfehlen Don Car-
los Eile mit Weile, sintetnal die spanische Repnblik
in wenigen Wochen abgewirthschastet haben werde.
Es ist ein leichtsertiges Treiben wie» immer, wenn
es auf anderer Völker Gefahr und Unkosten geht.
Rocheforh immer voran als politischer Hetzer und
Hanswursh überschreibt heute frech seinen Leitartikek
Le roi est mort, vjve la råpubliquet Zu dem
Zwecke beschimpft Rochesort den Todten und macht
über »die junge Oesterreicherin« sehamlose Bemer-
kungen. Aber auch der Apostel des Opp"ortnnismus,
die »R6publique Frangiise«, spielt das Leichenhuhn
und trächzh »Es hat den Anschein, daß Alfons die
letzten Möglichkeiten der« Monarchie in Spanien mit
sich ins Grab nehmen solIte«. Und die Spanier ver«
lassen sich immer wieder auf die Franzosen unds fol-
gen ihren selbstischen leichtfertigen Rathschlägeiu das
ist das Tragikomische in dieser Bruderschasi der ,,la-
teinischen Race"«.

Der Tod des Königs von Spanien erfolgte, wie
bereits erwähnt, in Pardo, einem alten Jagdschlosse
der Könige von Castilien. Jn der Umgebung Al-
fons’ XlL befanden sich dessen Gemahlin Christincn
dies-ehemalige Königin Jsabella, die Jnfantin Eule:-
lia, Schwester des Königs, dessen Secretäy Graf

.«frnitlrian.» ,

China und die Chiuesetrdts
Wie viel uns auch in den letzten Jahrzehntenvon europäischen Reiseuden über China berichtet wor-

den, so ist doch unsere Kenntnis; von dem Reiche der
Mitte noch immer eine ziemlich lückenhafste geblieben.
Dies erklärt sich aus der aus Jahrtausende langer selb-
ständiger Entwickelung beruhenden Eigenartigkeit d«
chinesiscipen Verhältnisse, wie auch aus ·der· Abgeschlos-
senheit, in der sich das weite Reith mit feinen 400
Millionen Einwohneru noch immer zu i erhalten ge«
wußt hat; denn bekanntlich ist es bisher· trotz aller
Bemühungen nicht gelungen, mehr als einige 20
Häfen und Pläne dem Fremdenverkehre zu eröffnen.
Unter diesen Umständen sind wir nun dem chinesi-
schen Oberst und MilitärsAttachå bei der chinesischen
Gesandtschast in Paris, Tscheitg Ki-Tong, um so mehr
zu Dante verpflichtet, daß er es unternommen hat,
uns eine Reihe Cultnrbilder aus seiner Heimath
vorzuführen Diese Bilder erschienen zuerst successive
in der »New« des deux Mondes-«, wurden, da sie
ertlärlicher Weise großes Aussehen erregten, später zu
einem kleinen Buche vereinigt und sind nunmehr von
Adolph Schutze auch in’s Deutsche übersieht.

Tscheng-Ki-Tong beruft sich wiederholt darauf,
dCß er nicht nur China, sondern auch Europa gründ-
Uch kennen gelernt habe. Er lebt seit Jahren in
Paris, wo er, wie dies schon seine diplomatische
StSllUUs Mk! stch bringt, in den höchsten Gesellschafts-
kkSssM Vekkehrt Er hat ferner, wie er gelegentlich
erwähnt, cmch in Deutschland und England gereist,
und hat sich Eil« Vkelfeitige europäische Bildung an-
ZUETSUCU gewußt— Es kst kbtn daher ein Leichtes,
seine Betrachtungen über China den Deutscheu wund.
gerecht ZU UNDER« »Ich hsbe mir vorgenommen«,

und ZnsäiitlsuikadchxævEhiTsseXasTYiFschcZZFLsYsZZIMEZZEIT?schaft in Paris» Etnzige autorisirte Uebersetzung von AppspzSchutze. Leipzig, Verlag von Carl Meßner, 1885.

sagt er, ,,China so darznstellem wie es ist, seine
Sitten und Gebräuche zu schildern auf Grund meiner
Erfahrung als Chinese, aber in europäischem Geist
und Geschmack Jch gedenke diemir vermöge meiner
Ahstammung innewohnenden— Erfahrungen. mit den
inEuropa erworbenen -zn vereinigen, mit seinem
Worte, ich denke wie ein Europäer«, der Alles gelernt
hat, was ich von. China weiß, und der. nun zwischen
der- Civilisaiion des Abendlandes -und - des fernsten
Orizents diejenigen. Vergleiche und Annäherungs-
punete zu finden«sucht., auf die seine Kenntnisse ihn
hinweisen werden«. . r

So hat denn der Autor wie ein Europäer ge-
schrieben und das fremde Gewand, das er damit
angenommen, sistzt ihm vortrefflich. Nur die Sach-
kenntnis; und des Hervorheben der eigenen Nationa-
lität verrathen den Chinesen, die geistvollen Betrach-
tungen aber und die elegante, graziöse Form, in
welche dieselben gekleidet sind, würden jedem Schrift-
steller des Abendlandes Ehre machen.

Freilich ist der Verfasser trotz aller Bildung und
Lebenserfahrung von einer gelegentlichen Einseitigkeit
nicht frei. Zunächst scheint für ihn oft Frankreich
oder gar Paris mit Europa gleichhedeutendzu sein.
Dies tritt beiden einzelnen Sittenschilderungem den
Betrachtungen über die Ehe und Ehescheidung, die
Salons 2c., sowie auch in den historischen Rückblicken
und Ver-gleichen hervor. So sagt er z. B. von der
Blüthenperiode der chinesischen Poesie während der
Dhnastie der Thang: »Dieses große Zeitalter hat füruns denselben Glanz, wie die Jahrhunderte des Augu-
stus und Ludwig Ziff. für das AisendlandQ Ueber-
haupt spricht er mit Vorliebe von dem ,,großen Jahrhun-
hundert Ludwigs XlV.« Geradezu seltsam aber« istes, wenn er schreibt: »Die Kunst besitzt in Frank-
reich, dem Vaterlande der Künstler, ihren König,
wenn man dem Helden des Gedankens diesen Titel
verleihen will. Sein dichterische: Genius hat seinem
Jahrhundert neue Bahnen vorgezeichnetz er wird der
Stolz desselben unter so vielen anderen glorreichen

Namen bleiben«. Jrren wir nicht, so gilt diese Lob-
preisnnsg dem von feinen Landsleuten »so vielfach
überschätzteni Victor Hugo; Eine andere Einseitigkeit
des chinesischen Antors müssen wir in ein-er wohl er-
kläsrlichem aber doch darum: nicht entsehuldbarsen Vor-
eiingenommenheit für die Sittenund Zustände seines
Vaterlandes sehen. Der Autor kennt die Eivilisation
des Abendlandes, giebt zu, daß die-selben manche Vor·
theile habe, kom nt aber doh schließlih immer wie-
dersauf den Nesraint »Wir Chinesen sind doch bes-sere Menschen«. Darin steckt noch immer ein Rest
chinesischer Selbstgeniigfamkeit u-nd Ueberhebung ·« Der
Europäer ist trotz faller scheinbaren Ueberlegenheit
auch für den gebildeten -Chi.nesen- doch schließlich noch
immer der ,,Barbar«. Der Verfasser mag dies selbst
bis zu einem gewissen Grade empfunden haben, denn
er sagt: »Wenn ich mich bisweilen durch den Gegen-
stand hinreißen ließ, meine Liebe zu meiner Heimalh zu
versicbern, so bitte ich dafür im Voraus alle Diejenigen
um Verzeihung, welche ebenfalls ihr Vaterland lieben«.

Ueber den Inhalt des Buches sagt der Verfasser
selbst in der Einleitung: »Der Leser wird mich zu
meinen Freunden begleiten unsd an allen unseren Ver-
gnügungen theilnehmen. Jch werde ihm unsere Bü-
cher aufschlagen, ihn unsere Sprache lehren und mit
unseren Sitten bekannt machen. Dann gehen wir zu-sammen in die Provtnzenz unterwegs sprechen wir
sranzösisclh englisch, deutsch, wir Plaudern Von seiner
Heimath und von. den Lieben, welche ihn dort erwar-
ten. Abends blättern wir in unseren Dichtern und
Bewegung wird sein Herz erfüllen, wenn er die Har-
monie unserer Verse vernimmt in Verbindung mit
der Tiefe des Gemäthes Dann wird er einen an-
deren Begriff von unserer Civilisation bekommen, er
wird lieb gewinnen, was sie Schönes und Erhabenes
hat, und wenn er Etwas auszufegen findet, so wird
er nicht vergessen, daß es nichts Vollkommenes giebt
hienieden und daß man stets aus ein-e bessere Zukunft
rechnen mnė. An anderer Stelle bemerkt der Ver«
fasset: ,Oe livre n’a pas ckautre prölzenlsion que

ckötke une causerie en råponse aux questions qui
m’oni- åtä si souvent adressåesk Aus diesen »An-
deutungen läßt sich schon der Charakter des Wertes
erkennen. Dasselbe besteht aus 21 zwanglos ain ein-
ander gereihten Feuilletons über verschiedene» Gegen-
stände. Jeder Abschnitt ist eine selbständige, in sich
abgerundete Plaudern, doch bilden alle zusammen,
sich gegenseitig e·rgänzend, ein buntes, lebensvolles Ge-
sammthild, das, in populären « gefällig« Form mit
franzbsifchem Esprit gezeichnet, mehr ist, als es viel-
leicht aus -den ersten Blisck scheint, denn es giebt
die Resultate gründlicher Studien und Beobachtun-gen wieder. ·

Eine Reihe von Abschnitten ist der Familie, der
Stellung der Frau, der Ehe und der Ehescheidnng
gewidmet. Jndem der Verfasser mit der Familie be-
ginnt, sagt er: ,,Die« Familie ist die Grundlage, auf
welcher das ganze politische und soeiale Leben Chinas
sich aufbaut Eine Definition der chinesischen Gesell«
schaft läßt sich in die Worte Zusammenfassen: »DieGesammtheit der Familien«. Seit den frühesten Zei-ten ist dieser Geikt der Familienssusammengehbrigkeit
von überwiegendem Einslusse in allen unseren Gedan-
kenrichtungen gewesen und mit Eonsucius sagen wir,
daß man, um ein Land zu regieren, zuvor lernen
muß, eine Familie zu regieren«. Es wird dann wei-
ter der patriarchalische Charakter des chinesischen Fa-
milienlebens gerühmt. Ost wohnen viele Generatio-
nen unter Einem Dach. Alle Glieder der Familie
unterwerfen sich der Autorität des Aeltesten und las«sen ihre Einkünfte in eine gemeinsame Casse fließen.
So nehmen die Aeltern an dem Gewinn aus allen
von ihren Kindern geleisteten Diensten Theil, ja, mehr
noch, auch von den Kindern erworbene Ehren fallenauf sie mit zurück. Der Amtsadel nämlich, welcher
in China mit gewissen Stellen im Staatsdienste ver-
knüpft ist, geht nicht auf die Nachlommem wohl aber
auf die Vorfahren über. Der Verfasser fügt hinzu,
die Aeltern würden in solchen Fällen gewissermaßen
»vermöge ihres Urheberrechtes« mitgeadelt.

»F. 2I0. Mittwoch, den 20. November (2. December) 1885



Morphy, und der Chef des Militär-Eabinets, General
Planke. Der Aufenthalt im Schlosse Pardo, welches
im Stile des vorigen Jahrhunderts ausgestattet und
im Jnnern mit Tapeten, die Heldenthaten Don
Quixotäs darstellend, decorirt ist, wird als ein
sehr ungesunder geschildert, so daß es spvielfach Ek-
stauneu erregt, wie die Aerzte zulossen konnten, daß
der ohnehin leidende König sich dorthin begab. Die
Beisetzung des Königs wird mit allem Eeremoniel
des spanischen Hofes erfolgen. Zu den Begräbniss-
Feierlichkeiten sind unter Anderen, laut telegraphischer
Mittheilung aus München, auch Prinz Ludwig von
Baiern und dessen Gemahlin, Jnfantin Maria de
la Paz, nach Madrid abgereist. Ueber die letzten
Stunden des Königs meldet der Pariser Eorrespons
dent der ,,Nat.-Z.«: Am Montag Nachmittags hatte
der König Alsons noch lange mitdem Deutschen Ge-
sandten, Grafen Solms,« conferirt und dann eine
Spazierfahrt mit der Herzogin von Montpensier
gemacht. Als er heimkehrte, erfolgte die erste Ohn-
macht, die zwei Stunden dauerte. Um 11 Uhr Abends
fand eine Wiederholung Statt. Die Nacht war
ziemlich ruhig. Dinstag Niorgens wurde die Köni-
gin benachrichtigt, welche sofort nach dem Pardo fuhr,
und bald folgte die ganze. Familie. Den Tag über
war der Zustand anscheinend besser. Der König
konnte zwei mal Etwas genießen und die Nacht war
ziemlich ruhig, bis um 4 Uhr Morgens eine neue
Ohmnacht eintrat, so daß der König zu ersticken
schien. . Um 7 Uhr erfolgte ein neuer Anfall, -um
772 Uhr erlangte der König die Besinnung wieder
und verlangte die kleinen Prinzessinnen zu sehen,
welche er lange umarmt hielt. Der Tod trat um
9 Uhr 7 Minuten ein. "

Eine seltsame Fügnng des Schicksals ist es,sdaß
Marschall Serrano dem Könige Alfons im
Tode unmittelbar gefolgt ist. Jm Jahre 1810 geboren,
trat Serrano nach vollendeter Erziehung in die spa-
nische Armee ein, in welcher er ein so rasches Avan-
cetnent fand, daß er bereits im Alter von -32 Jah-
ren den Rang eines Generals bekleidete. In ver-
schiedenen Stellungen bewährte er dann seine Versa-
tiutät, indem e: der-Reihe nach an d» Spitze der
provisorischen Regierung, als Kriegsminister und nach
der Einführung der Verfassung von 1845 als Se-
nator fungirte. Vielbesprochen wurden seiner Zeit
die nahen Beziehungen, in·welche Serrano zur. Kö-
nigin Jsabella trat, so daß derselbe aus Madrid ent-
fernt werden mußte. Nach einer vielbewegten Lauf-
bahn, die ihn unter Anderem auch wegen seiner Theil-
nahme am Ausstande von 1854 in die Verbannung
führte, nahm ser imJahre 1868 · an— der Verschwö-
rung Theil, welche bezweckte, den Herzogvon Mont-
pensir auf den spanischen Thron zu erheben. Er
war dann auch einer. der Leiter des»September-Auf-
standes von 1868 und trat nach der Vertreibung
der Königin Jsabella an die Spitze der Regierung.
Jm Juni 1869 zum Regenten gewählt, verblieb er
bis zur Thronbesteigung des KönigsAmadeo in die-
ser Stellung. Später bekämpsteer den CarlistensAufi
stand, der einige Jahre darauf, als Serrano nach
dem Scheitern der Republik Präsident der Executive
war, von Neuem ausbrach und erfolgreich unterdrückt
wurde. Mit der Thkonbesteiguisg Alfons»xll. hatte
Serrano dann seine politische Rolle ausgespielt. Er
ließ sich allerdings durch seine Beseitigung nicht ab-

halten, ihe er sich in’s Anstand begab, der neuen
Regierung seine Glückwürische zu übermittelu. ·

- Inland
Idkpllh 20. November. Die ,,Livl-«.»Gouv.-Z.«

publicirt in russischer, deutscher, lettischer und estni-
scher Sprache folgendes Patent der Livländb
schen Gouv.-Regierung sub Nr. 65: »Be-
fehl Sn Kerls. Majestät des Selbstbeherrschers aller
Reußen aus der Livländischcn Gouvernements-Regie-
rung zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung« :

,,An die Livländische Gouv-Regierung gelangten
bisher zum Abdruck in der ,,Livlän d ischen
G o uv.-Z eitun g« von verschiedenen Behörden und
amtlichen Personen bei russischen Begleitschreiben ab-
gesandte Bekanntmachungem die in deutscher, leiti-
scher und estnifcher Sprache geschrieben find. Jn Be-
rücksichtigung dessen, daß auf Grund der Allerhöchst
am 14. September c. bestätigten Regeln, betreffend
die Geschäftsführung und den Schriftenwechsel »in
russischer Sprache seitens der Regierungs-Jnstitutio-
nen und amtlichen Personen der Gouvernements
Lin» Gsts und Kurland, die Livländische Gouv-Re-
gierung die Geschäftsverhandlung und den Schrifn
Wechsel ausschließlich in russischer Sprache führt
und demnach in - der Gouvernements-Zeitung, dem
ofsiciellert Organ dieser Gouvernements-Regierung
sämmtliche Bekanntmachungen in raffi-
scher Sprache gedruckt werden müssen — macht
die Livländische Gouv-Regierung hierdurch bekannt,
daß die zum Abdrucke in dem ofsiciellen Theil der
Livl. Gouv.-Z. bestimmten Publicaiions-Artikelaller
Behörden und amtlichen Personen der Gouv-Regie-
rung unbedingt in russischer Sprache vor-
gestellt werden müssen und daß Bekauntmachungem
die in deutscher, lettischer und esttiischer Sprache al-
lein abgefaßt find, den betreffenden Behörden werden
retradirt werden. Hierbei erachtet es die Gouv-Re-
gierung für nothwendig, noch hinzuzufügen, daß, un-
abhängig von dem Druck der Bekanntmachungen in
russischer Sprache, es nicht verboten ist, zur Publi-
cation in der Gouv-Z» auch» Uebersetzungen dieser
Bekanntmachungen in deutscher, zlettifchen und estni-
scher Sprache einzusenden, daß, aber dann für den
Abdruck derselben, in allgemeiner Grundlage, gleich-
zeitig mit den Publicationsartikeln der Typographie
drei Rubel pro Artikel in jeder Sprache an Jn-
sertions-Gebühren zu übersenden sind«. «

Wie die Rig. Z. meidet, werden zur Zeit in
St. Petersburg Verhandlungen geführt, welche sich
auf die Reform der Landpolizeh sowie auf
die Einführun g der Gerichts-Reformen»
vom Jahre 1864 und der Notariats-Ordnting in
Lin« Ests und Kurland erstrecken.

—- Wie die Residenzblätter melden, hat das Mi-
nisterium der Wegecommunicationen pro 1886 um
einen Credit im Betrage von 77,350 RbL behufs
Untersuchung des Dünn-Flusses nach-
gesucht. Nach Beendigung dieser Arbeit soll ein Pro-
ject zu Herstellung einer Wasserverbindug
zwischen der Ostsee und dem Schwarzen
M e e r e ausgearbeitet werden.

It! Lutluud macht das Ritterschafkcsomiiå be-
kannt, daß behufs Neubesetzung der vacant geworde-
nen Aemten I) eines residirenden Kreismarschalls,

2) »eines Asfessors des Tuckumkschen Hauptmannsges
vrtchts, sowie Z) zur Bewerksielligung der triennalen
Wahlen der weltlichen Beisitzer der Oberkirchenvorsteg
heriAemter — KirchspielssVersammlnngen
»auf den 7. December c. zur üblichen Tageszeit und
«"in den herkömmlichen Convocaiionsdsocalen anbe-
raumt worden seien.

Zins dem Wink-ansehen Kreise schreibt man der
Mit. Z» daß am Abend des 29. v. Vers. die Wir-
th in des Rothhöfschen Kalp.ing-Gesindes, L. Thie s,
durch einen auf sie durchs Fenster abgefeuerten
Schuß getödtet worden sei. Der Thäter sei bis
hiezu nicht ermittelt worden.

In Lilien! ist, wie wir der Lib. Z. entnehmen,
seitens der letzten StV.-Vers. der Beginn der
StadtverordnetewWahlen auf den
8. Januar, wo die Wählt-r der« Z. Classe vor die
Wahlurnen treten sollen, festqesetzt worden.

St. sllrletiiliurg, 18. November. In dem Gange
der Ereignisse auf derBalkansHalbinsel
ist es vor Allem die an den Fürsten Alexander von
Bulgarien gerichtete Drohung des österreichischen Ge-
sandten Grafen Kh ev e nhülle r, welche die heuti-
gen Blätter beschäftigt. Das verrätherische Serbien,
hört man aussprechen, finde eine so rührige und ener-
gische Vertretung seitens einer Großmacht und öster-
reichische Osficie«re seien schleunigst nach Serbien ge-
schickt worden, um die serbische Armee zu »reor-
ganistren«. . -«- Die ,,Neue Zeit« läßt sich it!
ihrem heutigen"Leitartikelszu. A. vernehmen: »Das
Blutvergießen auf der BalkawHalbinsel hat endlich
aufgehört. aber unter so sonderbaren und räthselhaf-
ten· Umständen, daß der zwischen Serben und Vul-
garen geschlossene Waffenstillstaiid keinerlei Garantie
für eine glückliche Lösung der Vulkan-Frage zu bieten
vermag. Die Vorgeschichte dieses Waffenstiklstandes
hat vor Allem die Thatlacbe festgestellt, daß Oestew
reich-Ungarn offen für Serbien Partei ergriffen hat.
Jst dieser Schritt mit slliissen und Genehmigung«
Rußlands oder Deutschlands, oder aber ganz selb-
ständig von Oeste«rreich allein gethan worden? Von
der Beantwortung« dieser Frage wird der ganze fer-
nere Verlauf der Dinge« auf der Balken-Halbinsel
abhängen. Der Waffenstillstand an sich bedeutet noch
gar nichts stvichtig ist« nur, unter welchen Bedingungen
Serbien sich zum Frieden verstehen wird, ob es
wirklich sich als besiegt ansehen, oder diesZwischenzeitnur
benutzen wird; um unter ösierreichischem Schutze den««
Kampf aufs Neue aufzunehmen; Aber auch wenn es zum
Frieden zwischen Bulgarien undSerbien kommen—sollte,
sind nochslange nicht alle Schwierigkeiten der Situa-
tion überwunden: denn höchst wahrscheinlich wird
entweder Milan von dem allgemeinen nationalen Un-
willen vom Thron gestürzt werden, woraus Oesterreich
mit einer Occupation Serbiens antworten dürfte, oder
König »Milan bleibt, und in diesem Falle würde der
österreichiiche Einfluß in Serbien so übermächtig sein,
daß Serhien in der-That nur noch als ein österrei-
chischer VasalleniStaat angesehen -- werden könnte. «—-——

Und bei dem Allen harrt auch die Frage über· die
Zukunft Bulgariens und Ostr«umeli-
ens noch völlig« ungelöst ihrer Entscheidung. Was
kann in diesem Falle« die in Konsiantsinopel noch im-
mer über die Wiederherstellung des siatcis quo be-
rathende Diplomatie thun?! Es« scheint doch wohl
Zeit, der ganzen Komödie ein Ende zu machen. Ser-

bien hat«-in» Qesierreich seinen Beschützer bereits ge-
funden z, spllekf W« UUU AUch noch England den Schutz
Bulgariens überlassen? Die Sachlage hat sich eben
votltotriinen seit jener Zeit verändert, wo Rußland

»

hehr-se Vennkeivung dek gefährliche» Folgen de: Phi-
lippopeler Umwälzung an die Einmiithigkeit der
Mächte appellirte: statt der erwarteten Einmüthigkeit
ist totaler Zwiespalt zu Tage getreten-«. —- Einen
ähvlkchen Gedankengang verfolgen auch die ,,St. Ver.
Wed.«, indem sie die Frage aufwerfen, ob es Nuß-
lands Interessen wirklich entsprechen sollte, auch fer-
UEVhkU sich »in den engen Schranken der Formel des «

status quo ante zu halten«« , oder ob es iricht viel-
mehr gerathener erscheine, eine ,,breiteseg5nsis« aus
findig zu machen. — Die kriegekischen Erfolge der
Bulgaren haben zweifellos die Shmvathien für sie
in Rußland bedeutend belebt —- schkeibt isie »Hier«
Zeit« —- und das ist durchaus natürlich; aber gleich-
zeitig ist durch eben diese Siege die seit den ersten
Tagen der Philippopeler Umwälzung eingenommene
Stellung unserer Diploinatie sicherlich nicht gekräftigt
worden. Wie soll man über den Fürsten Alexander
urtheilen, welcher aus einem ihm aufgedrungenen
Kriege als Sieger hervorgegangen ist? Und wäre es
auch im Hinblick auf das Wohl Bulgariens selbst
gerej-tfertigt, dieses Land seines Leiter-s zu berauben
«— eines Leiters, welcher unter den kriiisirsestcsn Ver-
hältnissen diesem seinemLande große Dienste erwiesen,
welcher es, sein eigenes Leben in die Schanze wer-
fend, so muthig vertheidigt hat? Nach der anderen
Seite unterliegt es keinem Zweifel, das; wir in der
Person des Fürsten Alexander einen erbitierten Feind
zu erblicken haben, welcher um so unbequemer er-
scheint, als er sich auf England stützt und von Eng-
land gerade im Hinblick auf seine Feindschaft wider
die Rassen gestützt wird. , .

Wie die «Rusfj« meidet, hat General M. G.
Ts ch e "r n ja je w unmittelbar nach, der serbifcheci
Kriegserklärung an Bulgarien den ihm im Jahre
1876 verliehenen Ta kow a"- O rd e n 1. Classe dem
Könige älltilan zu rii ckg esch i cktp

· — Der Pariser ,,Figaro« hatte sich jüngst eine
S cand a l- G es chich te aus St. Petersbrirg
mittheilen lassen, wonach« der Stadthauptnrairry Ge-
neraliMajor G ress e r, in einem Restaurant einen
argen Conflict mit einem Garde-Officier Grafen S.
gehabt« haben sollte» ,Wie nun das de St. P.«
meidet, ist an deszr ganzen Geschichte auch nicht ein.
wahres·Wort, indem nichts anch »nur entfernt dem
Aehnliches sich. in« letzter Zeit in St. Petersbnrg zu·
getragen habe. »
i Ins Ziltittubutq wird der Z. fürSL u. L. ge-

schrieben, daß die Düna sich am 13. d. Mts. bei
17 Grad Kälte niitsesiem Eise bedeckt habe, nach-
dem mehre Tage zuvor der Verkehr über den Strom
dnrch mächtige Eisfchbllen verhindert gewesen.

« In Moskau ist dieser Tage einer der bekannteren
dortigen Million are, der Theehändier und Dis-
conteur O« s st p o w, gestorbem Derselbe soll, der Most.
Dtsch. Z. zufolge, einVermögen von etwa 6 Mill.
Rdi. hinterlassen haben.
Die Generalversammlung der est-Fischen Rhedereh

Gesellschaft »Lin»da« . » ,
« vom 4.Novembee1885.

Ueber die letzte Generalversammlung der ,,Linda«-
lsjesellschast bringt der »Wirnlane« einen ausführli-

Die Ehen werden in China ohne Befragung der
direct Betheiligten nur von den -beiderseitigen Aeltern
vereinbart. Geldheirathen giebt es nicht, da die Frauen.
kein Erbrecht besitzem Die Ehelosigkeit wird. allen
Ernstes als Laster betrachtet und alte Junggesellen
und-Jungfern gelten daher als «»phän»omenale Erschei-
nungenkc Die Heirath erfolgt bei beiden Geschlech-
tern schon vor dem 20. Jahre. «Sie wird feierlich
im Beisein der Familie geschlossen, doch wirkt dabei we-
der ein Geistlichey noch ein Beamter mit. Eine Ehe-
scheidung ist zwar, wie bei uns, unter Umständen ges»
stattet, soll aber thatsächlich nur selten vorkommen.
Die Frau theilt die Ehrenstellung ihres Mannes, ja,
sie darf sogar die Uniform seines Ranges tragen,
aber ihr Reich ist ausschließlich das eigene Haus.
»Die. Frau« ,

sagt «Tscheng-Ki-Tong, ,,ist inChina
eben so glücklich, wiein Europa. Allein da ihr per-
sönliches Selbstbewußtsein nicht so sehr entwickelt ist,
so beschäftigt sie sich weder mit Seandalem noch« mit
Jutkiguexx De: Rief: »oui«-crus- 12 femme«- ist bei
uns fast ganz unmöglich, er gehört lediglich dem
Abendlande an«. Daraufhin wird auch die Frau er-
zogen. Sie hat ,,ihren Geist mit niitzlichen Kennt-
nissen zu schmücken und die kostbare Wissenschast der
Haushaltung zu studiren«. Doch weiß man auch
das ewig Weibliche in China zu schätzem »Allerdings«,
sagt der Verfasser, »gleicht unsere Frau nicht der des
Abendlandes, aber sie ist immer eine Frau mit all
ihrem geheimnißvollen Zauber und , einzelne kleine
Schattirungen abgerechnet, sind sie alle Evatöchtey
wenn man unter diesem Ausdruck die instinetive Nei-
SUUS Vststehh welche sie treibt, die Herren der Schö-
pfung zu beherrschen. Der größte Dienst, den man
einst FMU Skwskfen kann, ist der, sie zu lenken und
sie glauben zu machen, daß fie selbst es ist, welche
lenkt. Unsere Ueberlieserungen gestatten uns, die
Frau glücklich zu machen, indem bei uns das Männ-
liche durch die·Sonne, das Weibliche durch den Mond
dargestellt wird — die eine leuchtet, de: andere wird
erleuchtet. Die eine strahlt in blendender Klarheit,

der andere verdankt ihr feinen lieblichenWiederscheirn
Aber diexSonne ist das wohltbätige ,T großmüthige
Gestirn und das Licht, welches sie dem Monde ver-
leiht, hat ebenfalls die Gabe, zu erleuchten. Es hat
einen sanften· Glanz, welcher den Kummer lindert
und die Leidenschaften beschwichtigtÆ

« Andere. Abschnitte handeln vonder Erziehung, den
Bevblkerungsclassen,. den Gelehrten, den arbeitenden
Classen, den Zeitungen— und der öffentlichen Meinung;
Die» erste Rangclasse sinJEhina bilden dieGelehrten,
die zweite die Aclerbauey »die dritte die Handwerker
und die vierte die Kaufleute. Die Gelehrtengrade
werden durch ein Obsiegen bei- den öffentlichen Wett-
arbeiten erworben. Diese Wettarbeiten tepräsentiren
gewissermaßen unsere Examina, doch erlangtbei ih-
nen immer nur eine Anzahl der Besten den gewünsch-
ten Grad. Die Uebrigen müssen durchfallen, um den
Triumph der Sieger zu erhöhen. »Unsere Grade«,
sagte der Verfasser, ,,sind nicht nur ein erworbenes
Verdienst, sondern sie bezeichnen auch die Ueberlegen-
heit des Verdienstes-. Sie sind thatsächlich im Wett-
streite errungen, dem einzigen Mittel, einem- Grade
auch Ansehen zu verleihen«. Seltsamer noch als diese
Einrichtung erscheint uns der Umstand, daß es in
China keinen öffentlichen Unterricht giebt. »Unsere
Regierung«, so hebt der Autor mit Stolz hervor,
,,hat einen besseren Begriffe von der Freiheit, als ge-
wisse Staaten des Abendlandes wo man die allge-
meine Scbulpflicht auferlegt, ohne ihr ein bestimmtes
Ziel zu geben. Die Regierung hat nur die Aussicht
über die Wettbewerbungen Die Eandidaten sind nur
Einem Gesetz unterworfen, aber dem zwingendsien von
allen, nämlich — zu wissen«. Bei den Prüfungen
zur Erlangung des ersten Grades wird Jedermann
zugelassen, ohne daß man naih seiner Vorbildung
fragt. Denjenigen, die einen Grad erlangt, sieht der
Staatsdienst offen ;. wer aber zu avanciren wünschh
muß sicb weiteren Prüfungen unterwerfen. »Mit
zwanzig Jahren«, sagt der Verfasser, »ist in Europa
gewöhnlich die Zeit gekommen, wo die meisten Men-

schen das Studium bei Seite legen nnd mit dem
Vergessen beginnen. Bei— uns dagegen erwacht seht
erst der Ehrgeizp -d".-"h. wir beginnen nach einem-
neuen Grade zustehen, mit dem gleichzeitig eine
Zunahme von Ehren« und Vermögen verbunden« ists.-
Die chinesifche Rangordnung ist nicht Tauf Ancienneis
tät, sonder-n« auf Verdienst gegründet» Die Stellung
richtet· sich nach dem Grade, und je« höher sie ist,
desto größer mußdie geistige Bedeutung-des Inha-
bers sein; Bei uns könnte kein-Mensch auf den Ein-
fall kommen, sich über seinen Burseauchef lustig ·-·zu
machen·,· aus» dem einfachen Grunde, weil ein solcher
nothwendiger Weise sähiger sein muß als seine Un-
tergebenen. Die Rangordnung- nachskder Anciennetät
ist ein-Fehler. »Nicht der kahle Scheitel macht«- das
Verdienst«. So. weit der Autor hier gegen eine Be-
förderung nach der Anciennetät zu Felde zieht, mag
er Recht haben, doch überschätzt er entschieden die
Bedeutung wohlbestandener Prüfungen. So noth-
wendig. gewisse Examina sind, so muß es andererseits
doch bedenklich erscheinen, die Verleihung der höchsten
Staatsämter an Examensiege zu knüpfensDer junge
Mann zeigt durch Absolvirung einer Prüfung, daß er
Etwas gelernt; gewiß soll er nun nicht« aufhören,
weiter zu lernen, aber er tritt fortan hauptsächlich in
die Schule der Praxis und der Erfahrung. »Er stu-
dirt, indem er das aus Büchern Gelernte verwerthey
das Leben. Wie kann er das, wie kann er zum tüch-
tigen, thatkräftigen Manne ausreifen, wenn man ihn
immer von Zeit zu Zeit wieder mit alademischer Pe-
danterie auf die Folterbank eines Examens spannt!

Zeitungen, wie wir sie kennen, giebt es in China
nicht. Doch hat eine Reihe von Beamten die Aus-
gabe, dem Kaiser dieBerichte über den Stand der
öffentlichen Meinung in den verschiedenen Provinzen
des Reiches zu unterbreiten Diese Berichte bilden
ein Journal, welches von demKaiser und den höhe-
ren Würdenträgern gelesen wird und allmälig auch
eine weitere Verbreitung gefunden hat. Es. führt den
Titel »Petinger Zeitung« und ist recht eigentlich das

officielle Organ des Reiches. Ebenso wenig, wie
eine unabhängige Presse, giebt es eine Volksverm-
tung in. China. -,,Das,Volk«, sagt »Der. Verfasser,
»wird thqtfächlichdurch die Gelehrten vertreten, welche
sich aus den» Provinzen nach-der ,Haupstadt begeben.
Dieselben» hahen das. Recht, Anträge zu steilen, in
welchenzzfie die, nothwendigen Forderungen begründen.
Solche Anträge. werden mit Sorgfalt geprüft , und,
wenn -die Gefiztze es zulassen und diespForderung ge·
recht ist, von der Regierung angenommen» ——. Die
gewaltsamen»Aufregungen» welche die Staaten mit
parlamentarischenRegierungen so oft erschöpfen, sind
uns unbekannt. Unser Reich ist, wie eine große Fa-
milie. Wenn der Tag erscheint, an welchem es durch
alle Stimmen des Volkes. die Augen» seiner Regie-
rung auf die Nothwendigkeit eines Wechsels in den
fnndamentalen Staatseinrichtungen lenkt, so wird sich
dieser Wechsel ohne heftige Erschütterungen vollziehen,
weil er nicht durch die Leidenschaft, sondern lediglich
von dem Wunsche dictirt wird, den Frieden in allen
Provinzen aufrecht zu erhalten«. Das find schöne
Worte, doch braucht man nuran den bekannten, erst
nach Jahren mit Wasfengewalt spinterdrückten Auf-
stand der Taiping zu denken, um zu erkennen, daß
ihnen die Wirklichkeit nicht ganz entspricht.

»Wir übergehen die weiteren Abschnitte über Re-
iigiou und Philosophie, vie Schkifispkache ver: Ahnen—-
cultus, die Vergnügungen u. s. w. und erwähnen
zum Schluß nur noch, daß der Verfasser auch in
mehren Capiteln die Poesie seines Vaterlandes be-
spricht und uns dieselbe durch eine Reihe Uebetsetzuni
gen verschiedener Gedichte anschaulich zu machen sucht.
Diese meist aus alter Zeit stammenden Gedichte
schlagen mit Vorliebe den Volkston an und zeugen
durchgeheuds von ächt poetischer Auffassung des Le-
bens. ,,Alle diese Dichtungen«, sagt der chinesische
Verfasser, ,,sind von einem Zartgefühl durchweht,
welches angenehm berührt. Warum kann ich ihnen
nicht auch die Harmonie— unserer Verse verleihen»
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jchen Bericht, den wir nach der Uebertragung der Reh.
Z. in Nachstehendem wiedergeben.

Verfammelt waren 70 Aktionäre mit 299 Actien,
die ein Capital von 29,900 RbL repräsetltirtew Di-
rector Sihreim eröffnete Dis VEMIIUMIUUA Mk! de!
Auzejgg daß die zum '2l. October bckufelle Vekftllllmk

flung wegen zu geringer Bethetltgung der Actionäre
s(84 mit 372 Aktien) unterblteben sei, während die

! gegenwärtige, nach den Statuten gesetzmäßige Geltung
habe. — Als Leiter der Versammlung wurden von der
eine« Seite der Director Schreim, von der anderen

, Seite die Herren Paulberph Mürkes, Grünberg, Bir-
J kezjbexg und Heinberg in Vorschlag gebracht. Ueber
j de» Letztgenannten wurde abgestimmt und die Ver-
ssammlung erwählte ihn mit Stimmenmehrheit zum
Leiter, während die Glieder des früheren Vorstandes
iheftig dagegen protesiirten und bezüglich des Heu.
Grünberg die Abstimmung verlangten. Der Lärm
wurde so groß, daß der erwählte Leiter ihn nicht zu
beschwichtigen vermochte und gezwungen war, von sei-
nem Amte zurückzutretetr Hierauf wurden schließlich
Redacteur Körw zum Leiter der Versammlung und
E. Wilde zum Protocollfiihrer erwählt, obgleich die-
ser Anfangs die Wahl nicht annehmen wollte.

Der Leiter der Versammlung verlas die Tages-
ordnung, welche angenommen wurde. Director Srhretm
fragte an, ob die Glieder des früheren Vorstandes
und Ausschusses, welche die Gesellschaft dem Gerichte
übergeben hat, auch stimmberethtigt seien, oder ob es
geboten sei, ihnen als unter Gericht Stehenden das

- Stimmrecht zu versagen. Es wurde darauf hingewie-
sen, daß das Gericht hinsichtlich ihrer Schuld noch
keinerlei Entscheid gegeben habe und esdaher auch
nicht gesetzmäßig wäre, ihnen als Actionaren das
Stimmrecht zu nehmen. Diese Meinung fand ihtc
Vertreter und die Stimmenmehrheit entschied dahin,
daß sie ihr Stimmrecht behalten sollten. Nun ent-
stand die Frage, ob die diesmalige Versammlung an
Stelle der vor zwei Wochen nicht abgehaltenen als
eine sogenannte erste, oder ob sie als eine für sich
bestehende oder zwei te Versammlung gelte. Direc-
tor Schreim, Paulberg nnd Andere weisen nach, das;
die gegenwärtige Versammlung laut § 74 und 575

« der Statuten eine an Stelle der ersten Versammlung
sein sollte, wogegen andererseits heftig vrotestirt wurde,
und die Mehrheit entschied dahin, daß die Versamm-
lung als eine zweite anzusehen sei, und erhob solches
zum Beschluß. Director Schreim, Paulberg, Weis,
Kasutin und Tulvas verlangen, daß sie als gegen
diesen Beschluß Protestirende im Protokolle namhaft
gemacht würden. Die Frage, ob bei den Abstimmun-
gEU die FüUfActien-Stimmen, oder die sog. einfachen
Stimtiietlcvtscheiden sollten, erregte heftigen Streit.
Director Schreim und Andere verlangten die erste
Abstimmungs-.Ordnung, während von anderer Seites scharf dagegen angekämpft wurde, bis die Stimmen-

«« mehrheit die Geltung der einfachen Stimmen zum
k Beschlusse erhob. «

Director Schreim erstattete sodann über die drei-
. vierteljährige Thätigkeit der Gesellschaft Rechenschaft.

Den Stand der Gesellschaft während der früheren unds gegenwärtigen Verwaltung mit einander vergleichend,
wies er zunächst nach, daß die Gesellschaft damals,

’ als sie vor 13X4 Jahrenunter die gegenwärtige Ver-
, waltung gelangt sei, nicht mehr Betriebs-Capital be-

sessen habe, als 62,951 Rbl 48 Kov., während von
dem Grnnd-Capital von 200,000 R·bl., das im Jahre
1882 fast noch vollständig vorhanden gewesen, später-
hin 137,047 Rbl.. dem Betriebe entzogen worden seien,
nnd zwar: für den Aufbau einer kstleete 40,000, für
dasDörptsche Haus 20,000 Rbl., für die umschrei-
bung des Dörpkschen Hauses auf den Namen der
Gesellschaft 3102 Rbl. 30 Kot« ferner habe der
Verlust einer zweijährigen Thätigleit Z3,43l Rbl.
2 Kot» betragen und in» den Händen der Schuldner
seien 40,515 Rhl ohne Verzinsung geblieben. Außer-
dem habe bei dem Beginn der jetzigen Verwaltung
auf der Gesellschaft eine Schuld im Betrage von
111,371 Rbl. 52 Kop. geruht, wofür jährlich 7- bis
8000 Rbl Zinsen hätten gezahlt werden müssen, wäh-
rend die Casse leer gewesen. Bei so ungeordnspeter
Lage habe die-gegenwärtige Verwaltung· die Sorge
für die ·Linda« - Gesellschaft übernommen und ihr
sei auch die Aufbesserung des Standes der Gesell-
schaft so weit» gelungen, das; sich die Schulden der
Gesellschaft bis zum l. October c. um 51,430 RbL
verringert hätten und am ·1. Ort. c. der Gesellschaft als
Schuldnur noch 59,787 Nbl verblieben seien. Auch
habe der gegenwärtige Vorstand bis zum genannten
Tage 10,174 Rblx 20".Kop. von den Schuldnern der
Gesellschaft auf rgerichtlichem und anderem Wege
bei-getrieben, während noch« 30,341 Nhl.» 61 Kotnausk
ständen. Wenn man die letztgenannte Snmmevon
der Schuldenlast der Gesellschaft, d. h. von 59,787 Abt.
49 Kop- abziehe, Hsiv verblieben der Gesellschaft nur

» noch 29,z4jkt5 Rbb 848 Kot» Schulden Aber nahezu
eine solch große Summe besitze die Gesellschaft als
Eurem-Schuld, nämlich 29,800 Nbl., wonach die Ge-
sellschaft hiermit bereits von allen drückenden Privat-
fchulden frei sein könnte« nnd nur noch 354 Abt. 12
Kop. CreditsSchuld zu tilgen verblieben. Die er-
wähnten 29,8t«)0 Rbl standen auf den Häusern in
Dorpat und Reval und würde im Laufe der Zeit«zusammen mit den Zinsen gedeckt. Nqch dem Auen
könne gesagt werden, daß der» Stand der Gesellschaft
sich sehr gebessert habe. Der heutige Gewinn der
Gesellschaft sei noch unbekannt, aber ungeachtet der
schweren Zeit und der vielfachen Hindernisse werde
er nicht geringer sein, als im Vorjahre. Die aller-
größte Schwierigkeit im Geschäft habe der Geldman-
gel verursacht, dann aber hätten auch die vielen Geg-
net. unter den Gliedern der Gesellschaft, welche eitel
Lugcygeschichten unter dem Volke verbreiteten, das
Gedezhen der Gesellschaft gehindert. —— Aug de:
Thattgkert des Vereins sei hervorzuheben: die Um-
schkeIbUUg des Dörptschen Hauses auf den Namen
dct Gesellschaft, die Beitreibung der Schuld des
tahIUUgYUUfAhsgen Wesenberg’schen Kaufmannes Stein-
bei-g, dessen Haus versteigert worden sei, und endlich
die Gerichtsübergabe der alten Verwaltung, deren
Angelegenheit bctcits TU den Händen des Magistrats
sei. Der diesjährige Gewinn werde viel beeinträch-
tigt durch die Umschreibung des Dörptschen Hauses,
welche 3102 Nbl. gekostet habe, und durch die Reva-
ratur des Schiffes ,,Alexa·uder«, die gegen 3000 Nu.
kosten werde.

Hatte derRechenfchaftsbericht des Directors Schrein:
I schon zu Anfang großen Lärm verursacht und seine

gelegentliche Bemerkung, der Rechenschaftsbericht seif im Augenblick als dreivierteljähriger noch kein voll-

ständiger, bei manchen Actionären Aergerniß erregt, «
so nahm der lärmende Streit gegen den Schluß der ·

diesbezüglichen Debatten weitere Dimensionen an.
Herr Saul bemerkte, von einem Gewinne könne keine
Rede sein und der Rechenschastsbericht des verflosses «
nen Jahres sei falsch, denn die Proceute für Abnutzung
der Häuser und der Shiffe seien vom Gewinne
nicht in Abzug gebracht worden, wie solches früher
geschehen und nach den Statuten geschehen müsse.
Herr Mürkes bezeichnete die Behauptung des Heu.Saul, der Rechenschaftsbericht des verflossenen Jah-res sei falsch, als eine gesetzwidrige denn der er—-
wähnte Rechenschaftsbericht sei seiner Zeit von der
Gesellschaft richtig befunden und angenommen wor-
den; er ersuchte die Versammlung um die Erlaubniß,
den Hrn. Saul wegen jener Behauptung gerichtlich
belangen zu können, und versprach die Gerichtskosteu
selbst zu tragen. Herr Mürkes erhielt hierzu von der
Stimmenmehrheit der Versammlung die Erlaubniß.

Der Lärm und das heftige Disputiren unter den
Actionären wurden groß. In Betreff des Heu. Nick,
welcher gegen den Leiter grob wurde, beschloß die
Versammlung, daß er hinausgefübrt werde. Herr
Okapuu streifte mit unhöflichen Worten den Leiter
und erhielt eine Znrechtweisung —- Die Versammlung
verlangte, daß die RevifionsCommission ihre Proto-
cplls VVFIÆ was auch geschah. Hierauf erhob sich
ein heftiger Streit wegen einer Nebensache: der Ac-
tionär Wainu, dessen Sohn der Vhrstand wegen Ver-
leumdung der Gesellschaft und wegen Nachlässigkeit
aus- dem Amte eines Knechtes entlassen hatte, be·
schwerte sich über dieses Vorgehen. Der fünfte Punct
im Protocoll der Revisions-Commission, welcher sich
auf die Caution der CommissionssGlieder bezog,
wurde Gegenstand einer eifrigen Discussion, nament-
lich in Folge der Bemerkung des Directors-Schreim,
daß die Gesellschaft noch nicht von allen Commissions-
gliedern das gesetzliche Pfand oder eine Caution in
den Händen hätte. Von Seiten der Glieder des
früheren Ausschusses verlangte man zu wissen, wer
ein Pfand habe und wer nicht. Es erwies sich, daß
zehn Männer ein Pfand hätten, unter diesen sich
aber Einige befändeu, denen die nöthigen Documente
fehlten; bei fünf Gliedern war ein Unterpfand nicht
vorhanden. «

Nach einer Pause in den Verhandlungen erklärte
der Director Schreim, die diesjährige Thätigkeit werde
hoffentlich 2—-·3 Procent Gewinn eintragen. und
fragte, ob die Gesellschaft den Gewinn als Divi-
dende den Actionären auszahlen lassenswolla Herr
Staufen bemerkte, daß eine solche Auszahlung nach
den Statuten keine zulässige sei, denn Dividenden
zahle man den Actionären nur dann, wenn die Ac-
tien der Gesellschaft ihren Normalwerth hätten, d. i.
volle 100"Rbl."kosteten, was aber jetzt nicht-der Fall
sei. Dasselbe bemerkten auch manche Andere. Der
LIeiter lie× abstimmen, ob man deu Actionären Di-
vidende zahlen oder den Gewinn der Gesellschaft dem
Cavitale hinzufügen solle, wie es im »Vorjahre ge-
schehen. Die Stiinmenmehrheit entschied, daß-man
den Actionären die Dividende zahlen solle, jedoch
wurde in Folge mehrfachen Protesiirens dagegen
ein anderer Beschluß gefaßt. Es wurde nämlich
beliebt, bei der Staatsregierung anzufragen ob man«
die Dividende zahlen könne «"oder nicht; gestatte es
die Staatsregierung, so solle die Dividende den Ac-
tionären gezahlt werden. » « .

Hierauf wird über den A nkauf eines Gu-
tes seitens der Gesellschaft verhandelt. Director
Schreim theilte mit, daß er und Herr— Mürkes ein
verkäufliches Gut in Finnland besehen hätten, berich-

tete über— das Gut, sowie über die Bedingungen
des Verkäufers und zeigte die Gutskaktq welche vom
estländischen Landinesser Ewald angefertigt sei. Das
Gut sei 2246 Dessjatinen groß, habe großen Wald
und sei an einem ziemlich großen Flusse, sowie am
sinnischen Meerbusen belegen. Der Besitzer veklange

« sür das Gut j115,000 Nbl., sei auch bereit, das
Haus -der ,,Linda« in Dorpat mit 35s——40,000- Nbl..
an Zahlungsstatt anzunehmen, verlange aber über-
dies"25,000 Rbl. sofort, während die fehlende Summe
auf längere Zeit. zahlbar verbleiben könne. Jni Walde
seien ungefähr l,080,000 Balken. Die Gesellschaft
könne das Gutslaiikt in» Stjjicken zu je 50 Dessjatis
neu» an Esten verkaufen unt-»für eineszDessiatine un-
gefähr 60 Rbl. nehmen. Auf die »Frage, ob« in
Finnland die Zerstiiclelung der Gutsländereien erlaubt
sei, antwortete der Director Schreim, daß er hi-er-
über bei finnländischen Advocaten Erkuudigung ein-
gezogen und erfahren habe, daßeineParcellirung
bis zu 3 Dessjatinen gestattet set. »Das« Gutsland
sei zumeist bewgldet und im Flusse» fange man Fi-
sche. Nach längerer Diskussion verlangte der Leiter
eine Beschlußfassung und fragte, ob die Stimmab-
gabe durch Erheben von densSitzen oder durch Zettel
geschehen solle. Die ·.Mehrheit bestimmt den ersteren
Modus und mit 36 : gegen· 26 Stimmen wurde der
Ankauf des Gutes -·b·eschlossen.

Jm Laufe der Verhandlungen bemerkte Herr Pa-
jus, der Director Schreim habe dem Gliede der Re-
visions-Commission, Saar, -bei der Schließung der
Dorpater Handlung 60 Rubel gegeben, damit die Re-
vision dieser Handlung nicht vorgenommen werde.
So habe Saar selbst im August dieses Jahres ihm,
dem Pajus, versichert. Diese Sache rief großes Lär-
men hervor. Von Hm. Saar verlangte man, daß
er eine Erklärung gebe. Dieser versichert darauf, der
Director Schreim habe ihm in der That 60 Rbl ge-
geben. Der Director Schreim erklärte die Versiche-
rung Saar’s- für eines-läge, die Feindschaft zu ihrem
Grunde habe und auch schon deshalb als eine solche
erscheine, weil Saar sie erst jetzt verlautbare·, wäh-
rend die RevisionsJlngelegenheit bereits seit mehr
als einem Jahre beendet sei.

Director Schreim erklärte, daß die beiden Schiffe
der ,,Linda« unversichert seien, und rieth- sie auch
fernerhin nicht zu versichern, da hierdurch die große
Vetsicherungs-Summe dem Gewinne der Gesellschaft
verbleibe. Ueberhaupt nähmen die russischeu Versiche-
rungsGesellschaften eine Versicherung wegen des Al-
ters der Schiffe gar nicht entgegen, während auslän-
dische·Gesellschaften solches wohl thäten, jedoch könne
man im Unglücksfalle nicht auf diese bauen, weil,
sobald sie die Zahlung für ein uutergegangenes Schiff
verweigerten, die russischen Gerichte keine Macht hät-
ten, eine solche von ihnen zu fordern. — Als auch
der Eapitän Meybaum sich dafür ausgesprochen, daß
die Schiffe auch fernerhin unversichert bleiben möch-
ten, wurde die Stillst-Versicherung der Schiffe geneh-
migt. Ebenso nahm man den Vorschlag an, daß das

Shiff «Alexander« in England ausgebessert·"werde,
womit bereits rer Anfang gemacht WVTIZEU set-» ·

- HDirector Schreim fragte, was» mit deUlOUIgGU -
Actionären geschehen solle, WEIchE CUl IV« AMEU hM «
von der Gesellschaft Geld geliehen hätten, dasselbe «.

aber nicht zurückerstatten wollten. Nach längerer Aus: ·

ejnqndersetzung beschloß man, deren Arten zu ver-
auction1ren. »

An Stelle des verstorbenen Directors Pahkel k
wurde eine Neuwahl vorgenommen. Als Candidaten «
tiellte man der Reihe nach vor: die Herren Mürtes,
Paulner, Okaputh Jansen, Pajus und Grünberg ·-
Etn Jeder derselben ließ über sich abstiminem wurde (
auch gewählt, lehnte aber daraus die Annahme des
Amtes ab, so daß man schließlich keinen Candcdaten .
mehr vorzuschlagen wußte. Der Leiter und einige
Andere proponirtery an Stelle der» fehlenden »

Vor-
standsglieder eine besondere Commission zu erwählen-
während von anderer Seite verlangt wurde, daß dcfseWahlangelegenheit bis zur Generalversammlung im
März vertagt werde, was auch schließlich angenommen
wurde. — Der Leiter schloß die Versammlung, nach-
dem das Protocoll verlesen und gebilligt worden.

Lakeien
Die neueste Nr. der Bald Wcbschr. publicirt den

detaillirten Rechenschaftsbericbt des L i v l ä n di-
scheu gegenseitigen Feuerafsecuranz-
V e r e i n s für das Verwaltunasjahr 1884X85, d.
i. für« den Zeitraum vom 1. April 1884 bis zum
Si. März 1885. Wie sich aus diesem Berichte er-
giebt, ist das in Rede stehende Verwaltungssahr
ein recht brandreiches und für den Verein verlust-
volles gewesen: von 125841 Rbl., die seitens der
Versicherten zur Prämien-Gasse zuslossew sind 122640
Rbl. zur Entschädigung von Brandschäden ausgezahlt
worden, so daß seitens der Prämien-Gasse nur 202
RbL zur Deckung der Verwaltungsunlosten erübrigt
wurden. Die Verwaltungs-Gasse vereinnabmte aus
den Zinsen des gesammten Capitals 16,635 RbL und aus
diversen Quellen 5469 Rbl., in Summa also 22,104
Rbl., wogegen zur Deckung aller Unkosten 30,392 RbL
erforderlich waren, so daß das. Verwaltungsjabr 1884X85
im Gesammtvermbgen des Vereins ein Manto von etwa
8000 Rbl zurückgelassen bat. Der sactische Bestand des
gesammten Vereins-Vermögens belief sich zum 1. April
dieses Jahres aus 297,680 Rbl., wovon 201,668 Rbl.
der Verwaltungs-Gasse angehbrten —- Jn dem in
Rede stehenden Zeitraume betrug die Summe aller
Versicherten Werthe etwas über 25 Mill Rblz bis zum31. März d. J. ist die Zahl der versicherten Gr-
bäude-Complexe um 206 und die der tsersicherten Ge-
bäude um· 5115 gestiegen, so daß zum 31. März e.
in« Allem 3900 Gebäude-Complexe mit ·4.0,924 Bau-J
lichkeiten im Verein versichert waren. -— Jm Gan-«
zen sind im Laufe des Verwaltungsjahres siir 209
Wände, und -zwar sür 92 im lettiscben und für-U?
im estniscben District» Entschädigungent ausgttahlt
worden; in 7 Fällen wurde aus - verschiedenen Grüsrp «
den — Einzahlung der Assecuranz-Prämie erst nach
dem Bunde, Fehlen einer Feuerspritze Versicherung
des Mobilars bei, einer anderen Gesellschaft &c. —-

die beanspruchte Entschädigung verweigert. — Vom
Feuer betroffen wurden unter Anderem: 1 Kirche-
99 Riegen, 42 bewohnte Gebäude exclusive herr-

schaftlicher Wohngebäude Wohnriegenx Mühlen und
Badestubem 25 Ställe, 20 Badestuben und Küchem
12 Scheunen 3 Heukujenz sür ein herrschastlichesWohnhaus ist in keinem einzigen Falle eine Entschä-digung zu zahlen gewesen. -Was die Entstehung desFeuers anlangt, so war dieselbe zurückzuführen:- in

6 Fällen auf Blitzschlaxg insFällensaus Uehertrakxgnug, in 3 auf Funkenksaus dem Schornstein, in 2.
auf muthmaßlich fehlerhaste bauliche Anlage, in 16aus muthmaszlich sehlerhafte "Heizvorr·icht·ung, in 4aus «erwiesene- und 24 auf lmuthmaßliche Fahrlässisy
lett, in 5 auf »verschiedene zufällige Ursachen, in 95- aus
unermittelte Ursachen, in 12 »aus muthmaßliche Brand-».»stiftung«aus-Gewinnsucht, in 2 auf erwiesene und
35 aus muthmaßliche xBrandstiftung aus anderen
Gründen. .. .

«.
,

Jm SchnakenburgschenVerlage hieselbst sind ein
Tafel-Kalender und ein ·,,Baltischer Comp-
toirssialeudzerk pro. -18.86i erschienen; Der? les-tere Kalender enthält neben den Tagesdaten einen
freien Raum sür Notizen und bietetzum Schlusse sei«

den— Monats die in denselben fallenden Termine zur·Einlösung der Coupons der hieselbstgangbarsten zins-Itragenden Papiere "Zu«bemerken·wäre, daß die,Cou---pons der Psandbriescsdes Livländischen StadtsHhposi
thekeniVereins nicht, wies-dort angegeben, «am-17. April.

» und 17. October, sondern bereits am·-16. April, resp.
16. October fällig sind; beim l( Juni ist bei Aus-

— ssiihruvg »der Orieu—tI-"Anleihe-die. Angabe sortgebliebem
das; es sich um die Erste Anleihe dieses Namens han-

· dele. -—- Ferner ist auch Schnakenburgs Dorpater
Kalende r pro, 1886, dieser unser getreuer Beglei-
ter in der Flucht der Jahre, erschienen. Mit beson-
derem Danke begrüßen wir in demselben das dem

Kalender wiederum beigegebene, sehr vollständige P e r-
sonal-Verzeichniß der Kron-, Stadt- und Land-Be-
hörden und Schulen in den Städten Livlandsj wel-
ches den Werth« dieses täglichen Nachschlagebiichleins
nicht wenig erhöht. Mit dem feuilletonistischen An·
hange mag sich Jedweder abfinden, so gut er es eben
vermag; Mehres ist daselbst an vermeintlichem Hu-mor enthalten, was zweisellos auch über zweifelhaftenKalender-Geschmack hinausgeht.

T e d t e u l i It e.
Anna Elisabeth R i mu s, geb. Rimus, »s- im·,81.Jahre am 12. Nov. zu Ring.
Georg Lampe, s am 16. Nov. zu St. Peters-

burg.
Cavitäir Friedrich Wittm aack, s· im 61. Jahream 16. Nov. zu St. Petersburg
Olga Elb en, 11 Jahre alt, s· am 16. Nov.zu St. Petersburg "
Leontine Bra mer, Kind, 1- am 16. Nov. zuSt. Petersburg

U c n r tl e V o It.
Eleuth-u, 30. (l8.) Nov. Der Abgeordnete

Kopp brachte heute seinen tu der Sitzung vom ·12.November (3l. October) gestellten Antrag auf Kün-
digung des russisch-b aierischen AuslieferungssVertrages
in veränderte: Fassung ein. Die Plenarberathuug
hierüber findet am Z. Decembe (21. November) Statt.

Låndom 30. (18.) Nov."" Eine amtliche Dspeschs
aus Rangun vom 30. (18.) November meidet: Der
König von Birma sandte am 26. (14.) Novembsk
an die britische Flotille, welche sich 30 Meilen von
Mandalay entfernt befindet, einen Parlamentär mit
einem Schreiben, in welchem um Waffenstillstand
nachgesucht wird. Prendergast verlangte hierzu Un-
terwerfung der birmanischeu Armee und Ergebung
Mandalay’s. Der König bewilligte am folgenden
Tage alle Forderungen. Die Ava-Fpkts ergaben sichmit arhtundzwanzig Kanonen. Die Armee legte die
Waffen nieder. Prendergast beabsichtigte, am 28.
(16.) November nach Mandalay zu gehen.

Loptnhugtty 28. (16.) Nov. Der Bruder des
Königs, Herzog Friedrich von Schleswig-Holsteiir-
Sonderburg-Glücksburg, ist gestern Abends im Alter
von 71 Jahren gestorbem

JUudtid, Bd. (18.) Nov. Jn der Provinz Lerida
ist eine bewaffnete Bande erschienen, aber von den
Bauern verfolgt und alsbald zerstreut worden. —-

Die Leiche des Königs wurde gestern im Escurial
beigesetzL Die feierlichen Obsequien finden nächsten
Donnerstag Statt. -— Es verlautet neuerdings, daß
die Cortes erst zum 27. (15.) December einberufen
werden follen.

Konstantin-met, I. Der. (19. Nov.). Die Pforte
erließ eine Proclamation an die Rumeliotem in wel-
cher ·diefelben ermahnt werden, von den Jrrthümern
abzulassen, in welche sie durch nach selbstsüchtiger:
Zielen strebende Personen geführt seien, und zum
Gehorsam gegenüber der Pforte zurückzukehren. Die
Rumelioten dürfen alsdann auf die Gnade des Sul-
tans und volle Amnestie rechnen.

« Telegrnminr
der Nordisrhert Telegrnphen-Agentur.

Dklgtulh Dinstag, 1. Der. (19. Nov.). Der
serbische Gesandte in St. Petersburg, Oberst Hor-
watowic, ist hieselbst eingetroffen und alsbald nach
Nisch weitergereist. —- Man glaubt, die Feindselig-
keiten würden in der nächsten Woche wieder aufge-
nommen werden. Serbien lehnt mit Entschiedenheit
ab, Bulgarien eine Kriegsentschädigung zu zahlen,
oder Gebiet abzutreten. -—- Die Beschwerde der
Bulgaren, daß die Serben nach Abschluß des Waf-
fenstillstandes Widdin bombardirt hätten, wird als
dem authentischen Sachverhalte widersprechend be-
zeichnet. Die Bulgaren follen es gewesen sein, welche
nach Abschluß des Waffenstillstandes einen plötzlichen
Ausfallzpus der Festung unternommen hätten, jedoch
zurückgeworfen seien. · » r

London, Mittwoch, 2. Decbr. (20. Nov.). Die
,,Times«. berichtet, Serbien habe den Vertretern der

»Mächte mitgetheilhes werde den Krieg wieder auf-
spssznehmen, wofern der Fürst von Bulgarien auf einer

Geldentschädigung bestehe. «
Piroh Dinstag, I. Der. (19. Nov.), Abends.

Gefternszging dem bulgarischen Hauptquartier die
Anzeige zu, daß zum serbischen Bevollmächtigten, un!
über die Bedingungen« der Waffenruhe zu verhan-
deln, Oberst Milanovic bestimmt worden. Derselbe
wurde heute hier erwartets Es. verlautet, die Bal-
garen würden als erste Bedingung die sofortige
Räumung des Widdiner Dtstricts aufstellem

gpustautjuopeh Mittwoch, 2. Dem. (20.·Nov.).
« Die türkischen Unt"er-Commiffaresind an der Grenze

Rumeliens freundlich« empfangen; worden und setzten
ihre Reise nachPhllippopel unter Gensdarmerik
Gscorte fort. ,

r « i i Handeln; igznnd priesen-Nachrichten.
T« Kiyo, 16. November. Der seit vorgestern »an-spqbaltende strenge Kahlfrost variirte zwischen 13" und
7 Grad. Während· die Eisdecke der Düna bei der
Stadt von Fußgängern nach allen Richtungen hinüberschritten wird, ist der Schiffsdetkehk bis Bol-

,»»l2·.eraa»du«rch die von den Gisbrechern offen gehaltene
EWacke noch nicht «» unterbrochen. Jn der— Situationunseres: Productenmarktes hat keine Veränderung
stattgefunden. R o g·ge n auf der Basis von 120
Pfund holländisch kamen nur Kleinigkeiten in loco
zu«3-80 Kiste. proPud zum »A«bschluß und bleiben zu

.New«Pxeise«’"Abg"eber. H as e r ruhig; zu den leg-
»ten Notirungeir von 78 bis 86 Ko.p. pro Pud tmch
Qualität bleiben» »Verkäufer. G er ste ruhig, beiunveränderten: Preise von« Fa. 88 Kop. pro Pudfurgedörrte livländische I00pfundige Waare. W erzeu
nur für den Consum beachtet. S ä e l eins a m en
find bis gestern 35,878 Säcke zugeführt und davon
18,544 Tonnen verpackt worden. Extra puike Waare
ist zu llVz Rbl. pro Tonne und wohl auch etwas
billiger zu, haben. S ch l a g l e i n s a m e n stillz
8772 pCt Waare 1.65—167 Kote. pro Pud nomi-
nellg Gedörrter H a nf s a m e n wurden Kleinig-
keiten zu 130 Kop. pro Pud gemacht. —- Schiffe
sind im Ganzen 2077, davon 1807 von ausländi-
schen und 63 von finnländischen Häfen, angekommen
und 2047 ausgegangen. — .

Telegrdnphisckser gener-beruht
der St. Petersbnraer Börse. -

St. Pet»ersburg, l9. November 1885.
Wechselt-strick. .

London 3 Most. dato . . . . new« Pf. ZZIXS Gld
Hamburg; 3 », , . . . . 20072 85200374 Gib.
Paeir Z ,, . . . . . 24772 Bf.248 Glis.
Halbimperiale . . . . . . . . 8,33 Pf. 8,36 Gib.

Fonds» mrd tkietieepisxsiresfe
Prämien-Anleihe1. Emisfion . . . 225 Gib. 226 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission. . . 210 Gib. 211 Of.o,- Baukrinete i. Emissiou . . . 99s-. Erd. icon« Pf.576 Bankbillete 2. Emission . . . Ist-» Gld.98s-4 Pf.
by( Jnseriptionen 5. Serie. . . . was« Gld.—— Pf.
St( Goldrente . . . . .

. . . 179 Gld.1791-, Pf.
Pfand« d. Russ. Bodewlöredits .

.» 14873 Gld. 14872 Pf«Aetien rser Baltischen Bahn . . . 119 Gid..120 Pf.Berliner Börse
den 1. Der-«. (19. Nov.) l885.

Wechselcours auf St Petersburg
3 Monate dato . . . . . . 197 M. 30 Nchsvf
3 Wochen dato . . . . . 198 M. 60 Nchrph

Rufs. Cteditbill. (für 100 Rbl.) . . . 199 M. 30 Rchspß
Tendenz für russische Werth« schwach- ,
"·"I—jiFUTFETIEYIFIIYHiZT""F" ·«

?Jk..I.JcIe-:ie«-.rnx. Gunst-G» Hsiskptsilatd
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Der Herr sind« med Bvris O « s 111 .
Weinberg hat die Universität s » - l OBBSBS. W— I-
ssslsssssis s Gewtisbeiiinseints · ——·· «

Dorpat den 19. November 1885. » » ;
«

Inst a
N

Rector: A. Schmidt der Mitglieder des des I AS« CI! DE— HOVIDIK
’

«

’ ’

- at q k kkltkrvk « l s
D» Hm Rad» phaw Man» Dorbater Vereins ztn gcgenskitrgeit Feuer— Wp It YMWW HAVE« I; 0k IDE

Eårtldekd eUb e r g ist exmairiculilttU.-.ss -
'

«
«

D 1 1385 wird am goonnabendden 23. d. gilts» um 6 Uhr Nachmittags « «? essm «· nimsspaiisp
.

orpah den 9. November .

» » . l -

»

, »Ur-bei Deutsche Colomsation Im

Reckmsz A» Schmjdk tm Grldensaale des Rathhauses stattfinden. i ME«-"0Cl1- des! 20- IWYOMYDH 1885 LlittenntekK

MPOSE"»».V«A«V.......»..........VkVWUEW« Tagesordnung: 1. Verlesitng des Generalberichtn 9 Hin· Abends ins-lässig 9 111-is. -.—.—:——-.-«s
« L. Wahl der Herren Cassa.Reyjdezzkezk» im Saale d. Dorpiiler lliindttscrlceis

anemutna 3. Bewilligung einer Subvention der Freiwilligen Feuev Vereins Es naht das
ZCIMAIDZML des! 11. NWSIMISI 1885 4 über Ca ital-AND e

und mit diesem auch wir mit dcr

Gwsejke grosse
« P- g ·

« de» Her» Its? In die Freunde »Unsere-r beides!

- dsv 18- Nov« 1885- A v. DOHU DIE? Dr« messen-ce- wiknåksiikiåTiisiiLFISFLFLTITPJZTFTLFZ
·
-B«"""«s«««s""s»«s" E««««««""·8«« Jsdtssbssswsssl sssslds Klss««"ss«

« « areit«. stijo en, als an gebrauchten spielsas

FAMILIE! F« M«to»I’ d dN t f Zutritt haben Vereins-Mitglieder nebst CkJEU Wkkd dankbar empfangen: für

durch dieselben siiilsotiüklirid Brarilildn.
.. . .

- etzcre unter den kur den Besuch V— 8311111611 Blumen-sit« Nks I) Um!

so» KPPU fuk Vmselühklks Nicht' I - I I e » des vekejnsjoczkzs gehende» Be- kiir die zweite Bewahranstalt von FrL

mitglteder und Fremde m blas— « « s di»g»»g9», - wacht» (stndc-Toohtsksohnlo).

lETSUCOSTUU 60 KOPI OIIUO Classslbs »» « am Yamlkkstaib d« gLdÆs ««

. oas oewerbemuseum-oomitd.
THAT—-

in libl « s Nachmittags 5 Uhr s - I; s
Billotn sind an demselben Tage Doanszkscas de« U' Novbk im gr. Hörsaale der Universität - - O

Nh » v 4-6 Uh 8, . Ahonds 6 Uhr. . . Sonntag. den 24. November . »ac m on r und von »» . . vzekke » Zstze a5, 6 und 7 Ko» pk Elle
Uhr ab an der Gasse zu haben. « lm sddls CIBI BÜIFBIIUUSSB nillbwollslkklslckskslsllss ksomtvikt ä IS,

D k· l N » D· s« « s« L - » « »»

Kop pr. Elle, schottisoh al 4 Kop.szmaasnilaknegu sinkt» Abeslusac s« »
I« d» Herr» Autkkjhkunrg Er. nun, kgslipossoaä Kleiner-könne nso

-
-

« « « .

»
» 0p- pr. «e, sc war-en acht-Iris,

111. Mitglieder, die Damen oder pmfgkb fu«-Wie« vix oszttttxlgszsp des ISIELÄFFCZJIOTIIÄÄ 50 KOXO pl« EIN-OTTO!-
Fremde einführen wollen, wer— llvcgo 7011 Oe c. . ·
den gebeten, persönlich an der des DOlIMWI »

—————————

Gasse zu erscheinen, oder im E V « Ullsksdk 58 Kop- sipd VOU 4 »U!1I« El) VII! Tit-nieder, IX» al 2 Kop. pp. Stück:
anderen Falle mmdestens dem - + SFIE « halb-seidene liopitcscber a75 Icop. pr.

Fremden oder der Dame ihre am 14. Nov. ist ver-tagt worden und dizllsenljxiiixlizlksitåtuifir hxbdjkxem Ferner okatorium 7011 MSUJGISSOIULL sküikki SOATTE sämmtliche FUCOIS WI-

« resp. Mitcrliedskarte zur« DER— wird « · I Cllheil whom« ««M"««" «« MAY« Famil«

V. - · «
' empiioliltzu besonders billigen Preisen

mutkott mltzugeben. Donnerstag, den 21. November
Des· Vorstand. K· 12 Uhr T Es In« sofort« M« Zilveklässlges YMNUA 8 YHVUVHS am Grossen Markt Nr· 14.

o·S··· n··e««·"·"·sw·s··«o··o··o·TÆT m dem sag« des symuasiums Klnderlnadchen aissszisnsnskikks sind» r Inn,
D h H B hh dl J; statthabom ·

a7i K . d Sth l"t a5O «lEZITETO e«« a« «« « ZFZLMIH nzäkkåfäaYn K"""·s«« I« Kot? iikpdssmgiisiiiksikdiiikkg
Haken) z i) then w· «

um evors een en eihnaolitsfeste s»

-Llvn list- II« Icnrland -
W

bearbeitet nach den neuesten Quellen lH««« r! .s · 0 .u« l « Her. m« Eil« TUTTI-ZU? HEXE; CTUEFBUCTJC -ECk9 bbablikte Famlllszuwohaung
von « « · der scharren- und Mönchkstrassia Zu

. « « . r n· -

·

I« ist«»- Msss Wddkonlwkok iiisksziisksissssx St«?"ik"«" « s«""«·«»- ZttlgstsggttzzkisTHlS«««
Zweitsvekhgssgkkg gut-jage«

·

· » O
.

Frei; am» 270 Nov. LlilliTltzTssßkkeigTswahl» elggsanken und. soljden Muskel-n zu möglichst Zur geialligen Ansicht, ist in meiner Handlung ausgestellt:

s: - Jssivslisr swsiissssiss Kost( Ein ooitlruohbild
N. lIYIIUIIBI s Verlag s » Ritter-str. Nr. B. « , · - «

sz
in trink. » -«···—·"-··—"··N»«« · lmekctjpes drei Zpurtraikg in sich birgt.

»» ~ » . » » » s» «»

Dasselbe zeigt von vorn »Ist-lieu: so. Majcstät den Kaiser, von der

qkjgineuek Sold-P·"z····«·jük Hatte» » » » . see-is rcäshtsxgosetslenä lhresMaJestat die Kaiserin, von der Seite links ge—

Optische Täuschung) » » . . .»» » ·
en. e. aiscr

·»
»

oheit den Thronkolgcn

vorsendet franco d. 40- Kop. Skolast, i P
fnalkircbnn bei München. « » Fu» Fremde Rechnung. werde» s1500· Service-»Hu « . w« E.

"···——·—-—«——-«—-—«-«sp————
·

- s · i— » » » l »« o

» »
m allen Farben und« Gkosson zu Fabrik-Preisen, skaoher-h d Ä! d . -Anztigen mit 40Ø ausvarkaufu Ferner empfiehlt . « -s«« « .

.
ver-sc ie enen ters wer Ist» . : o· «« ·»««« " s e - I
nnd-«» ». zzzznss --kä«:..-.-.«, Ia ganz« besonders

« hiuigen preisen« — gkszk », T «7 » . . . « « -
.

rein-und hnlbwollone Ifmnettssljleitlerstotkcz ca— anstatt-sit ssidvsievdilamkltsislglztizyasislgesriiisndwsdiilizktktklscidlek«
CIIPIIIIIJP in allen Farben, heftig-f u, EIIIIYICZIIISII piiehlt zu» billligen Preisen ·

ern·

vorzüglicher Qualität sallelzk..Art, m, allen Breiten, h.(zsg-Iqgszgzhggxypjjgk, » » » »«J.P. »»

lltioohcnmchl B« ene Ia lIEWVZOHSUCT UIIII939· U· nolkkcacheks r « « Haus v. scisknhisln-.-----,

Bkxsiskzkpphosphokszuken Hast; Ckse C! DIE-en) BUIUICIY SIIUIVSCI lIIUUL l Der Ausverkaufvon Sommer— u Winiskkkkicots «etzt
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« deutet-u. Goariortasoliety Wascht- fuk Herren m» z» »«M-.«»sz«,izsz»k,e»7, «· d tf «
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Brennexsen und Dame» alle» A» ·
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. , sowie snmnnsliche Waaren n« k 1«
«·————-

zur Numeratton des Viehstandcs sssssssssssssswssssss ua b d» , « .- « ---- »» « -«« « « «
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vskknnkr hinigst --·
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«« «« «« E« tck n h d
»; - ss - k . » IZund 14 Kop. an, Ilalbwolietlq 111 sc) Ollcs km III!

szzkzx
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c warzen reinwo enen ac enlik O? IV? 0700 WOV Ost· s Wir

«» § Iskibcb 11. soilkillllcllcll von Z II VTIIIÜCTIICII Uksksslskssss I· 2 Enen breit» von 53 Kop Un; gebeten, dasselbe gegen angemessene

mit 2Mahlgängen, Beutelgang, sägt!- 8Müh« und oiwilpelklslschlleilliis 17 Los· O Bkoslttll E i« 8 KOP peisxlillle an wollt-Leide lidllllf Nr« 16 ei« Treppe hoch·

sen nk dicht-tu w· c
· ·
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is? Im THE! 111886 as) Si; SEIHHFJ is K» siehe die Sonnabend-Nr. I 0 lllcilsk å6O Kop. ZtlZ-Kllpilllchsk,
zu non-sahns: ans dem Gute Li- Z»« dlsssk ZEIT-Ug- Se d · h ·»·

prima Qualität al 2 l(op.; femek Mitterunggbrobotbtuagcn.
naniaggn Kikohspiel Anzen ooeocsssossossonewovon» Zstcslspsndäxskgnslänsxk glgltgfähoszll« ; säidene und halbsejdene liopltik —"——————————.T«IV;XVI» d
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- km » HEF- U . »F

CHOR Z« VHHMFUMH oådnnxkässnnls konnex. ». zcgs.-nx- »: F»oexgoxvnoällikzeålxlxtggkäJuckt-er,»for- Sx ,»..«,·l CELHZHHTHEHFTIZ
» ·

vom Januar 1886 2 möblirto Erker- käsLPikssgkgkms ssrst bin; en pl. i
mZu aus· E1?""38.7i-:7)Ti«ss)öszs4««·l«sTJ2—:·l6
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mit und ohne Möbel, auch fiir stu- slåläxldsktåuvvn f? Zlmrlcåiärrkexnåtst Vor— von Esldeellåzsvsäblxs ableejkekkklås St. Pcbcksbllfgck Magazin
dir-endi- passend, sind zu vermie- 1 r' U· Tage« P«· Passe blirto
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Neue drptsche eitunEtscheint Malt-v- » e
Ausgenommen Sonns u. hohe Festtage-

Ausgabe um »? Uhr Abt-s.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr MOISMZ
III S Uhr Abends, ausgenommen vyn

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet—
»

Spec-Ha. d. RZZEiion v« 9—L1 Vstsstk

«
« Preis! in Dorisat . «

jährlich 7 RTbl.YS., halbjährlich 3 RI-
50 Kop., vierteljährlichsz2 Nbl., monatli

: . 80 Kop.
- - Nach answärtk

jährlich 7 RbL 50 Kop»., halbj. 4 sc.
«» "viett,elj. 2 RbL 25 Kop.

I u u s h m e d e t JU f bk l! te bis äl Uhr Vormixtaqsx Preis für die fünfgkspalfene
Kpkpuszeile oder. deren Raum beisdrkeimaligkxssniertion z 5 Mk» Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten s« Ko» (20»Pfz,)jfür die-Kokpuszeile.

Abonnengents
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden- zu jeder
Zeit entgegengenvmmetn

»

» — .- ; . -

Iilnskt Conägvtoir und die Erpkdctmn
lind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis gl Uhr J
Nachmittags von 3 bisszli Uhr.

Inhalt. « i f
PvlitischerTagesbericht. . ;
Zustand. Dotpa t: Aus dem realifirten Reichs-Budge·t.

Classenrang für Aekztr. Reval: Vom estländischen land-
wirthschaftlichen Verein. S r. Pete r s bu r g: Zur bulga-
rischen Angelegenheit. Tageschtonit Odefsa: Lieferungen
nach Konstantinopel Ast: acha n: Schluß . der Navigatipm

Neueste Post. Telegrammp Landes. Lite-rarifches Handels und Börfen-Nachrichte"n. »
:

»

,
Feuilletotn Das Repetirgeivehin Maisnigfalå

tiges. » » « V

Zllaliiisclikt Tage-deckend f » J
»Den 21. November« (3«. Deeembesy 1885. «

Auf« der Vulkan-Halbinsel »dauern.;zivischen den»
Kriegführenden die Verhandlungen »t«1be"r die Waffen-«
stillstandQBedingungen fort, «""o"«hne "daß« ein» sichtbarer
Fortschritt in den Verhandljixkgets zu»«rh»nst’at«iren wäre;
Jn diesem beiderseitigen Für Wider befinden«unsere Sympaihieszn vorwiegend auf Seiteder Bulg"aren,
weil die bulgarischen Forderungen iebenfv dernRechtez
wie der militärischen Lage auf dem« Kriegsschaufjlatzef
entsprechen. Dabei ist auch«die.»detsönlich«e» Lage des·
Fürsten Milan einsekum Vieles urigünstigerizsals die
des Fürsten Alexander; Für Nil-lauisfelfizingüijstktz
ger Ausgang des Krieges ziemlich «» gläiclzbedeuteridszsniit
dem Verluste der Kronenicbt"jnurg" fü»r»"si·eh," »fond.e"r»n
für die Familie Obrenovicuberhauptsmährerid lsenszi
Battenberger die Sympathienszder ssBulgaretsszvvJrasesfsJ-;
sichtlich auch im Falle eines N.i«c·hs«t«gelingen«si«szseines·
Unternehmens verbleiben lvürdenH Pvnszdiesem Geszssichispuuete im Weieuttichey swixd vaefWivesizjsxebey
Milars’s, sich den bulgarischen Forderungen zu; fügen,
wie dieBereitwilligkeit des« zFiirsten Alexanderszzsur
Wiederaufnahmedes Kampfes« zu beurtheileif fein. ·

Ueber den Ein m a! sckl I) er»Bsiz»l-g,a»r«e n i·»n
S e : hie u vekichteti eine Depeiemisei »KH1xi;xi Zf.«»
vom 27. November: »Begünstigt «vvn«·rvundefr»barem-
Wetter, übetschritt Fürst Alexander an der Spltze
feiner Truppen um 12 Uhr die Grenze» unter unbe-
schreiblichem Jubel der Trunk-en; F»Nahe vvr Zart-
brod versuchten die Serbenr auf beidenFlanken ei-

Z? w akn z« i gft e r MPOiJ»a,»h.kVgsa«j1 g»
nen leichten Widerstand, der mühelos gebrochen— wurde»
Als die Trrippen sich» in dergEbene vor Pirots »aus-
breiteien, traten. ihnen spzweispferbische ReitersRezzziniene
ter entgegen« Sofort gingen im Galopp unter den
Augen de«s"FI«irsten» die Feldartillerie und; anderthalb
CavalleriesRegimenter vor. Es war ein prachtvol-
ler Anblick, alsdie begeisterte bulgarischeszReiterei
neben der Jnfanierie vorüberjagte,- um,,g»eführi von
demlOberstsLieutenani v. Corvin, den Serbenzein
Gefecht anzubietenY Einen Augenblick sehieneks nls
ob die ··Serb»en» dass, Gefecht annähinettz und miifiez
berhafter Aufregung verfolgten wir» unsere Geschenke»
Cavnlleriej Jedoch schwenkten die Serben im letzten
Augenblick ab nnd versagten unseren Reitern »die,
Genugthuung eines GefechtG Jnzipischens ging die
bulgarische Jnfanterie in der Ebene vor, sieis vom
Fürsten und dem fürstlichen Gefolge beglziteis
kamen wir um 3 Uhr vor Piroi an, woszdieAns
wefenheit starker feindlicher »Tr-up«penma,ssen ein vor-»,
sichtigeres Vorgehen; räthliclz erscheinen ließ. Schoii
vorher »was; »die Vereinigung· der« Seitencolonnety
der von Gutsehew besehligtensrechteiiFlanke und der
von»Pbpow«besehlzigt«en, überTrcis koni»nienden» litt»-
ken.Flanke, erfolgt« «,Die, Serben hntten sich vor der
Abschneiduiig nur »d«uxch fchleunige Flucht» »geret-te»t.
Um· 4-. Uhr, rfickjte die» bnlgarische »Jn,fanterzie« und»
Artillerie s vor Pier-is. Eine smäiihtigek zArftilleriefSkzesxY
ltmg ver Mike-E Yetszsffneke ein Zäxißetst sterk-ese«EF.EL»17-I«-Die« Siellijng«1.inks" vor ,Pi,rot ivnrde von «.dF-zi»Bn1-,
geizen« genomsniesiisz "D««iesz, ein·brspechende. Dikrkelheit,;pF-1;F«-
hinderte jedoch »die Forisetznng des Katnzp»f.e»s«.s «, .-

, . Ueber die sC«o«n«f»e·r-eii»z" sch.reib« der Mienen» Pol.
Ehe-s— ilese »diese-störte! iiCsxssseeedesktk Hexe; H e

stvszaniiino l» Nov-Oben: »»Die«zTCsocisexenz,
stzisnt ihr fScheikxdaseiui weit-Hex,

» Der» U-im’n,tsh« Hex,
die »s«e»lis.-nme»z-HnlinsngzEnglands» deffensssertreierz einig;
ohne« »J?nstrnIctio1ien· bleibt» ,»,und»spidad«1«xrch jeden vpsis
Ii-H-ss2kHJ-D"E17tE «Usedi dssk species-I» Abelchxxsßx »dex«C-p.s!-s
ferenzz »;hi.nde·r»t, ist» eimstarXeJeYYnd beginnxszsieh ans-h;

DIE kIeT77Ts7besex-Ke7iisss. ssgsliesksd zesmeebeeek Give-Pse-Aeußernngen eines. »der; hevvorrngendsten»s.25onserenz-Theiikzkhxixex«H-i1i;zoix;ixt, dgß diseffmizcizie nxkksschth thei-
texy zu; «bedenklichen Herabsetzungz deBPlnsehenHszFHuH
keines, rtvisesis gegsvtpäxtig V.DU»-L,VUDOU see-s Betriebs«
werde, immer noch die Hand zxrspssbietemszwso d»och»»d»gk.
üblkWille Lord »Salisbu»rh«’jssz» bereits» eriviesen sei-zWenn»die»»Qrienivölker schon ;·b»i·sher" eine »bede»nk,liche·
Neige-Te « zeigten, sich- den? seE.t2vkl-e»ss-eeE1-xep"es, z» ente-
zishrem iölI4xIkeIJesfeH1Eeä-g Denk der He1tevgeEegxeUds--
Gefahr, seine· Lluivfriisit im Orient in Zukunft ganz
zu verlieren. :-s DerkJMometit sei nichtferctz irr· die
Conferenz der Rolle, das Perfuchsfeld fürdiplomak
tische Erfolge» Cnbinets Salisbury abzugeben,
müde werden, ihre nnfruchtbare »und darum nach-

thsålige Thätigkeits einstellen werde und wo die drei
Kaifermächt»e,-:-Jtaslien Und Frankreich ihre lebendige
Autorität oder -d»urch xEiiglarid gelähmten und zur
PLUTU- Kocnödiez herabgewürdigten Autorität Europas
spkstituiretlx werden. Es, giebt aber in, Conferenze
kreisen» auchlzeachtenswerthe Stimmen, die ,da be-
haupten« »das Hauptmotiv Lord Salisbukrys sei die
Rjiscksicht auf die englischen Wahlen-read er werde
einlenken, sowie ihm die Wahlen— zum Siegeiiber
die Liberaletrverholfeck Ja diplomaislsehen Kreisen
verlauteh daß die Conferenzspzum sSchlusse dieser
Wo»ch«sx--ihresz»Beraihungen jedensalls, sei es mit einem
Resultate» feiges» ohne» ein solches»,- zum— Abschlusse
hringen werde» Es heißt, auch der Vertreter Frank-
reichs zsei -instruirt, sich in letzerem Falle den Ver-
tretern,.der· drei Kajsermächte und Italiens für ein
Vorgehen selbst ohne· England— anzuschließen, ,so lange
sich dzieses Vorgehen in; Rahmen der von Frankreich
i«,nspirir«ten«Beruf;renzeBesrhlüsse beweg-e. ——— Es mag
dahingestellt.zbleibeci,»o«h diese offenbar übertrieben
pexsicnistifche Darstelliing der Sachlage ganz genau
en, spzrikchtzzallein daß ,in Conferenzkreisen ein starker
xuid wachsender Un«-suth.gegei1.E«glaned Tieres-in- iistebenso siehey »als es Jpaihrsclpeinlich ist, daß·E-ngland
dleizDinge nichtspzum Aeusersten treiben kznerdeik — -

Aus-Berlin. wird gecnelzdetzs daß dass-Gesinde n
Kaikj est-s» gegenwärtig.s-ein-zs,in jeder Hinsicht

znsrieden.stellendes, seitpjkAni Seit-nahend voriger Wo.-
ches hat ». der»Kai»se"r,» jun: exsten »Weil-es. snach zzseisnerUtijäpkiåiichkezit., nieder; .ein·e-.Spaz·ierfahrt unternommen« :

s, . D» Kett« iistcdxxzxchisdie Cis-kauert axndex neu-Es.
Msksdlltid tief«s-.rick2üttert-kswae Des-große Publicusmel
sspirlzon»dgrau«s· schließen; kann, xdasz der · Monarch »in.-
d,»e;i.»leszt«e11 »Tagmjt.1kicht mehrzswiexsonst-weim- Vier-
iibgxziehen derspWa.ch»e. am· Fenster ersieh-jenen ist. Vom-
gzleiche«n;-Schmeknze- un) den iheimgeg.angenzen» Könnt-ge
Lzilzsonsxist der zKxtvvptivz erfüllt, sder in dessen« Ver-
lustz«seinen, feiner »Dosten YFreunde hchetrauerdsspDaß
beide wahrhafte Freunde gewesen«-«, davon haben Aus:
genzeugen auf der spanischenxsildeisesdes;Krsonprinzen«
sieh-genügend süberzetigewtönneiix Herrschte zivisGen
ihnen doch stets das vertraulichej »Du« und hörte
man den König den Hzkaifeirkichsen Prinzen« niemals
anders .als»,·z,,Kroripriiiz«« oder .; »Fr,itz«.«i inspdezirtscher
Syraxhe·n«enneiis»

·» -.t··.. s· .
TO« Statthalter-pp« »E1i-aß-.Lpthki-ngeu, Faxksk

Hozheznlo he» hatzsizch Fig-eh— -Mad.rkidsz,begeben-, unt;

als« Vertreter des;-«De3ntsg)cn» Kaisers »der eis ex»
tzu n g d e s· spsK ö»n.i»gt-s2zA1»f-oii sxos heizuwohirenk
Jn der Begleitung-desselben khefindenjzsich der-I Hofe»
niarschall Graf» Kanikz und— der Kamtnerjxniker Graf.
Schlippenbaclk . , : s; e - ,

s Aus A d e n,- Ensde »Octobep
, berichtet die »Köln.

Z.« :Die·. D...e,u t s« eh» ,- O st a fsprzi k a n i· ssch e G es .e"l·-l-

Olbonnements«n«nd"J:jcscrate -veruiiit·lto"ln: in Rigak H. LcmgsWLT
AqnonctzrpBuxgczuz in Fel-ljn:-E. J« Katz-MS Buchhandlung; in Werte: F?
VielrofeB Buchhandlz in «Wcclzkz -M7 RUdvIffsJZUchhandlH in Revals Buchb
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snlprrft hat einen höchst« bedeutsamen, in feinen Fol-
gen heute noch gfarxnichtsszuspbebechnenden Schritt zur
Verwirklichung eines: großen,.Handelsbetriebes" dadurch
gethamdaßs sixe mit dem: obersten Sultan aller So«
via-its, dem. Sultan von Ras Ulula, für die Küste
vonzzdezrzZanzibarkGrenze :an umdasCap Guardafui
herum »bis-Ras Ulula einen Vertrag gefchlosseii hat,
narhspwelchem ihr das« Hsaiidelsmonopol zugesichert
wird und uxxtertlnderemderzSuitan das ihm nach
einem Vertrages mit den Engssländertigzustehende Strand
rekht an dieDentscheGesellschaft abtritt.s,-— Wie das«
Directorium der.-;Deutseh«-Ostafrikanischeii Gesellschaft
bekannt maeht,.ho·t die Gefellfchaft ihre Landve r-
käufe in OstgAfrika seitdem sLOctoberzvolli
ständig sistisrt und das Direetorium derGefellschaft
befchlossen»,.» dieselben für. das ganze erste Stadium
der Minute-Entwickelung einzustellen, ,

»
- Nach der Ansicht der s-,,Times,« haben die Wahlen

in zGroßbritannien Das zur Gewißheit gemacht, was
so lange· nur als Wahrscheinlichkeit gegolten, nämlich,
daß« das Gefchickzder Liberalen besiegelt worden ist.
Das-Blatt schließt; seinen Artikel über die letzsten
Abstimmungexi mit den nachstehenden szAeußerungeni
»Wenn· der-Schluß von Mr. Gladstonks langer und
glänzender,- politischer Laufbahn. durch Niederlagen
gekenn—zeich»net«-»-»wird, die-er wieder— auszuwetzem nach
dem·n«atiirlichen« Laufe« der Dinge, keine« Aussicht hat,so xgtst dies— zgweifellos in,- hohem ; Grade der entinuthis
gen-den Geschichte— der: legten» -Verwaltung. zuznfchreks
hen,-»aber»knoch»mehix »der ksWirkzung der» radicalen Po«
lit.ik,«-- wie: TIE- E vonFasse. ; Chamberlain svertreten wird;
Dochswürdeiidle conservative-Partei und insbesondere
deren-Führerchieisihneiix in -·der---.;harten Schule. der
Trübsal treu: iAugenk geführterrLehren ·nurjunvollstän-
digsaufgefcaßlthabern wenn siessich esinb-ildeten, daß das-
VerdictjderssZNatiojcyk niedergelegt »als ein Protest ge-
gen sdjfeesPläcie radiraler Politik-er und» gegen; die Prä-
tensionssiiberalersps Einigkeit, irgendLkwelche Sanktion-
für eine Umstoßung liberaler Pblitit oder zur Rück-
kehr; seiden beschränkten Ideen? einesrbegrabenen To«-
ryisnius iii siZh-«Tschließei· "Die-«Bi"ldu·ng" der Regie-
rung -Lord -Salisbury’is-, : unisichtig -»alle reaktionären
Elementeiaussschlieszend gab sein Versprechen —- wels-
ches,-wi·e zugegeben werden«« muß, nicht· gebrochen
worden; ists —.—»s daß der· Conservativismus von nun— an
fortfxchrittliTkchsssein undoffienherzig die Resultate des
demokratischen« Wechsels Tacceptirenk würde. Wie wir "

oft behauptet haben, hat es das E Liind bereits seit
längerer Zeit nur-« mit-zweiEnebenbiihterischesn Arten der
Politik zu thun --«niit der liberalen Politik, - wie sie
hbchstfähig von Mir. Groschen vertreten, aber prak-
tifch vvnlLorsd S«ali»sbn"ry«·unds- seiner» Partei ange-
nomm«en«wlrd, und. mitder Tradicalen Politik, wie sie
mit« revolutidnärer Leidenschaft» vdn;Mr. Chamberlain

Freisinn-s, e ».

Das Repetirg·e"··wehr. «

Jn allen Nachbarländern des Deutschen Reiches
sieht man die Anstrengungem welche gemacht werden,
das Repetirgewehr so vollendet 3wie-»mbg"lich"herzu-
stellen, aber noch keine Armee hat sich definitiv ent-
schlossen, dasselbe als Feldwaffeallgemein einzuführen-»
Es möchte deshalb, nach Ansicht der ,,Kreuz-Zeitung«,·
zeitgemäß sein, ohne die Fragetaufs die Deutschen Ver--
hältniss e hinüberzuspielem objectib die Repeiirgelwehri
Frage zu betrachten. Die neueren Kriege haben
wiesen, daß die in früher nicht d,agewesenen»-«Sp.rün-
gen fortschreitende Waffentechnit ·—- der.. Gejwehre
und Geschütze —- einen mächtigen. Einfluß nicht nur
in taetischer Beziehung· ausgeübt hat. ·· Die Gefechtw
formen und dieZusammensetzung der Waffen, die;
Jnfanterie- und Artillerie-Tcxk.kik,f die Orgauisationszder
Cavallerie und die Schnelligkeit der Bewegungen-s
der Fesiungskriexp wie die Befestiguugskunsh alle has—-
ben wesentliche Modificationen durch die schweren!
und leichten Hinterladety die schnell. undspsicheri schieLj
ßenden Feuerwaffen erlitteny Es istsdaher JUichtFszzUT
verwundern, das; Alle: Augen auf vie Hände-»der Oe;
weht-Technik« gerichtet sind, ja, daß-die Staaten
fsst Oifetsüchtig jeden L Fortschritt « beohsachtenj. der in
den Nacbbarlanden in« derj"sl)3affe»nfab«rrication. gemacht,
wird— Ha: v« Schuencadek vmägixdesiock,kdek Its-F
vvlvet die Pistole. und dersptktupp liklrNapoleon vers.
drängt, so, W! Matt, wird auch wohl dassssRepetixrss
geweht Dei! SkUfCchen Lauf beis Seite schieben; « «

(

Dpch ist die Sache »ich: sp einfgchf ipi«å;««"kjesauk;
den ersten Blick erscheint; nibgen deshalbsziü Hmjkstjerk
net Weise die Vors »und NachtheilepderYsEinfixhrunqx
des Repetirgewehtes ettvvgettiwetdeiy ohne bestimmte!
Schlüsse zu ziehen. » » -· - · »O - » I»

Die Möglichkeit, eine »bedeutende Anzahl Schüsse

banden, dann hat der Mann ein nicht unbeträchtlb
chesj Gewicht— etwa 500 — 600 Gkgamnissss auf
den-Märschen, wie-im.Gefecht- mehr ansseiner Waffe«zu tragen. Sind die Magazine« aber» anhängbarg Ysosist wieder die Handhabung eikieerschwerterej Ferner«erhjitzt sich der Laufspbei··«·der. ichttetlen Abgabe Hohn«Schüssen derarts zdaßYxmau dieHand des Schützenc
durch gHolzfüllungen schützen muß. s Endlich aber pflegt
sich bei rnhigemWeiterlund bei dichten-« Schützenlb
nien nach 5 bis 6Schuß der Razuch in solcher Weise
vorder Feuerlzinie zu ·«lager·n·,- das; dann selten noch;
voneinem genauen Zielen die Rede ist. , «»

Die brutale Wahrheihdasz ein Schuß, der trifft,
100-Schußs«iiber"wiegi,- die vorsbeigehemEläßt ein im-tner schwerereisj Gewicht auf Tdie Ausbildung· sdferSchüssen, auf die Fextekdisciplin nnd aufs-je» Exhös

hung »der inoralisschesti Eigenschaften· des Soldaten le·
gen; ..Gelingt es— aber; eines s-einfache,- sicher funktioni-rendetConstructivnIzu-finden; swelche die BvrtheiledesSchnellfeuers «·mit der »Acc.juratess·e des» Schießengx ver-J:einigt-« so. ists; -:xsdg1isch, die Vioktheike digeNachthenejr
itbjerwiegen"zu. mach-en. Ein zu beachtender Factops
ist »der eieftzt schon« so schwierig gewordene Mnnitionsi
ersah der nachisEinfiihrungii rapide - schießender s Ge-
wehreund bei· mangelndergFeuerdiTseiplin das »Ge-fetht der Truphe geradezu zu »Katasirophen; führenfstanng
Unsalso mehr Muitxistszfpy mitführesn zip-können, haben-Jalles· Construrjseure jxjahin getrachiet,» dasxKaliber zu«verringern und« zdjag Gewehr, xselsbst ans sdenNachtheitdes stärkeren Rückstoßes zhinf im zGeivichte Izu· erleichc «,

dem; Bei r »Hiscip1zxi,i«vteiiHuipzikixjszist Zeiss« J Gjsefa1j;k»
des «Verschi·eß"ens9nicht" so« groß, «« weiI nur· auf szbseksonpxs
dstsTCpmmandv di« 2Mgggzine sgeötfdei swerhenDür-
fen, sonst» aber» das Repetirgewehr « ebenso; gehmftdhabt
Wiss-kirrte derseinskacheiHinten-den« IF« « -T·;—";"’
« Wes-fess- W kUxzCVIick.s. auf Einige! der entsetzt-text«ANY-TIERE- « CEZIHIIVEFIhttbptiszÅPCVIMAHk7UkkEUfk9TP?s--

Gewehr· in Aussicht zgeikhmnjenj weiehes»—znr" Neketk «»

tion eingerichtet werden kann und an Kaliber und
Gewicht bedeuten-d geringer« ist, als das bisher-übliche
Martini-Henrh-Gewehrsxs"- s« L« «

Frankreich hat-te fürs "den Krieg in Tonkiu
3(),«00:I Repetirgewehre nach dem Modell Gras-Kro-
patscheksiansertigen lassen, indeß ohne die Absicht,
dieses sShstem Esfürs diesArmee "zu adoptirem Die
Zuaven-Bataill-one, welch das Gewehr in den Afsairenvon Hnädund Hongchoa brauchten, berichteten sehr
günstig«über"diesNesultate, so daß man in ..»Frank-
reich mit-den Versuchen fortfuhr und die verschieden-
sten RepetsirgewehriModelle p«rüste, bis man ein ver«-
bessertes EGrassGewehr als Typus festhielt und zur
Probe je 1·00 Exemplasre an—24"-«Chasseur-Bataillone
ausgegeben hat. ««

«
*- » E «·

- Die» Fabrik "Ch"cttesllerault»ist«deshalb neuerdingsaus Anfertigungeiner-größeren ·Mei1ge dieser Ge-
wehre eingerichtetfestseheint aber·die"«Abficht, diese·
Gewehrewirklich einzusührenTxnoch nicht festzustehetrMankwillsz die TAngelegenheit gerns"«hinziehen, utn die
Frage der Verkürzung"des" Laufes-« und d"·er-V"erkleine-
rnsngsdes Kalibers noch-eingehender Tstudiren ««zu kön-
nen; - Würde Tindessen eineEdcr Großmächte Nepetirk
gewährte ins-größerer« Zahl anfertigen, so würde Frank-
reichs wohl« sofort zu Massen «"Fab·r"ication·-des Modelles
Gras« schreiten; « J .

JnDOesteirreiclpUngarnHEsind Repetirgewehre nach
dernsShstetnsxMaitlicher in« der Zahl von 3000 an-
gefertigt und ebenfalls Tversucljsweisean die Truppen
verausgabtz ullein auch dort ist ein Entschluß iiber
die Massen-Anfertigung noch nicht gefaßt. Jn Ame-
rika, hat »Man die Max-ekle, Les, »Hotchktss und Chaffee
Reere den, Truppenjzu Versuchen- übergeben. »
»Es· scheinst, das; Niemand-gern mit derszNeuerung

aniatrgeny»andererszits«s aber« Niemand zurückbleiben
Möchtci jtpenti idakt ljsieh"esti·rge"wehr» bei» irgend einer Ar-mee« als. Jnianterieåsfenerwafse eingeführt werden sollte.

»Es. erübrigt nur snoch, einige Worte über die Con-

M VII. Donnerstag, den 21. November k3, December) 1885



gepredigt und durch den Caurus sowohl den Gaudi-
daten, wie den Wählerschaften aufgedrungen wird.
Die Ereignisse haben bereits gezeigt —- was immer
auch die Zukunft für uns bergen mag — daß das
englische Volk, oder wenigstens derjenige Theil des-
selben, der irgend eine Erfahrung in der Ausübung
politischer Rechte hat, irgend welchen organischen
Veränderungen in der Kirche oder im Staate abge-
neigt ist, obwohl es einen stetigen uud vernünftigen
Fortschritt auf der alten Basis im Einklange mit
den Traditionen des wahren Liberalismus und im
Hinblick auf die Aufrechthaltung der Größe und
Freiheit Englands begünstigitk

Es ist davon die Rede gewesen, daß in Frank-
reich die Union röpublicaiuo des Senats u«nd eine
beträchtliche republikanische Gruppe der Kammer die
Absicht haben sollen, der Eandidatur Grövifs
aus dem Eongreß diejenige des radicalenss Pariser
Abgeordneten Anatole de laForge entgegenzustek
len. Die ultra-radicale ,,Lanterne« schreibt bei die-
ser Gelegenheit über die Nothwendigkeit , Gråvy
einen rüstigeren Nachfolger zu geben: »Trotz seines
kräftigen Alters zählt Herr Gråvh nicht minder als
78 Jahre. Da müssen die Erschöpfung und die Zu«
fälle des Greisenalters wohl in Anschlag gebracht
werden. Es ist für Niemand gut, daß die Möglich-
keit, ja die Wahrscheinlichkeit eines nahen Ereignisses
den Ehrgeiz wach halte. Wir sehen-seit sechs Mo-
naten allzu gut, wie sehr eine solche Erwartung die
Lage fälscht. Seit sechs Monaten iassen die Führer
der Regierung nnd die Führer der Parteien die Ge-
schäfie in der Srhwebe, um nicht durch Handeln ihre
eigenen Aussichten als Aspiranten zu vermindern.
Uebrigens legt die Präsidentschaft der Republik auch
unter gewöhnlichen Umständen Pflichten auf, welche
Herr Gråvy vielleicht —- nein, ganz sicher -— etwas
vernachlässigt hat. So wäre es der Bevölkerung der
Departements sehr lieb gewesen, den Präsidenten der
Republik öfter zu sehen. Wie wenig neugierig man
auch sein mag, so will man doch gern seine Regie-
rung von Angesicht zu Angesicht kennen lernen. Au-
ßerdem giebt es Fälle, in denen die Anwesenheit des
Staatsoberhauptes zur politischen Nothwendigkeit wird.
Um die Gemüther nach einem großen Unglück zu be-
rnhigen, um in einer Epidemie der Panik zu gebie-
ten, um zwischen der Regierung und dem Lande ein
Band der Anhänglichkeit und Liebe zu knüpfen, sind
solche Besuche des Präsidenten von unleugbarer Wirk-
samkeit. Und vielleieht haben die letzten Wahlen auch
einigermaßen unter der geringen Vorliebe des Herrn
Grövy für ofsicielle Reisen gelittemEinen Vorwurf
wollen wir ihm durchaus nicht machen. Er ist 78
Jahre alt und solche Reisen sind immer sehr ermü-
dend; aber dies ist ein Grund, um ihn nicht zu zwin-
gen, auf seine Ruhe zu verziehten«. Anatole de la
Forge hat inzwischen, wie bereits gemeldet, einen
Brief an das genannte Blatt gerichtet, worin er er-
klärt, daß er keineswegs Eandidat für die Präsident-
schast der Republik sei, daß er vielmehr für Jules
Gråvh votiren werde und alle seine Freunde bitte,
ein Gleiches zu thun.

Das neue spanische Ministerium hat sich, wie
gemeldet, constituirt und ist in folgender Weise zu-
sammengesetzn MinistevPräsident ohne Portefeuille
S a g asta, Aeußeres Moret, Justiz Alonzo Mar-
tinez, Krieg Marschall Jovellay Finanzen Camacho,
Jnneres Venancio Gonzalez Marine Admiral Be-
rengar, öffentliche Arbeiten Montero Rios, Eolonien

Gamazm Die Parteistellung des neuen Conseilprä-
sldenten ist bekannt. Der gegenwärtige Chef der
dynastischen Linken versuchte bereits nach dem Staats-
streiche des Generals Pavia zwischen der Republik
und dem neu erstehenden Königthume zu vermitteln.
Als Martinez Campos dann Alfons XIL als König
von Spanien ausrief, befand sich Sagasta an der
Spitze des Cabinets und verhinderte den neuen Zu-
stand der Dinge in keiner Weise. Die Marschälle
Concha, Martinez Campos und Jovellay der neue
Kriegsministey gelten als Anhänger Sagastcks nnd
sind unter den gegenwärtigen Verhältnissen werth-
volle Bundesgenossem Der neue Mtnister des Aus-
wättigen Moret gehörte früher zwar zu der radicas
len Partei, schloß sich jedoch, ebenso wie der neue
Minister der öffentlichen Arbeiten, Montero Rios,
und Martos, der zuerst für das Portefeuille des
Auswärtigen designirt war, der dynastischen Linken
an. Jedensalls befindet sich das Niinisteriiim des
Auswärtigen nunmehr in besseren Händen, als in
denjenigen Elduayeci’s, durch dessen Verschulden ins-
besondere die CarolinemAngelegenheit eine Zeit lang
einen für Spanien bedenklichen Charakter annahm.
Moret begann seine politische Laufbahn im Jahre
1869 und war der Reihe nach Deputirtey Coloni"al-
minister nnd Botschafter in London. Von dem neuen«
Finanzminister Camarho, einer sehr tüchtigen Kraft,
wird erhoffh daß er ein ernsthaftes Project zur
Ordnung der-Staatsschuld verlegen wird. Camacho,
der persönlich sehr reich ist, gilt vor Allem auch als
ein Ehrenmann. Daß das ultramontane Mitglied
des bisherigen Cabinets, Pidal, nunmehr beseitigt
ist, darf vor Allem als ein Zeichen guter Vorbedeu-
tung betrachtet werden.

Thomas Andrews H endr ick s, Vicepräsident
der Vereinigten Staaten, dessen Tod wir gemeldet,
war am 7. September 1819 in der Nähe von Za-
nesville, Ohio, geboren. Bald naeb feiner Geburt
siedelte sein Vater nach Indiana über und ließ dem
Sohne im Hannover-College, einer der bedeutendsten
und tüchtigsten Schulen des Ostens, eine gründliche
Ausbildung zutheil werden. . Hendricks studirte Ju-
risprudenz und betheiligte sich seit 1848 unt-politi-
schen Leben. Von 1851 bis 1855 war er Mitglied
des Congresses, 1863 wurde er Senator und beklei-
dete von 1872 bis 1877 — den Posten eines Gouver-
neurs von Indiana. Schon damals hatte er sich so
hervorgetham daß die demokratische Partei im Jahre
1868 daran dachte, seine Candldatur der Granks
entgegenzustellem indessen scheiterte seine Wahl an
der Opposition Ohio’s. Jm Jahre 1876 wurde er
zum ersten Male als Candidat für das Amt des
Vicepräsidenten aufgestellh

Inland .

Demut, 21. November. Die vorläusigen Aus-
weise des staats-Ministerium über die Realif i-
rung des diesjährigenBndgets innerhalb
der ersten acht Monate des Jahres weisen im Allge-
meinen ein etwas günstigeres Resultat auf, als für
die gleiche Periode des Vorjahres Die Gesammt-
Einnahme bezifferte sich in der BerichtssPeriode auf
etwa 43272 Mlll. RbL oder 2674 Mlll. Rblx höher,
als die entsprechende des Vorjahres; an Ausgaben stan-
den dieser Summe nahezn 446 Mlll. Rbi. oder VII,
Mlll. Rbl. mehr, als im Vorjahre gegenüber. Ueber-
steigen mithin die Ausgaben noch immer die Ein«

nahmen um etwa 1314 Mill. Rbl.,« so hat sich im
Vergleiche mit dem Vorjahre die Differenz zwischen
Einnahmen und Ausgaben gleichwohl um über 6 Mill.
Rbl. verringert. Die hauptsächlichste Steigerung in
den Einnahmen haben ergeben: die rückerstatteten
Darlehen mit 8 Mill. Rbl., die »dioersen Einnah-men« mit über 7 Mill.Rbi., die Reichsdomänen mit
über 2Vz Mill. Rbl., die ,,verschiedenen Abgaben«
mit 274 Mill. Rbl. und die Handels-Patente mit
etwa 2 Mill. Rbl.; erwähnt sei noch, daß die Eisen-
bahn-Steuer, sowie die Post- und Telegraphen-Ein-
nahmen ein Pius von nahezu je 600,000 RbL er-
geben haben. Die empfindlichsten Minder-Einnahmen
weisendie Zoll-Einnahmen mit über 6774 Mill.Rbl.,
die Getränke-Steuer mit über 5 Mill. und die Ta-
bakssAccise mit nahezu 900,000 Rbl. auf; auch in
der Zucker-Reise hat sich ein Aussall von über
70,000 Rbi. gegenüber dem Vorjahre herausgestellh
- Nach dem neuen UniversitätssStatut erlangen

alle Studiren d en, welche ihr Examen in den
Prüfungssisommissionen bestanden haben, beim Ein-
tritte in den Staatsdienst die 10. oder 12. Ran g-
class e.· Bisher aber erhielten die Aerzsie beim
Eintritt in den Staatsdienst die 9. Rangclasse und
mit Rücksicht hierauf soll nun, wie die »Neue Zeit«
erfährt, das« Medicinalconseil beim Minister der»
Voiksaufklärnng mit dem Gesuche eingekonimen sein,
dieses frühere Vorrecht der Mediriner wiederherzu-
stellen.

In ResulhatderEstländische landivirth-
schaftliche Verein am 5. September eine Si-
tzung abgehalten, auf welcher, wie wir aus dem
nunmehr in der Bau. Wchschr. verdffentlichten Pro-
kololle ersehen, mehre wichtige Gegenstände zur Ver«
handlung gelangten. Zunächst reserirte ver Präses,
Kammerherr Baron M a y d e ll-Pastfer, über die in die-
sem Sommer in Reval veranstaltete treffliche la nd -

wirthschaftliche Ausstellung, die auch in
finanziellerxBeziehung ein befriedigendes Resultat,
nämlich einen« Ueberschuß von 557 Rbl., ergeben
hat. —-Sodann gelangte die von R. v. L iliens
seid-Alb in Anregung· gebrachte, für unsere Land-
wirthschast überaus wichtige Frage des F leis ch ex -

p«orte"·s nach England zu nochmaliger eingehender
Berathnng Jndem wir hinsichtlich der Details auf
den, Bericht unseres landwirthschastliehen Organes
beweisen, sei hier nur erwähnt, daß R. v. Lilienfelds
Allo beantragte, einen förmlichen V erein zum« Ex-
port von Mastfleisch zu constituirem dessen Aufgabe
es sei, dieses Geschäft sowohl durch Erben, als auch
durch Verlauf auf dem St. Petersburger und dem
Revaler Markte zu vermitteln. Die resp. Mastfleischi
Produeenten sollen Irr. Circular zur Beitritserkiik
rung bis zum 15. October e. aufgefordert werden,
wobei jeder Theilnehmer mit dem ganzen Bestan de
seiner Mastung beitreten solle. Zur Leitung des
Geschäfts solle ein Vorstand aus 3 Gliedern erwählt
werden. Sobald 8000 Stück angemeldet seien, solle
versuchsweise ein Export von Mastfleisch im Decem-
ber oderJanuar stattfinden, wobei 7 Kop. pro G.
lebend Gewicht, im Frühling 8 Kop gezahlt, etwaige
Verluste aber von sämmtlichen Theilnehmevm nach
Maßgabe sder angemeldeten Stückzahh getragen wer-
den sollen. Die Versammlung schloß sich diesen An·
trägen an nnd in den Borstandwurden die Herren
v. Lilienfeld-Allo, Baron v. Stackelberg-Fähna und
Baron vi Taube-Laus» gewählt. Ferner wurde be;
schlossen, die Aufforderungen gleiehergehen zu lassen

und Exemplar-e derselben dem Hm. v. EsseniCaster
mit der Bitte zuzusendem dieses gemeinnützige Unter-
MVMSU aUch in Livland warm zu befürwortem —-—

Sodann beantragte der Präsident in Anbetracht der
wenig aufmunternden Erfahrungen, die mit der rus-
fischenVieh-Versicherungsgefellschaftge-
macht worden, durch Initiative des landwirth-
fch « fk Uch en Ver ein s eine Vieh-Versicherungs-
gesellschaft ins Leben zu rufen. R. v. Lilienfeld-
Allo hob die Wichtigkeit dieses Antrages hervor und
proponirte in dieser Angelegenheit mit dem Vorstande
V« AISVUWECAEU FOR! - Versicherungsgefellfchaft sich
ins Einvernehmen zu sehen. Der Vorstand wurde
ersucht, auf dernächsten Vereinssitzung Borschlökge
in dieser Sache zu machen.

St. Dritt-barg, I9. November. Zur bulg ari-
schen Frage liegt zunächst die in unserer Dins-·
tag-Numiner telegraphisch mitgetheilte Allerhöchste
Kundgebung vor, mittelst welcher Se. Mai. der Kai-
ser, Angesichts der von den bulgarischen Waffen
erfochtenen glänzenden Erfolge, dem ehem. Kriegsmis
nifter in Bulgarien den Monarchifchen Dank und den
in bulgarischen Diensten befindlich gewesenen rusfischen
Osficieren das Monarchische Wohlwollen Allergnädigst
auszudrücken geruht hat. Da der Telegraph diese
bedeutsame Allerhöchste Kundgebung nahezu wörtlich
mitgetheile hat, verzichten wir auf eine nochmalige
Wiedergabe« derselben. -— Die heutigen Residenzbläts
ter beschäftigen sich, gleich wie gestern, vornehmlich
mit der neuesten Haltung Oesterreichs in dem
serbisclybulgarischen Streite, wobei sie sich von der
officihsen Erklärung, daß Graf Khevenhüller keines-
wcgs direct mit dem Einmarsche österreichischer Trup-
pen in Serbien gedroht habe, wenig befriedigt erklä-
ren. Die ,,Neue Zeit« erblickt vielmehr in dieser of-
ficiösen »Berichtigung« nur eine Bestätigung der that-
sächlich erfolgten einseitigen Einmischung Oesterreichs
in die serbifchsbulgarischen Angelegenheiten. ,,Graf
sthevenhüller"«,« schreibtdas russtsche Blatt u. A, »soll
nach der officiösen Auslegung nur angedeutet haben,
daß Fürst Alexander, salls er auf den Waffenstillstand
nicht eingehe, ,,sleicht auf österreichische Truppen sto-
ßen könnte«»·. Aber wo sollte er denn aus österreichi-
sche Truppen stoßen? Etwa im Mondeii Oder viel-
leicht in Bulgarien selbst? —- Es scheint auch kaum
zweifelhaft, daß diese österreichische Jntervention ohne
Wissen derjenigen anderen Mächte, welche vom Für-
sten Alexander die Einstellung Jder Feindsetigkeiten
forderten, erfolgt ist. Wenn all’ die« heute in dieser
Beziehung hier umlaufenden Muthmaßungen sich be-
siätigen sollten, so kann man die Sachlage auf der
BalkankHalbinsel als eineszvollkomimen veränderte an-
sehen. Das offene Eintreten Oesterreichs sür Ser-
bien oder vielmehr sür König Milan, sodann der nun-
mehr erhrachte definitive Beweis für den« Mißerfolg
der Konstantinopeler Consistenz, welche in Folge der
Differenz zwischen den Anschauungen Nußlands und
Englands ihre Thätigkeit eingestellt hat, endlich die
Entsendung zweier türkischer Commissare nach Phi-
lippopel —- sind«,die deutlichsten Symptome dafür,
daß die Periode der Unbestimmtheit und der Miß-
verständnisse in der bulgarisch-rumelischen Angelegen-
heit vorüber ist und eine» Periode offenerer Stellung-
nahme der Mächte zu dieser »Frage ausreicht. . . Von
einem erneuten gemeinsamen Vorgehen der Mächte
kann nicht mehr dieRede sein«. "

——«Beim Deutschen Botschaster, General v.
S chwe ini.tz, fand, wie wir der »St. Bei. Z.« ent-

struction der Repetirgewehre selbst zu sagen, ohne aus
irgend welche Details einzugehen.

Die. Engländrr haben das System Martini-En-
field (Ersinder Fosbergj angenommen, in welchem
die Patronen fächerfbrmig in einem anbängbaren
Magazin ruhen. —- Die Franzosen haben das System
Kropatschek an ihren GrasiGewehren angebracht. Bei
diesen ist das Magazin in einer vorderen Verlänge-
rung des Kolbens angebracht. Eine Patrone liegt
hinter Her»andern. — Die Oesterreicher scheinen sich
sür das System Manlicher entschieden zu haben.
Dort ist das Magazin im Kolben und Kolbenhalse
angebracht, die Patronen liegen schräge hinter einan-
der und können deshalb in größerer Menge unterge-
bracht werden. —- Die Amerilaner haben zwischen
den Modellen Chaffee Reece und Hotchliss , welche
das-Magazin im Kolbeu und Kolbenhalse haben, eine
Patrone hinter der anderen liegend, und dem Modell
Lee noch nicht gewählt. An letzterem befindet sich
ein anhängbares Magazin, welches sackähnlich ist und
die Patronen so beherbergt, daß sie horizontal in die
Schußkammer gelegt werden. Das Modell Dkehse
hat ein seitwärts des Rohres anzubringendes Maga-
zin, in welchem die Patronen hinter einander liegen·

Jst ein Staat gezwungen, aus irgend welchen Ur-
iachen sein Gewehrmodell durch ein neues zu ersehen,so ist es wahrscheinlich, das; derselbe zum Repetin
system seine Zuslucht nehmen wird. .

· Jiiauuigfaltigrx
Der Geist Sskobelew’s aus einer spi-

ritistif ch en S 6 a n e e. Der Komarowsche
,,Sswjet« weiß zu erzählen , daß kürzlich in einer
Gesellschaft der Geist des ,,Weißen General« vom
spiritistischen Medium cittrt worden sei. Der her—-
aufbeschworene Geist sei in der That auch erschienery
aber nur, um kurz und bündig zu erklären, er habe
keine Zeit zu längeren Gesprächen, denn er könne
den Fürsten Alexander von Bulgarien nicht verlassen.

——- Die Correspondent des ,,Figaro«, der nach
dem Tode des Königs Alfon s im Pardo gewe-sen war, erzählt: Der König hatte bis zum letzten
Augenblicke nicht daran glauben wollen, daß seine
Krankheit ernst sei. Er machte sogar Schwierigkeiten
mit der Herbeiziehung anderer Aerzie, als des Doc-
tors Camison, und nur die Bitten feiner Mutter
bestimmten ihn, ihren Besuch zu gestatten. Nach
mehren heftigen Anfällen von Beklemmungem die
durch Morphin beseitigt wurden, hatte der König
einige Augenblicke Ruhe. Während der ganzen Nacht
lag·er auf der linken Seite. Gegen 872 Uhr Mor-
gens wandte er sich nach der rechten Seite und blieb
unbeweglich. Die Königin, welchekeinen Augenblick
das Krankenlager ihres Gemabiswerlassen hatte,
seitdem sie von den Aerzten von der Gefahr benachs
richtigt worden war, die den König bedrohte, war
erfreut über den erquickeiiden Schlummer, welchen
der König genoß, als sieplößiich bemerkte, daß er
röchelte und daß sein Gesicht blasser und blasser
wurde. Sie rief ihn leise, dann stärker. ,,Um Got-
tes willen«, rief sie, ,,er antwortet nicht««. Der Doc-
tor Camisoii näherte stch dem Bette und trat entsetzt
zurück, als er die Hand des Kranken anfaßtk Auf
feine Aufforderung erschienen der Cardinah Primasi
Erzbischof von Toledo, die Königin Jsabella und
andere Mitglieder der königlichen « Familie. Der
König war todt! Er hatte um sieben Minuten vor
neun Uhr geendet. Die Leiche blieb bis zum andern
Morgen aus dem Sterbelager liegen. sie ist mit
Blumen überdeckt, welche die Hand der Königin aus-
gebreitet hat. Das Antliz obwohl etwas entstellh
bewahrt die feinen, regelmäßigen Züge. Die Leiche
ist, nachdem die siergte sie einbalsamirt haben, mit
der Uniform eines Generalsisapitäns bekleidet. Sie
wird in Madrid im Qlrbeitszimmer des Königs aus-
gestellt werden. .
-Die Leiche des Königs Alfons wird,

altem Herkommen gemäß, im Kloster Escuriai beige-
setzt werden, wo auch seine erste, am 26. Juni 1878
enischlafene Gemahlin, die Königin Maria de la
Mercedes, Tochter des Herzogs von Montpensiey
ruht. Noch frisch im Gedächtniß ist dem Schreiber
dieses die Stunde, als der Kronprinz von Deutsch-
land am 4. December 1883 dieses achte Wunder, den

Escuriah besuchte und beim Verweilen in der Kö-
nigsgruft König Alfons auf den Platz und Sarg
hinwies, der bestimmt war, dereinst feine sterblichen
Reste aufzunehmen. Wer hätte bei diesem Besuche
daran gedacht, daß jener liebenswürdige Fürst, der
damals überall selbst den Führer machte, sobald schon
nicht mehr unter den Lebenden weilen, und man
seine Gebeine so bald schon an der von ihm bezeich-
neten Stelle beifetzen würde. Zum Pantheon, der
fürstlichen Begräbnißstättq gelangt man über eine
Granittreppe von der Sacristei durch eine Thürz über
welcher man in ehernen, vergoldeten Buchstaben folgende
Inschrift liest: »Di»eser Ort ist von der Gottseligkeit
der österreichischen Dhnastie bestimmt worden, die
sterblichenHülleii der katholischen Könige aufzuneh-
men, welche den ersehnten Tag unter denn-dem Er-
löser der Menschheit geheiligten Hochaltare erwarten.
Carl V.-, der durchlauchtigste«skaifer, bestimmte diesen
Ort als letzte Ruhestätte für sich und sein Geschlechtz
Philipp II., der weiseste der Könige, erwählte ihn,
Philipp Ill., jener wahrhaft mildthätige »Mo-narch,
begann die Arbeiten. Der durch seine Herzensgütq
Ausdauer und Frömmigkeit große Philipp IV. er-
weiterte, verschönerte und beendete das Werk im Jahre
des Herrn 1654«. Man tritt in einen kleinen, acht-
eckigen, marmornen Raum mit einem kleinen Altar,
der Eingangsthür gegenüber, auf der anderen Seite
steht Sarg an Sarg vom Boden bis an die Decke
hinaufin Rischen; broncene Verzierungen und Bas-
reliefs trennen dieselben von einander. Rechts vom
Altar liegen Carl Il., Philipp II., Philipp III. und
Philipp»IV., Ludwig I., die drei Don Carlos und
Ferdinand VII. begraben; links die Kaiserisnnen und
Königinnen. Von Interesse ist das Grab der Donna
Maria Lnifa von Savohem der Gemahlin Carks Ill.-
Der Marmor ist nach verschiedenen Richtungen hin
zerkratzt und nur mit Mühe gelingt es, fünf
Buchstaben zu entziffern, es ist der Name
Luisa, welchen die Königin felbst mit der Spitze
ihrer Scheere geschrieben hat. Löscht man die
mitgenommenen Fackeln aus, so sieht man einen
schwachen· Lichtstrahl, welcher durch· eine Oeffnung in
der Nähe der Wölbung dringt, längs der Wand fast
bis an den Boden läuft und einige der Königinnen«
gräber so matt beleuchtet, daß man sie kaum unter-

scheiden kann. Man glaubt, einen Mondstrahl zu
sehen, und die ganzen Basreliefs und Bronceverzies
rungen der Gräber glänzen so sonderbar in der
Dämmerung, als wenn sie von Wasser triesten.
Gleichzeitig glaubt man den Dunst der Grabeslust
einzuathmen und läßt die erregte Phantasie sich mit
ausgedeckten Särgen uud den Leichen darin beschäf-
tigen. Finoy der Führer, deutete auf das Grab
Carl? V» mit feierlicher Stimme dazu bemerkend:
»Wie man ihn hinlegte, so liegt der große Kaiser
noch heute mit offen-en Augen, als lebe er; dies ist
ein Wunder Gottes; er allein weiß, was es bedeutet.
We« erlebt, wird es sehen«. Die letzten Worte
sprach er ganz leise, als fürchte er, der Kaiser
möchte ihn hören; dann bekreuzte er sich. Acht Särge
in dieser kalten und dunkeln Gruft waren bisher
noch unbesetztz in wenigen Tagen werden in einem
derselben die Gebeine König Alfons XI1. ruhen.

—— Senator Stansord’s Universität.
Ueberdie von dem kalisornischen Senator und »Krösus«-
Stansord beabsichtigte Gründung seiner Universität
in« Palo Alto, Cal., wird aus San Francisco sol-
gende Mitiheilung gemacht: ,,Senator Leland Stan-
sord’s Schenlung zur Gründung einer Universität be-
steht aus seinen drei Besitzthümekn Vinor Rauch, wertb
2,50o,o0o soc-state, Gkidley Rauch, wekch c,600,00o
Dollars, und Palo Alte, werth 2,500,000 Dvllcttib
Der Gesammtwerth dieser Besitzthümer beträgisicher
mehr als 5,000,000 Dollars und außerdem wird
Mr. Stanford noch so vsel baares Geld hergeben, um
den Fondssür Gründung Und Unterhaltung de! pro·
jectirten Universität aus 20,000.000 Dollars zu brin-
gen? Zu der Universität, in welcher in den üblichen
Lehrfächern unterrichtet werden wird, werden gehören:
ein landwirtbscbastliches Institut, ein Museum, Kunst-
galerien , eine MalersAkademiq eine Musikschule u.
s. w. Jn der Anstalt. werden nicht nur männliche,
sondern auch weiblicheStudenten ausgenommen und
wird der Unterricht frei sein. Senaior Stansord
hat erklärt, er beabsichtige, die europäischen Universik
täterrihrer besten Prosessoren zu berauben, wenn er
dies durch Geld und Versprecbungen von Vortheilen
jeder Art zuwege bringen könne. Die Verwaltung
der Universität wird in den Händen von 25 Trusiees
ruhen, zu welchen Mr. Stansord selbst gehören wird«.
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nehmen, am Montage ein größeres DER« Statt,
zu welchem zahlreiche EinladUUgM USCUSCU WANT?-

Unter deii anwesenden Gäste« VSFCUVCU sichk V«
Minister v. Giers, der Commaiidant des Rats. Haupt-
quartieks·, GenekgkAdjutant v. Richter, der Ober-
Procureur Pobedonosfzew - V« Zststkskchkichs UUV
französische Wirtschafts-r, so wie der neuernannte eng-
lische Botschaft-er, Sir Morieiz Geheimrath LLlangali,

mehre Gescindte und andere hochgestellte Persönlich-
keiten. ·

«.- Jn nächster Zeit wird man, wie die »No-
wosti«« erfahren, die Veröffentlichung der
Journale des MinistersComitösvonBes
giiin der Gründung des Ministerium an in Angriff

nehmeny Diese Ausgabe wird jedenfalls ein interes-
santes historisches Quellenwerke bilden, das für die
Geschichte der Gesetzgebung und die Institution des
MinistevComitös von Wichtigkeit ist.

«—- Der ,,Reg.-Anz.« perösfentlicht eine Bekannt-
machung der adeligen Reirhs-Agrarbank,
in welcher darauf hingewiesen wird, das dieses Jn-
stitut, und zwar zunächst in 22 Gouvernements, dem-
Ilächst in Wirksamkeit treten werde. Zu Ausgang
dieses Monats oder spätesteiis sbis zur Mitte des

December- Monats dürften sämmtliche Wahlen der
Glieder der Bank-Fäden seitens der Abels-Versamm-
lungen vollzogen sein und alsdann soll die Bank ihre
Operationen beginnen. Die in Rede stehende Be-
kanntmachung erinnert an die einleitenden Schritte,
welche zur« Beleihung der Güter seitens der adeligen»
Agrarbank ersprderlich seien, und mahnt zu recht·
zeitiger Erledigung dieser vorbereitenden Maßnahmen.

—- Eine neue finnische Kirche ist am 17.
d. Mts. im Dorfe Zarskaja Sslawjanka eingeweiht
worden. Dieseibe ist aus Mitteln erbaut worden,
welche ziimTheil Allerhöchste Persönlichkeiien ge-
spendet, zuui Theil die örtlichen Bauern zusammen·
gebracht haben, indem sie 10 RbL pro Kopf zahltein
Der Gottesdienst wurde in russischey deutscher und
siniiischer Sprache abgehalten. » «

Nebst Odrssu ist,.wie die dortigen Blätter« mel-
den, eine größere Pavtie Von Soldaten -Ttich
für die türkischen Truppen nach Konstan-
tinopel befördert worden. Diese Waare stammt vor-
zugsweise aus Moskau. -

But( Jislkachun wird telegraphirydaß am 17. d.
Mts. die W o lga sich mit Eis »bedeckt habe und
daß die Navigation geschlossen worden sei. s

Literaristiex
B r et H a r t e eröffiiet das Decemberheft der

,,D e u t s ch e n R u n·d s ch a u« mit einer eigen-
artigen und spaniienden Novelle »E»ingescbneit
in GaglcäsQ deren Hintergrund die großartige
Winterlandschast der Sierra bildet, von der sich
wirksam die keck erzählte Handlung abhebt. —- Ernste
Worte in einer viele Kreise bewegenden Frage spricht
Heinrich von Shbel in feinem Beitrag-
,,Ueber Frauenbildung«; er ermahnt
die lernbegierigen Damen, bei der Auswahl des
Lernstoffes nicht an die Menge, sondern an den Bil-·
dungswerth der aufzusuchenden Kenntnisse zu denken:
dadurch würden sie die Fähigkeit und den Antrieb
erhalten, auf ihrem ganzen weiteren Lebensgange
immer weiter zu lernen und den Fortschritten des
menschlichen Geistes ·mit Genuß und Verständnis; zu
folgen. Allerdings werden sie nicht selten ihre Un-
bekanntschaft mit vielerlei gerade Aussehen erregenden
Dingen eingesteheu müssen,- aber eine solche Unwis-
senheit, welche aus der Abneigung nicht gegen das
Wissen, sondern gegen das Halbwissen entspringt,
wird ihnen in den Augen jedes Ginsichtigen nur
Ehre bringen. — In dem Schlusse seines Aufsatzes
,,-Ueber die moderne Phrenologie« setzt
Prof. Friedrich« G oltz an der Hand vieler inter-
essanter Beispiele seine wichtigen Mittheilungeu über
die Funktionen des Gehirns, besonders des mit Ab-
sicht zerstörten, fort und giebt damit einen Ueberblick
der neuesten Forschungen aus diesem wissenschaftlichen
Gebiete. —- Eine wichtige und gerade im setzigen
Zeitpunct fast aetuelle Memoiren- Vublication bilden
die ,,Denkwürdigkeiten eines ehemali-
gen braunscbweigischen Ministers«, wel-
che der Correspondenz des Herrn von Wolffradh eben
jenes Ministers, entnommen find; derselbe hatte sei-
nen verantwortlichen Posten Anfangs dieses Jahr-huriderts inne und in seinen an einen Freund »ge-
richtetetiBriefen finden wir ein lebhaftes Echo jener
Zeitperiodesundeine im Plaudertone Tegehaltene, mit
interessanten Anekdoten und, Grlebnissen ausgeschmück-
te Schilderung der vielbewegteu Vergangenheit des
Briefschreibeis «—- Die im Octoberbest begonnenen
,,Erinner»ungen an Gustav Nachtigal«
werden in diesem Heft fortgesetzh und zwar größten—-
theils mit Nachiigaks eigenen Worten, d. h. in sei-
nen Briefen, welche erwährend seiner ersten— mühe-
vollen Reise in das Land der Tibbu an deutsche
Freunde gerichtet hat. Auf das Tiefste bewegen
und fesseln uns diese lebenssrischem troä der größten
Drangsale und · Gefahren mit bewun ernswerthemHumor geschriebenen Auszeichnungen, die uns immervon Neuem zu Gemiith führen. was wir an Nach«ti»gal verloren haben. Diese Erinnerungen an den
klkhtletl Forscher bilden einen wichtigen Beitrag zu«
semek Pskslixstigen Biographie —- Gin kürzerer Essai;
befchafttat sich mit dem vom Kronprinzeii Rudolf« von
Oestskkskch sssstsgten umfassenden Werke: ,,D i e
östettekchlfchkucigarische Monarchie in
Wort und Bild« und laß: zum ersten Mai
einen Blick in den gewaltigen wissenschastlichen und
tschnllchss Apparat vieles skvlten Unternehmens thun,
indem es zugleich auch einzelne wichtige Steg» qug
der· vom Kronprinzen Rudolf versaßten Vorredeszmitp
theilt, — Unterhaltend und anziebend ist eine s«-
benreiche Skizze von Claras Billet: »Menah’sl) o ch z e i t«, die vor uns ein fefselndes Cuikukhilp
von der Küste Tangeks eiitrollt —- Uebek das B er -

Einer Musikleben in den letzten Monatenauszert sich frisch und anregeiid Th eodot Krausez

der ,,Politischen Rundschau« folgt eine
,,Literariscbe Rundschau« und dieser
reiht sich neben literarischen Notizen eine
»Weihnachtliche Rundschau« an, welche,
wiewohl knapp gehalten, alle bedeutenderen Erschei-
nungen der WeihnachtssLiteratur nach Verdienst wür-
dtgt. Die ,,B i b l i o g r a P b i e« schließt das
stattliche Heft ab.

No v ali s’ G ed i chte. Herausgegeben und mit
Einleitung von Prof. W. Beyfchlcig Z. verb.
Aufl. M. 1,50, eleg. geb. M. 2,20. Verlag von
Georg Böhme, Leipzig. —- Wie wenig Wahlverwandti
schaft auch der modeine Geist mit der»sogen. roman-
tischen Dichterschule haben mag, einen Namen aus
ihr pflegt der Literarhistoriker doch nicht ohne An—-
dacht zu nennen, den Namen Novalis; vor seinen
Liedern steht man bewundernd still, seine geistlichen
Gedichte üben unwiderstehlichen Zauber aus, auch
über Solche, denen der darin ausgesprochene Glaube
eigentlich etwas Fremdes ist. So darf denn das
Büchlein bereits zum Z. Mal seinen Weg antreten.
Um nun in das vollere Verständnis einzuführen, ist
den Dichtung-en eine ziemlich ausführliche Einleitung
mitgegeben, doch konnte die Aufgabe derselben keine
literarhistorische sein: dessen bedarf auch der em-
psängliche Leser nicht, um sich an diesen Gedichten zu
erfreuen. Wohl aber liegt über denselben der Zau-
ber einer Persönlichkeit und Lebensgeschichte ausge-
gossen, deren nähere Bekanntschaft der Leser um so
weniger entbehren mag, se inniger das Gedicht ihn
ergreift. So schienes denn gerathen, eine lebens-
geschichtliche Skizze vorauszusehicken und in derselben
die Geburtsnmstände der einzelnen Dichtungen so
weit als möglich klarzustellen Diese feine, sinnige
Einleitung ist es nun auch, die der schön ausgestatte-
ten Sammlung ganz besonderen Reiz -und Werth
verleiht und sie zn einem ganz aparten Geschenk
speciell auch für Damen macht.

Einen eleganten Weihnachtskatalog hat
soeben die Verlagsbuchhandlung von S. Schott-
länder in Breslau versandn Derselbe bietet al-
leu Freunden schöner und gediegener literarisch künst-
lerischer Festgeschenke die reichste Auswahl dar, bei
welchen Namen wie Biedermann, Bodenstedt,
Je nsen, Paul Lindau, Hugo Lubliney
Polk.o, Roquette, Schücking re. vertreten
find, und ist jede Buchhandlung, wie auch genannte
Verlagshandlung gern bereit, Jnteressenten den Kata-
log behufs Auswahl von Spenden für den Weih-
nachtstisch gratis zuznseuden

»Neues1e.Erfindungen und Erfahrun-gen« auf den Gebieten der praktischen Technik, der
Gewerbe, Industrie, Chemie, der Land-H und Haus-
wirthfchaft re. (-2l. Hartlebens Verlag in Wien)
Pränumerationspreis ganzsährig für-is Hefte franeo
7 M. 50 Pf. . Diese gediegene gewerblich-technische«
Zeitschrift bringt in dem soeben erschienenen drei-
zehnten Hefte des XlL Jahrganges wie gewöhn-
lich, einen Neiehthum an nützlichen und wichtigen Be-
lehrungen für Gewerbetreibende und Techniker jeder
Art. Aus dem reichen Jnhalte heben wir folgende
Originalarbeiten hervor, die dem Fachmann viele
werthvolle Neuerungen bieten: Rückblicke und Aus-
schau. —- Ueber die Erzeugung und Verwerthung
verschiedener Holziheerh Holztheeröle und der Holz«
theerpeche. — Vraktische Neuerungen im Dampfma-
schinenwesen. —- Neue technische Verbesserungen. —-

Das Problem der Rauchverbrennung gelöst. —- Ver«
wendung der Electrieität zur Conftatirung eingetre-
tenen Todes. -— Neuerungen im Ofenbank —- Prak-
tische Darstellung rothen, flüssigen Siegellacles für
Mechaniker. —- Nene praktische Bemerkungen über
die Verwendung der flüssigen Kohlensäure — Neues
praktisches Darrthermometen --.e Das Löthen von
Alnminium —- Neuernngen in Uhrenherstellung —-

Praktische Herstellung gläserner Firmenschilden -

Neueste Fortschritte in der Construction von Mine-
ralwassermafchinen -— Praktische Anleitung zur Be-
handlung der Metallwaarem vor dem Broneiren. —-

Praktische Erfahrungen über die Verhütung des.Kessel-
steins mittelst Kallhvdrat und Soda —-— Praktische
Erfahrungen über Mangan-Legirungen. —- Beiträge
zur Abfall-Industrie. »—- Bezugsquellem — Ein neues
Unterscheidungsniittel reiner Naturweine von Weinen,
die unter Zuhilienahme von Wasser verbessert sind.
—- Ueber die künstliche Darstellung des Honigs. —-

Prüfung der Weine auf Nohrzucker. — Mittel gegen
die Blattlaus. —— Neu entdecktes Nahrungsmittel. —-

Guter Bucbbinderleim ——- Präpariren von Bind-
faden. — Reinigung von Lampenglocten ·—- Kleinere
Mittheilungeu — Neuigkeiten vom Büchermarkta —

Eingegangene Bücher und Broehureu -— Zur Ka-
lender-Literatnr. —- Nene Erscheinungen aus demPatentgebiete -— Patent-Mittheilungen. — Frage-
kastenx — Beantwortungen —- Briefkasteny .

«
»

Die ,,Grenzboten« i·885 Nr. 48 enthalten:Die Anarchisten und» ihre .Begunstiger. —-- Berlin, wiees wächst und verschlingt. — JwanJGontscharow. Von
M.INecker. —- Aus Leipzigs Vergangenheit. Von M.
Koch. «— Der serbischckulgarische Krieg. — Auf dem
Stilfser Joch. (Fortsetzung..)

freuten
« Vor einem zahlreich erschienenen Publikum, un·

terwelchem sich auch nicht wenige Damen befanden,
nahm gestern im Saaledes Hand w erkor-Ver-ein s der von dem Gewerbe-Museum dieses Vereins
in Anregung gebrachte Cyclus ku n stg unerbit-
cher Vor träg e in vielversprechender Weise seinen
Anfang. »Das Flach-Ornament mit beson-

dererperüeksichtignng der Holz· Einlegea rbeit« war
das außerst ansprechende Thema, welches ProfessorDr. G. Loeschcke behandeltez dem eigentlichen
Kerne seines Vortrages aber-schielte er eine längere
lichtvolle und nberaus instructive Einleitung allge-
meineren Inhalts. voraus und aus diese sei es uns.
gestattet, ein wenig näher« einzugehen. «

»

Seit einem Menschenalter — dies etwa waren
die Grundgedanken der einleitenden Betrachtungen
des Redners — is! »Man in den civilisirten Staaten

« Europas auf’s Eifrigste bemüht, das Knnstgewerbe
zuliebe« Und iU fördern, und-nicht geringe materielle
Mittel· sind auf. dieses Streben verwandt-worden;
Ju der diesjäbrigeih sehr reichlich beschickten interna-
tionalen tkunftgeiverbkslussiellnng zu Nürnberg sollte
nun gewissermaßen das Faeit der bisher in dieser

Richtung gemachten Anftrengungew gezogen werden. ««
Was aber stellte sich heraus? Die Mehrzahl der !

ertheilten Goldenen Medaillen fiel aus —- Japan
und neben den sapanesischen Arbeiten waren es na- «
mentlich Pkpduckk pskfriesischer und skandinavischer
Haus-Industrie, welche den Beifall der Kunstver-
ständigen fanden. Bei den Erzeugnissen des ento-
päischen modernen Kunstgewerbes fühlte sich immer:
heraus, daß sie kein Einheitlichea Ganzes repräsen-
tirten, daß zwischen dem verwandten Stoffe und der
darzustellenden Jdee keine rechte Harmonie bestand, daß
sie mit Einem Worte keinen Stil hatten. Dagegen fand
die Kritik an den Arbeiten aus Japan wenig aus-
zufegen: was dort vermißt wurde, war hier in vollem
Maße vorhanden —- eine einheitliche Kunstrichtung
ein fest in ssch geschlosfenes harmonisches Ganzes,
ein Product, das hervorgegangen war aus einer
Sphäre, in welcher sich im Laufe von Jahrhunder-
ten ganz bestimmte skunstanschauungen und Kunstge-
setze gefestigt hatten. Es gab in Alt-Griechenland
und giebt heute in Japan nur einen Stil und«
dieser drückt der gesammten Kunst das nach den Ge-
setzen der Schönheit und dem nationalen Geschmacke
immer weiter ausgestaltete einheitliche Gepräge auf.
Unser modernes Kunstgewerbe entbehrt eines eigenen
Stiles: Verlag-n und Muster der verscbiedensten
Zeiten und verschiedensten Stilarten liegen ihm vor
und aus diesen wird dann eine Auslese gitroffens
ohne einheitliche Grundideen Jn Japan schafft das
Kunstgewerbe zwar einseitig, aber einheitlichz das
rnoderne egropäische Kunstgewerbe dagegen ist äußerst
vielgestaltig, aber nnharmonisch, und steht damit in
Wirkung und Werth hinter demjenigen Japans ent-
ichieden zurück. Soll nun aber das europäische
Kunstgewerbe sich fortan Japan zum Muster nehmen?
Sicherlich nicht! Jn Japan schafft man stilvoli, weil
man nur einen Stil und nichts Anderes, nichts
Besseres kennt; in Europa kennt man sehr viel
Besseres und geht nur irre in der Wahl zwischen
all’ dem Besferen. Die Nürnberger Gewerbe-Aus-
stellung hat vor Allem bewiesen, daß das moderne
Kunstgewerbe sich auf die Handwerkssiube nicht be-
schränken darf und daß weitere Klärung und Läu-
terung des Geschmackes von Nöthen ist: wie einst sol-
len die Adepten des Kunstgewerbes hinaustreten aus
ihren Werkstätten zu weiterer Lernzeit — nicht aber,
wie einst, iiuf Gesellenfahrtem sondern, in die Ge-
werbe-Museen und in die kunstgewerblichen Schalen.
Eine solche Stätte habe sich auch hier, im Dorpater
Handwerker-Vereine, erschlossen und es bleibe nur zu
wünschen, daß diese Stätte sicbiIdesJWeiteren nicht
nur den Schülern der Gewerbeschula sondern auch dem
Publicum öffne. d·- i. daß auch das« Vublicum Jn-
teresse sasse für das Kunstgewerba denn so allein
könne in der Praxis das Band gewoben werden zwi-
schen Wissens und Produktion einerseitskund Verständ-

sniß und Nachfrage andererseits. — Dazu aber —

und wir können nicht dankbar genug dafür sein —

sollen die jetzt gehaltenen kunstgewerblichen Vorträge:
die Wege bahnen. .

Jn überaus sesselnder Weise behandelte Redner
sodann sein eigentliches Thema, das FlachiOrnament
mit besonderer Berücksichtigung der Holz-Einlegearbeit,
indeni er seine Ausführung an den zahlreichen hüb-
schen Vorlagen praktisch demonstrirte Er verweilte,
nachdem er die maßgebenden Jdeen und »die haupt-

» sächlichsten Prineipien des Schmuckes der Flächen er-
läutert, namentlich bei der naiven, graziösen Flach-
Ornamentik der Renaissance wie ssesich heraus-gearbeitet hat aus zwei Factorem aus der Vertiefung
in die Antike und aus der frischen, poesievollen Erfassung
der Natur. Ganz besonders lehrreich waren zahlreicheangeführte Beispiele von Stilividrigkeiten,- wie die
widerfinnige Darstellung unebener Flächen auiEFuß-böden, die uns in Gedanken bei jedem Schritte strau-cheln ließen, das Anbringen von Thierfiguren aller
Art auf Teppichem als wenn es uns ein Vergnügen
bereiten sollte, in Gedanken diese armen Geschöpfe
niederzutreten re. rc , .

Mit der Veranstaltung der kunstgewerblichen Vor·
träge hat unser Handwerker-Verein, bezw. das bei
ihm bestehende Institut des Gewerbe-Museum, einen
außerordentlich glücklichen Griff gethan, wie er in
vollstem Maße den ernstesten und idealsten Aufgaben
entspricht, die dieser Verein sich gestellt hat und fürdie Zukunft je stellen kann. —- Wir zweifeln nicht,
daß die volle Sympathie des Publicum diesem Unter-nehmen werde auch fernerhin zugewandt bleiben.

-«—t.

Den: Professor Julius K lev er, dem unlängst
ein belgkscher Orden verliehen worden, ist, wie wir aus
der St. Bei. Z. ersehen, nunmehr auch ein pers i-
scher Orden zugefallen, und zwar der Löwen-und
Sonnen-Orden Z. Classe.

Tritt-trittst. . ..

Frau Elisabeth Pohh geb. Weh, fam 13 Nov.
zu Mitarn « "r Fri. Selma Lidele Freyberg -f am 17. Nov.
zu Nebel. -

Emmeline Le Z, s« am 13. Nov. zu Riga.
Kaufmann. Friedrich Gottlieb Langbeim f am

15. Nov. zu Riga. - - » - .

. Urncsicklom
«

.

Ierlim 1. Der. (19. Nov.). Ein Localcomitå
zur Unterstützung verwundeter Serben und Bulgas
ten, welchem der serbische General-Conful, der türki-
sche Conful, der Stadtcommandantz der Polizei-Prä-
sident, der Oberbürgermeister und andere distingnirte
Personen beigetreten find, eröffnete SammelftellenfUr·-Liebesgaben. Jcn Comitå sind bereits nam-
hafte Geldbeträge gezeichnet. » z . ,

« Reichstag: Jnterpellation über zdiegspAuswetfung
Nichtdeutscher aus den preußischen Ostprovtnzetn
Fürs? Bismarck verliest eine kaiserliche Botschaft,

welche besagt, die Jnterpellatioti drückedieMeinungaus, als könne die Reichsregierung einen DeutschenBundesftaat veranlcsssen, Schritte rückgängig zu ma-
eben, welche dieser in seinem Lande gethan. Die
Jnterpellation set nicht im Einklang mit der Reichs-
verfassungs, die Mitwirkung dazu müsse daher versagt«

werden. Fürst Bismarck fügt hinzu, es handle sich
hier um ein Hoheitsrecht des Königs von Preußen.
Wenn die Parteien des Reichstages heute den König
vvn Preußen, morgen den König von Sachsen vor
die Schranken des Reichstages berufen wollten, wider-
spräche dies der Verfassung Namens der Bundes-

regierungen lehne er die Beantwortung der Inter-
pellation ab. (Bismarck und alle BundesrathsiMits
glieder verlassen den Saal.) Die Jnterpellation
wird auf Antrag Windthorst’s von der Tagesord-
nung abgesetzt —- Bei der Etatposition »Reichskanz-
let« greift Windthorst auf die Ausweisungen zurück.
Bismarck fwelcher wieder erschienen) erwidert, er
habe die Rechte der preußischen Regierung, wie die
Rschte der Bundesregierungen zu wahren. Wo bliebe
VCS NORD- wenn der König von Preußen je bereuen
wollte, sich dem Reichsganzen gefügt zu, haben?
Heute suche kein Einzelstaat ein Bündniß im Aus-
lande. »Das Reich wäre nicht geworden, was es ist,
wenn die einzelnen Bundesfürsten unzufrieden wären.
Preußen sei sich der Tragweite der Ausweisung —-

einer Maßregel, welche er für sehr weise und noth-
wendig halte —- wohl bewußt und werde dieselbe im
Landtage vertreten. Es handle sich bei den Aus-
weisungen nicht um die Confessiom sondern um die
Nationalität, um Verhinderung der Polonisirung der
Grenzprovinzem —- An der Debatte betheiligen sich
namentlich Händ, welche: es zurückweist, daß die
freisinnige Partei die Polonifirung .unterstütze, und
sagt, daß er den Reichstag für competent in der
Frage halte; — Winterer, der die Elsässer von dem
Verdachte der Reiehsfeindschaft verwahrt; —- Kosciek
fki, welcher ebenso Verwahrung für die Polen einlegt
und die preußische Politik in Posen bekämpft.
Staatsskcretärs Bötticher weist die Verdächtigung zu-
rück, als entzöge Preußen den Polen ihre Rechte und
als befolge es eine Ausrottungs-Politik. — Die Etat-
position wird unverändert bewilligt.

London, l. Dec. (19. Nov.). Bis zum 30.
(18.) November, 10 Uhr Abends waren 158 Con-
servative, 176 Liberale und 29 Parnel1iten gewählt.
—- Der .Vice-König» von Indien theilt mit, daß dem
englischen Agenten in OberiBirma befohlen sei, das

Land» einstweilen im Namen der Königin zu ver-
walten. ·

. Ytlgtud 1. Der. (19-. Nov.]. Die Werbnng Frei-
williger schreitet fort. Die Höhen von Krnea-Ploca,
welche die Straße nach Knacevac und die Nischawa-
Ebene beherrschen, werden. durch sp5000 Arbeiter —

Männer, Weiber, Kinder und Greise » stark be«
festigi. -- Jn allen Kreisstädten sind Werbebureaux
für Freiwilliae errichtet. Jn Belgrad traten am
ersten Tage 300 Freiwillige ein. Das erste Aufge-
bot der Ersatzreserve wird einberufen. Es verlautet,
daß Kriegsminister Petrowic dimiisioniri.

. schen, 1.. Der. (19. Nov.). Angesichts des
Schwankens der Majorität stellte Delyannis der
Kammer eine Vertrauensfrage und erklärte, die Re-
gierung werde voraussichtliclf noch ausgedehnterer
Vollmnchten bedürfen. Trikupis bemerkte, daß die
Opposition keine Aenderung in ihrer bisherigen

Haltung eintreten lassen werde. Das Vertrauens-
votum wurde mit 117 gegen 12 Stimmen ange-

» »»nommen.- « «·

Telegraum e
d» Not-bischen Telegravben-Agentur.

«Uisch, Mittwoch, 2. Der. (20. Nov.). Eine offi-
scielle Mittheilung beschuldigt die bulgarischen Trup-
:pe«n, den "Wasfenstillstand. gestern durch einen unver-

mutheten Angriff auf- die serbischen Positionen bei
Vlassina gebrochen zu haben.

Amt, Mittwoch, «2. Der. (20. Nov.). Der heute
hieselbst eingetroffene serbische Bevollmächtigte brachte
die Räumung des gegenseitig besetzten Gebietes und
dieVerlängerung der Waffenruhe bis zum 1. Ja-
nuar in Vorschlag Die Bulgaren lehnten denselben

, ab und der serbtsche Bevollmächtigte reiste» ab, um
seiner Regierung die bulgarische Antwort zu über-
bringen. - .

T St. net-errang, Denn-krieg, 21. Nov-«. Aunißs
lich der Aeußerung Salisburrys auf dem in London
dem Grafen Münster gegebenen Abschieds-Bankett,
daß England und Deutschland als Garanten des eu-

« ropäischen Friedens dienten -- bemerkt das ,,J. de
St. P.«: diese Aeußerung des englischen Premiers
versündige gegen Zdie Wahrheit; Deutschland zwar

- gehe regelrecht und sriedliebend vor und bemühe
sieh, Conflicten vorzubeugen, aber England habe den
serbischgbulgarischen Krieg und die Ersolglosigkeit der

. Konstantinopeler Tonferenz veranlaßt.
" sonstantiuopeh Donnerstag, Z. Decbr. (21. Nov)

» Der zum General-Gouverneur von "Ost-Rumelien
und türkischen ObersCommissar daselbst ernannte

: Djevdet Pascha soll heute nach Philippopelabgehm
Dentüxkischen Unter-Commissaren in Philippopel
sind- zahlreiche Petitionen um Wiederherstellung des

r früherenZuftandes zugegangen. ,
Amt, Donnerstag, Z. Decbr. (21. Nov.). Der

- serbische Bevollmächtigte wurde heute hier zurücker-
wartet. Die bulgarifchen Bedingungen der Waffen-
ruhe, utnfassen die Räumung bulgarischen Gebiets

- durch die» Serben »und die Beibehaltung der Occupa-
tion des z. Z. von den Bulgtaren besetzten serbischen
Gebiete. « · «

fgecegrnphischspor Gent-berief»
, der St. Petesrsburger Börse.

St. Pete·rsburg,"19. November l885.
Werbfeleours"e.

London » 3 Mon- aaro . . . . VII-«, Of. Zssxs Gib.
Hamburg 3 , , . . . »Was-» Bf.200s-, Gib.
Zärt- 3 » « . . -. . 24772 Bf.248 Gld.

bimperiale . . . . . . . . 8,3s Pf. 8,3s Erd.
Fouds- nnd ActierpCourfe -

Prämien-Anleihe I. Emission .
.-

. 225 G1d,226 Pf.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 210 Glis. 211 Pf.
526 Bankbillete l. .Emission.».,» . 99274 Glis, met-» Pf,
bsc Batrkbillete 2. Emissipn . . . Jst-« G1k,·98s,4« Pf»ök- Jnseripttonen Z. Serie . . . . 100-V, Eh« — ;Vf·
696 Goldrente . . . . . .

.
. 179 Gld.1791-, Pf.

Pfandbr. d. Rufs. Boden-Traute. . 14879 Gib, 14814 Pf.
« Neste« de! Baltischeu Bahn - . . . 119 Glis. 120 Pf.

·»
Berliner Bökfe

« · den l. Der. (I9. Nov) l885.
Wechfelcours auf St Petetsburg

· « ssMonate dato . . .
. . . 197 M. 30 Rchspf

- . 3 Wochens dato . . . . . . 198 M. 60 Rchspf
« Rufs» Cxeditoilr (fük 100 Rot) . . , 199 M. so .Nchspf.

Tendenz für russifche Werth» fchwach.
. Fürvke"

ldk.«E.ILstiksfsti. Sau-LI- Hstssslblskt
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Der Herr stud. jur. Wilhelm . · Beute, Donnerstag ·

May er hat die Universität ver- me · » · , · « « « · » « · « « 7

Isssssss T i· » ktaplitli . n. a«
DW »» »» N,,.,,,», W tliiiiiilkdrescligariiitiir hcclcgischek «

»

«

·
»

»? - » ·

—

·

Rector: A. Schmidh · wird zum Dresohen vckinictlict von hkzj oeuiuged , F« · Uc- spklfs Ecskccsckjc f! - Iikcllkisgj des! 22 Nov-Ins,

Nr. 2074. Sen. A.«Bokownew. · · ». . s « -· · -·

Dis Hase» stund. ji«. Winke« III-wiss— «— E3F,;,»1j23s«s j »Gebt— THE-Mk« - I; 0k käg
RosenkrastzusidOscxpolsddgins Mittwoch, den lllleccmher N«’«nnn1n·8·9 «« Dnnpnnf « « Uss Herr»

rich Baron Offenberg sind ·· « ·
1 gzgk kkkkqsmsm . « Professor· ci- Kansas-tun«

exmalriculirl worden. ·
«· «« ««

. -

M · l: Dtagchinclposzl « « « ,,Uc·bcr Deutsche· Oolonisatioxi im
Don-at, den 13. November 1885. IZUkg9klJl11SsG. FWTÆ TO« »I3·,D909·Mn9k MPFCHZZJSHJIIZZHWtpreken nitteiaitekk

Rectom A. Schmidt « « ——«— · Im - « g -"- MS Anfang 9 Uhr. Ess-

Nd2078sp Sees· A. Bokownsttp Sonnabend, den 23. November 1885 sag« d» ·Yåkgkkmns,;c «

- N« Zcsllilsiilils·
Pan EineinEdlen Rathe der Kot· · . · . · »«HP-ZVHOHOIO

ierhchen Stadt DUVPat Wird hiedukch · « s « · · . s « « « »· unten«
«« « auuntcrnchmc d« II« d

bekannt gemacht, daß bei der ·dies- «« "· - « · · · »· U·t«UcO« im Stande sinrii clku nein-isten:
låhVkgM Vestbekltsvg V« ZTIP — -

. J
. « «» szE « · · zsstjmtssussiteis III-Zone nun«

fes) des Asphvnfe von Peru- Mzgljchst zahlkejches Ekschek ·« · » · · cnnansmik Clsll Ziiksutlslilbsk 1885 slfliiitsieasilflagtlaletien (iu Liv-

m sehe« Lesnks zUV VEIOHUUIIS nen in· Masken - Costümen erst - «« non« « « «» szGvkne grosse «·a«ix("·« P« P9sszstat«o«1ggaf«r) «« über·

SUVEUEV DWUstbUkeU die UUchSEUUUU- wünscht. Die Betheiligung am - · - «- « « · ·« ·« · · kisnlljied««ll«i«isgllzd·izrfzkns· Deileläber as o«
«

· »

«« « ·; «, - s« ·« - » s. m or cr or·

ten Personen, von denen keine wes· Tanz Ist von Dame» wxg Hekkekx Of« »
· · · · « derliohen Oaution versehen, zum Bot

tllger als 10 Jclhkc b c! eltl U nd Hut· solche» gestattet, die zum · · ».
» « « · ·· · O und Minder-bot im Pastoratc sich ein—

Vetteln e« Hskkfchafk it! Dvks üblichen Balkcostüme mindestens - » und dem Planlsszen · - - - . « « rinnen«

pa in Diensten gestanden hat, mit eine Halhmzske wagen» «EIIV.I·CYCT· MITSIICCIET Und« V EIN« xnlkchcll·«iiillkslllllb.
PVUMIEU von 1e zehn Rbi. belohnt Ä f. qui! «» d — —··»»···-

durch dieselben eingeführte Damen 009000 -
wordeii sind: » - U Uns « k - II S« Preise des· Plätze: -1n den ersten 6Rei- So« Ilccdpzz für eingeführte Nicht—-

1) Johann Vkejk im Dienste d» Demaskjreu am 722 um. Nachts hen, sowie an beidenseiten des mitgieder und Fremde in· Uns— . IFISC e
« ·

· ·

··

« Podiums, å 2 -Rb1.,· die. übrigen k s' « ««-

« -
«

.

I) BSa;3nnit1i,o«nDi?lKtTu·tzber- «N«-ch-tm—1t8·1iede·k ujUlFkelslde kön- numerirten Plätze ä.1R-bl.· 50 Kop., essen! 60 KOPJ Ohio» dasselhk ·· ·
Juli-e Beckmanty ·· nesnk durch Muglleder emgekührt ·— stehplstzc äLbL . Staate sjnd·an demselben Tag-e ist: einsfiiudigen Stücken, ist jeden

Z) Lena Allikas im Dienste der Si« ,
«—

. vix-ersann« lb T « ZILLEIVLHKFUF in E. ·J. Karoww Nachnx von 4——6 Uhr und von 8 wäkssksslsgsxsfikssnis åslsszn end«

von Zedde·lmann· Nsazh xlllvoiämåe El! SOTST UmvcrsitatkkBuchhandlung.
··

Uhk ab a« der. Gasse« zu haben»
) zur« oo Im Dienste der A Abend, »O« 8 us» at, a»»de,.. llcaiaskiircniiml llhr Nachts. . M» Jllllgck Many

Konlgsmanly · » .— C h b d » - f» In der Krimschcn Wc1nhandlung, Am« 9 M, M, a -
--

-
s) JUIq Raudek im Dienste. der s FASSCF I« 3399911 III· ·Gk. Markt; Nr» g, istdas bekannte; « « «· s. f· ·.

c« s«
· · · wünscht: eine Stellung in einer Ziege—

L· w» Gersdorff rcmile einzuführende · llamon · · - »ich. Mitglieder, die Damen oder setz» Naheres betpeliin in Klein-
» .

. «
. nur von 4-·-—6·lJhr Nachmittags. . , - i-F’remde- einführen wollen wer- KOIDPO Gtsslvds s0I0- bei

6) Lisa Saat; im Dienste des FrauL . « s . . ·. - .

«

—
--

—
.

. s. · -- D. s.s . ; «. - — . «« « deligebcten persönlich an der - W— Ist-AMICI«-
. M. Kienafn . « » te Dtrckktmk » » - . . . · · ..-» · , -· » .

7) Christine Atlas im Dienste des« z« u. 4»««d«.«..«h,.· e . sszspk s s—
«. Casse ZU. »9I’8CI18I»DGU- sodek Un

;·- Ei« igeschkkkte HCJUVWUIU
Herr« G· ·Riick· · ··

.. ··-8llcl81’el1· Iiktllsze mindestens· klein» Ist im Stande nocnÄufträgc anzuneh-

8) Marie Reinwätdim Dienste des »F . - w « «. .«Fremden«oder. der.- Dame ihre · kieelxekåls SUTVFC d«- llikols DIESES
··

· ·
»—

·· ·
·

o» s· . .
· s un .

Herrn Dr« G. Reyhc·r,« · s( « «
··

· 0 · » · »-· , Legal« TNätieres?stcin-st1isiz-;r.in? lrßliiszpzbn
9J Lcklll Oja im« Dienste desHerkil · « «« . · - « s. ·· . . -3J -;:«-.» «;· g » · .. Daselbst: kann ein· yuiss·siullslllllåti-

Eh. Gööck «· · · »· c:- - sllesszjkosksxtattQ « -vverden. .
10) Katta Poinberg im Dienste des « J comioistahle einlgeriehtete Nummern, die sämmtlichen Antonius-»un- · .» Bjsxige · . .

Hekksp—Pt-of« Dr· Arthur w« Ist; entsprechen. -s euer lkcstuuratious-salon·, Elcganlcingcrichtete ·
" «

· s sL"s«0Ui·i«9"0"
· Die belohntszen Dienstboten, können « I «,kx«kz«««-,k«,·z, ·2 ssezstzn «?- Eoxsikossztszzstzgosksu sszsthzsrns - ssskståbsvcksb Artikel· vkskknnnn M« uiiisiisclii ·i«i«krid stände? Fkxunåiilckiiiierniiiss

lich a« jedem «Wnchentak3e zwiichekl ihksiitscilo Mille-stillst. Bcstclluugsll ausser dem-Hause Vsiiårdbn cntYY «« « ·? f« Agra ·gese·«z.··«ex··· Pre·skn« · nnnknn in den HOUU · skks NR 89 VSI
10 Und 12 Uhr zum Empfasige des: Z« sage-genommen. » . ». s - c Z? xnitlZiinmnnnnnnnbksusD« 9 K0p- i»- Eksu Lieder.

Prämien in der Rat s-Ccm ellei mel- « Ptipiso Insekt-St· billi-s. « « «··I sz ·« «« «
««

«
«·

«·

» E·«·3«··«·
D—MPO-———T

de« bei Voksteiinngheinek Denken. is Gesause-Horai. zici iiiokskaja«riik. 18-20«,«« sc. Peter-senkt; P« ««·ntnskfklksszxdkipkkliHEXE«- 12Ksfps JVYVHVVIVIIVIII
giing ihrer resp. Herrschaft über die ·llal-ht·einen:in·«5 verschied. Fabrikatens
xsdentität der Person. « Js · - » . «« äusiåsäihäilxeinäasin prdssstjtkusvskabl . .- · g

· Doipat Rathhaus, am 20.-Nov. I885. « -

sz · As! ·0 Nur! ctvicttcn · i - ·. i , d B 1..E:«t J h « -st » N ·4
·

Ad mggdztum « - ·; · -— «. - · —« . nnlnånbi TTZVnBnnnPnSVY V0n·sp«·"2-25-D·1s 9 käm eäurlglay Jiälzatzijyflbrdlsstehxnd lnus
Nr« R· ».

«· «. · aus der Fabrik von · « « h «

·;-: ·«» « zjtjjmekg» allen· wjkthschzftsbe-

Von Eineni Edlen Rathe der Kaisl s. «· ·- « « »«
«· « « gross« Tags« Iäkjsusfkznkdjsnsgrnkk Hlllxslkllsblziteti nebst Veranda und

seilichssi Stadt Dorpn wie» des. « . · CI i , 0011915 Amststdsim Das-sog «,k-?2?'«-?-.-«Tk.«’.k«å«LEFZZTELZ Taf-BETT-
mittelst bekannt gemacht, das; am :"·

«« ksstlksssskälltkcksk 1814 ·— · J -«·"«««««-«« nnSFnnssin snnnknnkln 5·»"sl'sskksckssss.1.s.svon 1i·—3 Uhr. -
Msttwsch de» 27- d· Mtsx Nach« » das beste. leichtiissiichsie nnd naiirtiiiktesie .1-"ai)-«ikat.«isi preis— e nun-Ists;iåpitäikkskfikcilåkHätte-i IUIOOIDOIOOIO
Mittags VOU Z« Ubk Ab, M des! gelcröntmitvielen goldenen» Medaillem Besonders «« zu? em- . 555 Kopx prjsstiioki .s « "·««,«s«.sz
Fuchs-Straße Nr. 4, im ehemaligen . ipkehlen km. schwache Constitutionesrh für Reconvatescenteh und» schwarze uacheuiik - Tücher in»..«a11en« tollste-not; renovjkte

Vom«

TkeUbklltfchetl HAVE« gSgEUUbEV DEM « Kinder. Zu haben· in dem Magazin « · · « · « GEIST-ZU s« « «? « - - u Z ·« O

Armenhause, die Nachlaßesfeeten . s . . B Fredekkjng VUFJITSSFETEM 70!1,·3—«·bis 10 RbLJ
der oertorbeneii Mai ilde ödders « .,-

·

·« « « n« . « «·«:. «« «
fort, als« namentlich: slieubeiif Kleis · ABOUT? F· ERNST« CEUSTSPQ ÄIIPAIECIIEG Esp- M U, EB- 12i . ..nnlbj,,«;«wEFFs7«-dm«7 rächen« grnssers stson 8 Zimsnnknjntkn Wmnininnns NU-

dunggstjjckh Wäsche· Wjrkhsch.aftg. Rohseidene Tücher ukxdishawls in aus» ;- gkos zu Qrahren xuxer Handlung von

und Kücheiigeräth Te. auctionis lege «· . »»- . «« Farben und Grossen .· ·. «
Ssmunn

pkkkwfk werden» W· »· . . in, eine kenn; gute onaiiin · ein. 5 Z » h
Dorpah Rathhaus, am 20.Nov. 1885. Cszterppazetons In n S d· I o Kop.· pp, Elle -

,

·· ·
Ad mandatum e «·

und
.

· · Fkbkullllu ·1·n agrltässcrvnuswahl . . Cz» wohltat-S vol, 2 Dämme»

Nr· 2502 Obssssssss R— SUUIM Æinirr— Aiizijge easy-ins Hättst-H?- 35TFLLTTILTLITI.«FLTFFZ«««3««"k;«kT«-F«I·s«s- XI;- sss Es« Ess-
———-’"’«««"'·7-·-—-«—- «· · - sT» -·· «. · · »

:2..i. ascs-sin.:. ht "II
Pkaklilsulles znaus guten siokken nnd zuvekiaseig R I « D.

D« 12 K0p»-ps PIIO . « staunt-neu, ei casnsiiiiisunwuxfd ·i«·i.«i«i·i«i·I
O - . - gearbeitet, ucrliaukt zu billi en Preisen

wen« nnnnP RAE' IZUZTHAIVWOEIOUE Kissen· zu vcklcaufsU.
das H19jg9k- Magazin· vol? s· Hob» . · · « · » · -S STOEBZU Ebers-us billigen Preisen. Y.—1——L———1————

»

· o« Ätexander·sszr· 8 neben Photosgkaphi » . · · - ohwarzeu Sachen-it, eine gute was-sie, .- "·
· H« .

Ausläudisohe llaiisssoäskstszcitj, Hohn—
·

« . Fiaktspne Sozius 1240 Kon »! Inn« «« « .
sei» jmiieoizizugk ku «j « ».

I? n n« nnnks Sinn) nnnn Kinn« W« FHOIIS WSVCOU sdkdkk U« Illlstllsu
, G nd mtwcissem · . , . z. sz

Dessjn , e «, h— d «, Fs · «· · »Bist älteren« SIJJHIDIDNIIF YSSIIIUS St«
· - -·-- gesucht. Ach-essen sub ,,l(. L« bald-

nvncie enn acons fer . · · . ., · ·
. . .

tig genaht; von 45 K· hjs 1 H« it) K· , «' der bereits längere Zeit in ·Ehst-· nnd Znnnnnsnsnnkntln «) VSVSCIUSTL Esikhsslls möglichst« in G. Matticsocks Buchcirn

lIro Stück, zu beziehen aus der Fär- « Uvlnnd nanslnnnnk . WWCZFU ist nnd Pltzoaszxkc hatt· v0U·;1t—;g Ei)L pl« Nu«k« "«LZFES«·EXPSCZ abzugeben«

berei-G» geben» h, www· Un· morden· nach der neuesten— Fug-on guto·-Zcugn1sse besitzt, wuuskzhtexne «· Tltts »
—-

··, ,, -,, - Ein» «

«—

- » billtg«nttgeskektist. stcupstrassc ähnliche Stellung. Seil. Ocertcn sub onnnklikknnnnk I» 5—18«« » « s- ». « Is ·
abhangigen achtbarcn Damen, welche , ; .

. . St, -
.. · I

: - -Nr. 43, kletterte, rechts. 11t. A. D. 10 m die Oonnepcnau M 20 .
». ·.TWls II! SOIIQUST Ällswslkl s. · ··

den Verkauf in Dorpat und anderen —-—.—.—-,——«...-———.-—-sp.. ·

. , - sknootzkaiuszll l «· » »O s I
Orten übernehmen wollten, wäre hier IIIIUIIISCIIC Inn« E 32 H« on« HSTCPHYPFV en· Gsestsztjcktg Hosen .ul·zsausgenav«« « ·« « . «· D
GSISZCUÜSTV Zum NSVEUSVWSVV Es' « - ·« « . «1«. · Westen un· sorgen« u· Åamszllpsz kürcinc Dame Ilucll Mgs wird zu Ende

Hi« w «· «
««

· geskrieicäte woiiene »wes-keiner xdädcheu »Na-senkte- gss·u·eiit. Auskunft ertheilt

« J· Jghkxpgzgpz ·

« llcrreikubcrhcttiiic und shlipsc .« · ;.. « so» h do I - - . . Rosenhauer scheints-lang feclitheliiie site— w 11 · · · n« en
. Russischo strassc Nr. 6. -’-

-

««
.

0 OR, llslbwullcuu und bulllllwullunc I» - ;

davon der einevjersitzig ··Wer fein Haus von · «· IFXJZEZHEITJ gizzsåkgkkuniqxnkisukxsi stkülåsgsssässnln sdöktzd B « -" ,s,- : « v
. d· 23· November·

-
- · - ;

..
.-. · .. »in aumoc « ·.

-—-—-—·—

neye u· gebrauchte Fahrgowurko e « ·«r « EVEN« · -- s W-0U-s«11·vd Seide· « · · « : » Wiilkknnilnnnnnnkncnnnkns
Etilsskvlkök U· TSCIIGIUOCIEIUS , » - kortcinonnaies,. Taschenhlichek .u. Damen» —-—————————————V"n’l·D-—-—-——1—««Mn«·
Jasdtnsnnnn u« Fnnnnnknttnkals Heimchen Motten- Fliegen« u. s. w. EIEB « nnnnnnntni « «· -·" - sSi Y««"""«sT«mV·«·I7-·?·«Y«—-——WL———d· E

Piainnnmnn Sowie
· ·

wie aiich ·von « Mäufön Und Ratten einc Spirits-Maschine unilieincszsähmsg sowie dlvemn ·Mder9 Kann-Do· —«· ··.c« «« Celi·I«B«·J—N—..-n- s» !7-s?
einige Polstckluiibcl stehen zu billi- durch unschädliche Mittel reinigen lassen scliliic stehen zum Vbiliaui Rigasohe udksstslnspnnsp n« FIUVDWUHVVU « 591173670 4— CITZTOVHIA — —- 1-2·I0

gen Preisen zum Verkauf bei III, båliege Ei« Adresse» -H·olm-Str.· stkasse Nr. 53, im nor» III! l. St. Um gskisigtsv Zur-pruni· .s·szlö3·1·i;l3;.gtt 8,Fs·1·83·3.·31-·—·I «: s H
Bucleussltkasse I. Pkpnnjlatijn Ujxgkäzesleligtåæs be! Michael · »

Z· VI? 2.·DeEe"n·iber.
Hnniiqsnznlln Satz«» ugkapezzeresp ssssfdits-its«Los-s- «

» · Pstssskslsgslistkskiks 9 istsbsv sit! I Zgsosksosss I l Z I IF
«·

»
»·

. » . - . . Es wird cinc gllt moblirtc aus2b· STUC IIIICIC Ekbselksnks Nks I« DE· I « »·
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e illolitischer Tagen-trittst. g »
«

Den November (4. December) J88«5.» «
Aus Berlin wird gemeldet, daß-« der Kaiser;

am Sonntag wiederum eine Spazierfahrt unternom-
men hat. Wie die ,,Nordd. Allg.Z.«« mittheilh wird
zur Feier des Zöjähjeigen Regzierungsssubiläum des«
Kaisers am Z. Januar in allen Garnisonen Gottes-»
dienst und demnächst Parole-Ausgabe stattfinden.
Ferner wird der Kaiser am genannten Tage- -die
Gratulation durch die ges-erneute Berliner Generalität
entgegennehmeiy wogegen eine solche am Neujahrs-
tage ausfallen wird. —- « Die Kaiserin hat an:
Montag Kobienz verlassen undzsollte spät Abends des·
selben Tages in Berlin eintreffen. i »

Auf Anordnung des Deutschen jCentralconiitås
des Rothen Kreuzes hat sich· eine« zweite Dele-
gation von Aerzten und Krankenpflegerinnen nach
Belgrad begeben. Beide Missionen sind in reichhalss
tigster Weise mit ehirurgischen Instrumenten, Medi-
camenten und Verbandmitteln ausgestattet.

Der unqarisrhe MiniftersPriisident Tlfza hat am
vorigen Sonnabend sein zehnjähriges Jubileium als
Ministerpriisident begangen. Anläßlich dieser Feier
hat Tisza zahlreiche Gratulanten empfangen und in
einer Ansprache u. A. bemerkt: Er blicke mit Zu«
versieht in die Zukunft, da neben ersahrenen Käm-
pfern des öffentlichen Lebens die Mitglieder einer
neuen Generation ;das liberale Banner hochhieltem
Jm Leben der Nationen gebe es manchmal Zeiten
einer allgetneinen Begeisterung, wo geniale Männer
die Führerider Nation seien, auch Zeiten, wo eine
stürmische Thätigkeit entwickelt werde. Beide Perio-

Zwanzigster Jahrgang.

den seien kurz. Dann-gebe es Epochety wo die Na-
tion, indem sie ein langsames, stufenweises Vorwärts-
schreiten wünsche, Sandkorn auf Sandkorn, Ziege!
auf Ziegel herbeitrage und so das Gebäude des Staa-
tes aufrichten helfe. Zueiner solchen Epoche sei er
durch denKaifer und das Vertrauen der Nation zur
Führung der Staatsgeschäfte Tzerufen worden.

Jm ungarischen Abgeordnetenhause
ist folgendklustige Jnterpesiaiion angekündigt wor-
den: Jst es wahr, daß, der« Handelsminister Graf
Szechenyi bei dem feierlichen Schlusse der Landes-
ausstellungdem Kronprinzen feierlich die Hand ge-
küßt) UND weilt! css wahr, fo wird weiter gefragt, ob
der FVtinister die« Hand als Privatmann oder als
verantwortlicherMinister Ungarns geküßt hat?

Die englischen Wahlen haben-»in ihrem bisheri-
gen Verliiufey wie: wir bereis- imehrfach betont, einen
namhästen Erfolg« o n s e r v a t i v e n
ergeben,»· Die Liberalen hiisben eine Reihe wichtiger
Mandate eingebüßt und die Tories selbst in Städtem
wo sich kaum ein Erfolg für ihre Candidaten er-
warten «ließ, diese durchgesetzh Die allgemeine
Strömung ist dem ShstemsGladstoncks nnd noch
mehr jenem der unter Chamberlaims Führung wäh-
rend der Wahlcampagne weh; als jemals früher in
den Vordergrund getretenen iljadicaten nicht günstig
und hieraus wird gefolgert, spdaß auch dieselbe noch
borherrschen werdebei den in der riächsten Woche
beginnendeii Grasschaftswaltlenzz bei welchen die nahe
dritthalb Millionen zählen-den« neuen Wähley denen
die' letzte Wahlreform das Stimmrecht einräumt, zum
ersten Male von demselben Gebrauch machen müssen.
»Diese Wahlen in den Landbezirken sind allZrdings
wegen der gänzlirhveränderten Zusammenfetzung der
Wählerschaft unberechenbar; mit ihnen wird der

bielerwähnte ,,Sprung —in’s Unbekannte« gemacht;
So viel scheint aber bereits festzusteheiy daß die
Liberalen keine richtige Majorität gegenüber den
Tories erlangen und auf keinen Fall in die»·Lage
versetzt werden, an die Uebernahme der Regierungs-
gefchäfte zu denken. »Die T o r i e s bleib e n
aller Voraussicht nach am R ude r, nicht weil sie
durch die Wahlen« eine good working-Majorität,
eine sichere .Mehrheit, erlangen, welche sie befähigt,
den vereinten Liberalen und Parnelliten die Spitze
zu bieten, sondern ein"fach, weil sie bleiben müssen,
da die Liberalen ihnen« die Bürde nicht abnehmen
können.

Wie bereits von uns in Kürze aus Paris
berichtet worden, erschienen am Freitag voriger
Woche die Minister Brisson», Freycineh General
Campenoct und Admiral Galibervor dem T o nk i n-
A u ssch u ff e. Bsrisson theilte mit, daß der Ausschuß
die verlangten Schriftstücke erhalten— werde, und er-

klärte dann, daß das gegenwärtige Cabinet fest ent-
schlossen sei, die Politik der Ausdehnung der Colo-
nien, wie sie das frühere Cabinet betrieben habe,
nicht. weiter zu verfolgen, daß es aber jeden Räu-
mungsantrag zurückweisen werde. Es will nicht die
Besetzung selbst, sondern nur die Beträchtlichkeit der
französifchen Streitkräste durch die Herstellung von
eingeborenen Milizen beschränken; denn Brisson zu-
folge ist es »unmöglich«, Tonkin zu räumen, weil
ein solcher Beschluß alle von Frankreich gebrachten
Opfer vernichten und das Ansehen Frankreichs schwer
schädigen würde. Nach dieser Erklärung gab Bus-son Aufschlußüber den Regierungsplan zur Organi-
sation Tonkin’s: Um die französische Besetzung zu
vermindern, will die Regierung eine Schutzherrschaft
mit dem Atittelpunctc Hin-«- einrichten und den Bestand
der französischen Truppen durch Errichtung eingebo-
rener Milizen auf eine Division verringern. Die
Haupthilfsquelle des Landes sollen die Zölle und
das» Opium werden. Das Beispiel von Cochinchina
beweise, daß man aus Tonkin zum Wenigsten so viel
herausschlagen könne, um den Truppeiitransport zu
decken. Falls Frankreich für die Unterhaltung fünf
bis sechs Millionen bezahlen müsse, so werde es an-
derseits an Ehre und Würde gewinnen. Nach Briss
son’s Rede versicherte der Kriegsminister Campenon,
daß er alle ihm zugehenden Nachrichten verösfentliche
undman also über die dortige Lage genau unter-
richtet sein könne. In Annam sei der Friede fast voll-
ständig hergestellt! Das sei indessen nicht der Fall in
Tonrin und Cochinchinm Die Hitze habe es eine
Zeit lang unmöglich gemacht, die Polizei im Delta
auszuüben. Thuhet habe allerdings Unruhen hervor-
gerufen, es seien aber Treibjagden auf die Rebellen

abgehalten worden und die Etngeborenen lieferten
selbst die Aufständischen aus. Der Minister fügte
hinzu, daß es in Zukunft schwierig fein werde, die
Grenzplätze mit europäischen Truppen besetzt zu hal-
ten, die einheimischen Truppeii eigneten sich aber sehr
gut zu diesem Dienste, sie ließen Vsich gern anwerben,
kosteten weniger« nnd seien sehr wtderstandsfähig
Bis jetzt habe man zwei eingeborene Regimenter er-
richtet und bis Ende December könne man drei an-
dere zur Verfügung haben. Rochefort erwiderte dem
Minister, daß er die Pläne der Regierung für
Träumereien halte, und behauptet, das; die eingebo-
renen Truppen bei der .ersten besten Gelegenheit ab-
fallen würden. Jn Folge dessen erbot sich der Kriegs-
ministey dem Ausschusse Depeschen mitzutheilen, welche
k e in e n Z w e ife l über die Opferwilligkeit dieser
Truppen übrig lassen würden. Diese Truppen wür-
den in den Dörfern angeworben und diese Leute
hätten selbst den größten« Vortheil von der Aufrecht-
haltung der Ordnung. Auf die Bemerkung Hub--
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bard’s, daß China wieder in den Kampf eingreifen
könne, erwiderte der Kriegsministey daß man für die
Lage in allen ihren Möglichkeiten selbstverständlich
nicht eintreten könne. Da man aber heute mit China
im Frieden lebe, so könne diese Frage nicht durch
die Verringerung der Ausgaben gelöst werden. Bris-son bemerkte, daß ein Angriff seitens Chinas nur in
dem Falle zu befürchten sei, daß man Tonkin voll-
ständig räume. Heute seheine aber China nicht die
Absicht zu haben, den Vertrag von Tien-Tsin zu
brechen. Weitere Mitthetlungen könne die Regie-
rung nicht machen.

Jn der französischen Deputirtenkammer ist ein
Gesetz beantragt worden, welches alle Adelsti-
tel im amtlichen Verkehre abschafsh die Strafbei
stimmung gegen Anmaszung von Adelstiteln aufhebt
und die Führung solcher mit hohen Fiscalabgaben
belegt. —- Der Deputirie Duval beantragte, auslän-
dischen Arbeitern eine Aufenthaltssteuer aufzuerlegen.

Jn Spanien hat die Königin den Eid auf die
Verfassung geleist»e»t. Sie hatte erst gewünscht, alle
Regierungs-Angelegenheiten bis nach der Beerdigung
ihres Gatten zu verschieben. Aber Canovas bestand
darauf, daß die Königin, sobald als möglich, in aller
Form die Regierung übernehme. Mit dem neuen
Cabinet Sagasta scheint man im Lande zufrieden zu
sein und das l Volk jubelt der Regentln zu. Trotz-
dem ist die Lage krttifch genug. Don Carlos äußerte
sich einem Zeitungs-Correspondenten gegenüber, daß
die Regentschaft in Sprnien die Ruhe nicht lange
werde aufrecht halten können; er behalte sich vor,
zur-gelegenen Zeit zu interveniren, um dieOrdnung
wiederherzustellem und er werde nöihigenfalls auf
den Bürgerkrieg »recurriren, um das Heil Spaniens
zu sicherm Dagegen äußerte sich der neue Minister
des Auswärtigeiy daß die Carlisten sich nicht regen
würden, wenn die Republikaner sich ruhig verhielten.
Die Regierung werde die Monarchie mit Hilfe der
Armee vertheidigen, deren Verhalten niemals correcter
gewesen sei. — ·Jn der Provinz Lerida ist eine be-
waffnete Bande erschienen, die aber von den Bauern
zerstreut worden ist. i—- Die Leiche des Königs ist
Sonntag im Escurial beigesetzt worden. Der Deut-
sche Gesandte hat auf den Sarg einen Kranz mit
den Deutschen Farben niedergelegt. Die Regierung
hat eine tiefe Trauer aus sechs Monate und eine
leichte auf eben so lange Zeit angeordnet.

« Aus dem Deutschen Reichstag«
Berlin, 28. (16,) November.

Der Reichstag beschäftigte sich in seiner« heute
nach W, Uhr eröffneten (7.) Plenarsitzung mit der
J n t e r p e l l a t i o n der Abgeordneten Dr. Rei-
chensperger und Rintelen (Ceiitruin), betreffend die
Missionsarbeit in Deutschen Schutzs

Jk u i l l e i o n. l
Vom Völkerrecht

Ein großes wissenschaftliches Werk, welches über
die Sphäre der speciellen Fachwissenschaft hinaus-
greist und das Interesse der weitesten Kreise in vol·
lem Maße beanspruchen darf, ist soeben mit dem
zweiten starken Bande der von· dem Docenten Dr.
Carl B erghobm herrührenden deutschen Ausgabe
der Arbeit des St. Peiersburger Professors Friedrich
v. Mariens, ,,Vblkerrecht«,it) -— zum Ab-
schlusse gebracht worden.

Es handelt sich in dieser ,,deutschen« Ausgabe
nicht sowohl um eine Uebersetzung des russischen
Originalwerkes, als um eine Bearbeitung und Neu-
durchdringung des dort gebotenen Stoffes. Jn ehrenh-
ster Weise gedenkt der Autor der Verdienste des Be«
arbeiters in folgenden Worten seiner Einleitung:
»Es bleibt mir die angenehme Pflicht zn erfüllen
übrig, an dieser Stelle Hm. Docenten Bergbohm in
Dorpat meinen aufrichtigsten Dank für die seltene
Sachkenntniß, außerordentliche Gewissenhaftigkeit und
Ausdaueh mit welcher er diese dentsche Ausgabe mei-nes Werkes besorgt hat, auszusprechen Wenn dieses
Buch U! io mancher Hinsicht besser ist, als das rus-
sische Original, so verdanke ich var vor Auen; ihm-«.Der l. Band des Werkes bietet uns, nach einer
eingehende« ihistvtischeu Einleitung, den allgemeinen
Theil der VblkerrechtS-Lehre, indem es in 4 Capiieln
VIII Recht VI! internationalen Gemeinschaft, die Sub-
jeete des internationalen Verkehrs und des Völker-
kschks MS SMALSUL das Staatsgebiet und die in-

') Völketrechtz D« TUISMTITVUCIIS Recht der civilisirtenNationen svstemattfch dakgeItellF von Friedrich v. Mariens,ord. Professor an der Uncversitat zu St. Peteksburxp Deut-fche Ausgabe von Carl Vergl-Am, Docentkn der Rechte ander Universität zu Don-«- Band. Berlin, WMdmannTcheBuchhandlung, I883. 430 Seiten. Il. Band. Berlin, Weid-mantkiche Buchhandlung, l886. 604 Seiten.

ternationalen Verkehrswege, endlich die internationa-
len Verträge beleuchtet. — Wenn wir Eingangs ein-
fließetrließem das; dieses Werk das Interesse der
weitesten Kreise und nicht etwa nur« des Juristen
und Historikers beanspruchen dürfe, so gilt dies in
besonderem Maße von dem soeben erschienenen zwei-
ten Bande, welcher uns den ,,besonderen Theil« des
Völkerrechtes bietet. Sobehandelt gleich die erste Ab-
tbeilung das wohl allgemein interessirende Thema der
internationalen Verwaltung und deren Organe, das
Gesandtschasts-Recht in seiner historiscben Entwickelung
und das ConsnlariRecht in den christlichem wie nicht-
christlichen Staaten; sodann wird die internationale
Verwaltung im Gebiete der geistigen, physischen» und
wirthschaftlichen Interessen beleuchtet — wie die in-
ternationalen Verhältnisse ans religiösem Gebiete, die
Beziehungen im Bereiche der Wissenschasten und
Künste (das internationale literarische Eigenthumss
recht), ferner die Lluswanderung, die Naturalisatiom
die internationalen. Maßnahmen aus hhgieinischem
Gebiete; endlich die internationalen Ausgaben auf
wirthschastlichetn Gebiete, die Handelsvetträge und
Zollverbindungety die internationalen Vertebrswege
und Anstalten, Maß» Ge«vichts- und MltnkShstemex
Der nun folgende Abschnitt bezieht sich aus die in-
ternationale Verwaltung im Gebiete der rechtlichen
Interessen, das internationale Privat-Recht und das
internationale Strafrechtz der dritte Abschnitt endlich
enthält die Lehre von der internationalen Verwal-
tung im Gebiete des Zwangsschuhes der Rechte und
Jnteressem d. i. das Recht des internationalen Zwangs-
und Streitversahrens (Retorsion, Repressaliem Em-
bargo und Friedens-Blonde) nebst den Mitteln zur
Schliehtung internationaler Streitigkeiten, sodann in
eingehender Beleuchtung das wichtige Fkriegsrecbh
endlich das Neutralitätsrecht

Die vorstehende Inhalts-Angabe soll den Leser in
ftüchtigen Strichen darüber orientiren, über welche

Stoffe er in dem vorliegenden Werke auf Aufklärung
rechnen darf; die Art und Weise, wie diese ihm er·
theilt wird, ist «eine ganz vortreffliche. Die Darstel-
lung hält sich fern von Ueberladung mit wissenschaft-
lichem Ballast, die Diction ist überall klar, präcis
und gewählt. —- Sehr erleichtert wird die Benutzbars
keit des ganzen Werkes durch ein knapp gehaltenes
Sachregisten

In der Behandlung des- weitschichtigem schwierigen
Stoffes tritt uns überall die wahrhaft humane und
aufgeklärte Denkweife des Verfassers entgegen: das
Ziel, das er sich gestellt hat, liegt in dem Bestreben
ausgedrückt, beizutragen zur Verringerung des tlaffen-
den, Gegenfatzes welcher leider noch« immer zwischen
der Theorie, den »Gesetzen" und ,,Principien« des
modernen Vblkerrechts und der Praxis des inter-
nationalen Lebens besteht.

»Das VblterrechtC sagt er, ,,darf nicht in den
hehren Sphären der reinen Theorie schweben bleiben;
herab in das Leben muß es treten, um sich im
Staatsverkehr und Völkerleben eine ehrenvolle Stelle
zu erobern: das Völkerrecht muß das internationale
Leben mit allen seinen großartigen Thatsahem Ber-
hältnissen und Aspirationen erfassen, ordnen und
wiederspiegelm Nicht »praktisch« braucht die Völker-
rechtslehre zu werden, wohl aber soll sie »posi·tiv« in
dem Sinne sein, daß sie die Völkerrechtlichen Prin-
cipien nicht anders, als mittelst Erkenntniß der wirk-
lichen Verhältnissedes internationalen Lebens der
ckvklksirten Völker zu. begründen unternimmt« «

Das von Professor Martens seiner wissenschaft-
lichen Darstellung des Völkerrechts zu Grunde gelegte
System unterscheidet sich wesentlich Von der bisher
üblich gewesenen Anordnung des Stoffes. »Ein recht
breiter Mag« — so lesen wir in der trefflichen Bor-
rede — .,,isi— in diesem System der Geschichte der
internationalen Beziehungen eingeräumt worden, die
den Grundgedanken des ganzen Werkes deutlich her-

vortreten lassen soll. Dieser Gedanke wäre kurz also
auszudrücken: die Entwickelungshöhe der socialen
Jnteressen und -des inneren Wesens eines Staates
geben den Maßstab für den Antheil desselben am s«
internationalen Leben ab. —- Jn der That hat das 7

Studium derGeschichte der internationalen Beziehun-
gen im Allgemeinen und insbesondere des Antheils
Nußlands an denselben in mir die Ueberzeugung er-»
weckt, das; die innere Lebensordnnng und Lebensweise
eines Staates oft verhängnißvolh immer ausschlag-
gebend aus die Gestaltung seiner Verhältnisse und
Politik nach außen einwirken Die internen Zustände
der staatlichen Gemeinwesen, wenn wir sie zu einer
gewissen Daseinsperiode festhalten, und die Vrincipiem
welche ihrer socialen und politischen Structur zu
Grunde liegen —- sie spiegeln sich immer in den
internationalen Verhältnissen wieder« Je mehr die
Regierungen ihre Pflichten rücksishtlich aller ihrer
Unterthanen erkennen, je größere Veachtung sie den
Rechten und legitimen Interessen derselben schenken,
um so fester gefügt wird »die innere Staatsordnung
um so sicherer verbürgt der friedliche und normale
Verlauf des internationalen Lebens sein. Man braucht
daher blos Xdie innere Festigkeit eines Staatsgebäudes
und den Grad der socialen Ausbildung eines gegebe-
nen Volkes zu const"atiren, um, ohne weitere Rücksicht
auf seine· äußere physische Macht zu nehmen, auch
das Gewicht seines Etnflusses und seiner Bedeutung
im Bereiche der internationalen Verhältnisse bestimmen
zu können. Die Summe des politischen Vermögens -
eines Staates in verschiedenen Epochen seiner Existenz
mag auf den ersten Blick völlig· unverändert scheinen, «

allein die innere, reale Kraft des Staates selbst und·
fein« auswärtiger Einfluß werden positiv differirem
sobald die Verbindung zwischen seinen socialen Jntersessen und den Jnteressen anderer Nationen zerreißt
und die Fundamente seiner inneren Ordnung und
Autorität in’s Schwanken gerathen. Meiner tiefsten
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g e b i e t e n. Die sich bestätigende Vermuthnng, daß
der Fürst Reichskanzler persönlich diesen
Verhandlungen beiwohnen werde, hatte die Zuhörev
Tribunen zum ersten Niale in dieser Session dichtge-
füllt; das Haus selbst zeigte indes; auch heute ziem-
lich erhebliche Lücken

Die Jnterpellation lautet wie folgt:
»Die Berichtigung welche Staatsminister v. Böttis

cher der Zeitung ,,Germania« unter dem Z. Novem-
ber zugesandt hat, giebt in Verbindung mit den Ver-
handlungen der jüngsten MissionMConserenz zu Bre-
men dringende Veranlassung, an den hohen Bundes-
rath, event. an den Herrn Reichskanzler die Ansrage
zu richten, ob beschlossen oder beabsichtigt sei:

1) jede Missions-Thätigkeit von Mitgliedern des
Ordens der Gesellschaft Jesu oder der mit demselben
,,verwandten" Orden in den Deutschen Schutzgebieteu
als gesetzlich derboien zu behandeln, oder auf dem
Verwaltungswege zu verbieten; »

» 2) die Thäcigkeit katholischer Mit-Todten überhaupt
in jenen Schutzgebieten auszuschließen, oder zu be-
schränken?«

FürsFBi sm arck erklärt sich zur sofortigen Be-
antwortung der Jnterpellation bereit.

Abgeordneter Dr. R ei ch e ns p e r g e r erhält
das Wort zur Begründung der Jnterpellatiom Auf
der jüngsten MissionssConferenz in Bremen sei die
Frage, ob man den katholischen Orden Zutritt und
Wirksamkeit in« den Deutschen Colonien gewähren
würde, erörtert worden. Die »Gerrnania« habe dann
die Ausschließung zweier katbolischer Misiionäre aus.
Kamerun mitgerbeilt ; die der »Germania« vom Stell-
vertreter des Reichskanklers zu Theil gewordene Be-
richtigung lasse Zweifel darüber, ob principiell die
Reichsregierung katholische Millionäre von den Co-
lonien ausschließen wolle, oder nicht ? Es sei in die-ser Bericbtigunq keine Klarheit über diese Frage ge-
geben. Um so klarer istdageaen der Passus der Be-
richtigung, in dem es heißt: Orden, die in Deutsch-
land verboten, könnten auch in den Schutzgebieten
keine Niederlassungen errichten. Dieser Satz bedeutet
einen flagranten Rechtsbruch denn das Gesetz spricht
nur von einer Ausschließung der Orden von Deutsch-
land. Die Schutzgebiete sind aber, nach früheren Er-
klärungen der Regierung, als Ausland zu betrachten,
für welche die Deutschen Reichsgesetze keine Geltung
hätten. Schon in der Budgetsitzung vom 13. Fe-
bruar habe Dr. Windthorst an die Regierung die An-
frage gerichtet, ob sie die Maigesetze auch auf die
Scbutzgebiete ausdehnen wolle? Der Regierungs-Ver-
treter habe dern gegenüber aus Art. vl der Kongos
Acte hingewiesen, in welchem der Schutz aller Reli-
gions-Bekenntnisfe für jene Gebiete gewährleistet ist.
Daß dieser Artikel verletzt worden, habe den bisher
bei den Katholiken vorhandenen Sympathien für
die Colonialbewegung einen schweren Stoß ver·
est.

· Fürst B is m a r et: Die Beantwortung der Inter-
pellation kann nur sehr einfach fein, da Art. 1 des
Gesetzes über die Stellung der katholischen Kirche dem
Bundesrathe das Recht giebt, Niederlassungen des Or-
dens Jesu zu verbieten. Die Regierungen halten
dieses Gesetz für gut und dem Wohle des Vaterlandes
entsprechend. Sie können daher nicht von uns ver-
langen, daß wir für das Ausland dieses Reichsgesetz
außer Kraft lassen —— so leicht nehmen wir es mit
den Reichsgesetzen ni(ht. Der Vorredner is! ja zweifel-
los ein viel besserer Jurist als ich, aber seine Argu-
mentation, daß dieses Reichsgesetz für Deutschland
gelten soll, für die Schutzgebiete aber nicht, ist doch
nicht sticbhaltig Die Gefahr der Jesuiten für Deutsch-
land liegt nicht in ihrem Katholicismus sondern in
der internationalen Organisation derselben, in der
Auflösung der Nationalität, die sie überall ausüben.
(Widerspruch im Centrum) »Die Deutschen haben
ohnedies sschon kosmopolitische, vaterlandslose Nei-
gungen, das zeigen die Elsässer in Frankreich, die
polnisch gewordenen Deutschen, dieDeutsch-Amerikaner
»— und diese Neigung würden wir durch Zulassung
der Jesuiten bestärken. Deshalb setze ich der Inter-
pellation ein einfaches Nein! entgegen und mit vollem

Ueberzeugung nach wurzelt alle Bedeutung der inter-
nationalen Beziehungen und alle Kraft des inter-
nationalen Rechtes recht eigentlich in der Gemeinsam-
keit der focialen, culturellen und rechtlichen Jnteressen
der durch sie verbundenen civilisirten Nationen. Jch
habe den Versuch gemacht, durch den ganzen Lauf der
Geschichte der internationalen Verhältnisse, vom Alter·
thum bis zur unmittelbaren Gegenwart, diesen Zu-
sammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Leben der
Völker und ihren auswärtigen Wechselbeziehuugen
aufzudecken, und das Resultat war die Ueberzeugung,
daß, erst wenn im Staate die menschliche Persönlichkeit
als solche als die Quelle der bürgerlichen und politi-
schen Rechte anerkannt ist, auch das internationale
Leben eine hohe Stufe der Entwickelung, der Ord-
nung und des Rechts darbietet. umgekehrt können
sich internationale Verhältnisse mit einem Staate, in
welchem der menschlichen Persönlichkeit keine Rechte
zugesichert sind, wo sie rechtlos und geknechtet ist»
weder ausbildety noch auf dauerhafte Grundlagen
stützen Die Eigenart eines Volkes, diese als Indivi-
dualität in Hinsicht aus die Cultur aufgefaßt -— diese
Eigenart wiederum vermag sich zu entfalten und zu
kräftigen eben nur inmitten des Völkerverkehres unter
der Bedingung gegenseitiger Achtung und brüderlicher
Arbeit aller Nationen an der Verwirklichung der uni-
versellen Cultur-«Jdeale«.

Das sind die Grundgedanken des vorliegenden
Werkes.

» Jtlannigfaltigka
,,Deutschland« mit Beschlag be-

legt. Der Dampfe: »Deutschland«, der Rigckschen
DampfschifffahrtsiGesellschaft gehörig, ist, wie die
Lüb Z. meidet, in Lübeck gerichtlich mit Beschlag
belegt worden, bis derselbe eine Caution von 70,000
Mark deponirt haben wird. Der Dampfe: ist vor
einiger Zeit mit einem russischen Barkschifs in Collis
sion gewesen, welch letzteres obige Summe« als Ent-
schädigung beanspruchh und da die Eigenthümer des

RIEM- Tonst würden die katholischen Könige von
Sachsen und Baiern doh nicht zustimmn Den Ver-
dacht eines Unrehtes muß ich zurüclweisen -— Die
Berichtigung an die ,,Germania«, die ihren Namen
mit eigenthümlichem Rechte führt (Heiterkeit), mußte
erfolgen, da man doch deswegen nicht den ganzen
Reichstag bemühen konnte. Abg. Reichensperger hat
von den Shmpathien für die Colonien gesprochen,
ich bedauere nur, daß seine Partei hier im Hause so
wenig diesen Shmpathien Ausdruck gegeben hat. Der
Vorgang mit den beiden Missionären allein kann
doch übrigens kaum diese Jnterpellation veranlaßt
haben —— es hat für mich den Anschein, als ob den
katholischen Wählern die Sympathie für die Colo-
nialpolitik verdorben werden solle, indem man der
Regierung andere Motive, als sie bat, unterschiebt.
Jch muß deshalb in die Genesis des Vorganges etwas
näher eingehen. —- Der Redner verliest eine Eingabe
des einen Missionärs die in französifcher Sprache
abgefaßt ist, sowie den Bericht des Gouverneurs von
Kamerun über die beabsilhcigte Einrichtung einer
französischen katholischen Mission in Kamerum
Der Gouverneur empfiehlt den Missionäe wiewohl
man an Deutschen Missionären keinen Mangel habe.
Sie sehen also, daß die Sache mit großer Sorgfalt
geprüft worden. Der Gouverneur hat dem Pater
Bey alsbald mitgetheilt, daß keine Aussicht sei, daß
ein in Deutschland ausgewiesener Orden in Kamerun
sich niederlassen dürfe. Die Berichtigung in der »Ger-
mania« soll kein Regierungs-Programm sein —- zu
dessen Proclamirung hätten wir wohl kaum die »Ger-
mania« gewählt. ljHeiterkeitJ Ganz mit Unrecht ist
es übrigens, daß Pater Beh vom Fürsten Hohenlohe
warm empfohlen worden. Die dort geplante Missi-
ons-Niederlassung hat übrigens einen durchaus fran-
zösischen Charakter; die Details, die Vorredner an-
gegeben. entsprechen den actenknäßigen Thatsachen
nicht. Dem Deutschen Botschafter in Paris, welcher
vom Pater Beh um Vermittelung angegangen war,
habe ich die Gründe der Ablehnung des Gesulhes mit-
getheilt. sDer Fürst verliest das betreffende Arten-
stück; die Gründe sind wesentlich der Hinweis auf
die Maigesetze und densUmstand, daß die Missionäre
naturalisicte Franzosen sind.) Deutschland wird immer
noch allzu sehr von Franzosen aller Parteien bedroht,
das haben wir wieder jetzt bei dem Verfalle mit Spa-
nien gesehen. Wie die Zustände stehen, müssen wir
mit den Verhältnissen rechnen, und deshalb ist uns
zu meinem Bedauern auch in den Colonien große
Vorsicht bei unserer exponirten Stellung geboten. Bei
einem Conflict in unseren Colonien wäre sicher zu
erwarten, daß jene Missionäre sich auf Seiten der
Franzosen mit ihrem ganzen Ginflusse stellen würden.
sSehr richtigl) Auch Frankretih läßt in seinen Colo-
nien nur französische Missionäre zu und England
findet es ganz natürlich, in den jeßt von uns besetzten
Colonien seine Missionäre zurückzuziehen. Ebenso
wenig werden die Franzosen englische Baptistens
Missionäre aufzunehmen bereit sein. Auch ist es für
die zu Bekehrenden selbst gar nicht vortheilhaft, wenn
bei den Missionen mehr als eine Confession vertreten
ist, dann kommt es leicht zu einer Concurrenz der
beiden Religionen, die keiner von beiden dienlich ist.
—- Redner verliest dann ein weiteres Actenstüch wo-
nach die Regierungen zu der Conferenz der Mission?-
gesellschaften einen Regierungs-Vertreter auf Wunsch
dekGesellschaft gesandt haben —- ich möchte empfehlen,
überlassen Sie die ProtectorsRolle der katholischen
Kirche doch mehr den BundessürstenkatholischertConi
fession. CHeiterkeitJ Sind Sie in Sorge, daß der
Culturkamps einschlafen könnte, so warten Sie doch
lieber einen Moment ab, der günstiger zum Vorgehen
ist, als dieser von der ,,Germania« erzeugte Zwischen-
full. lBeifall rechts)

Abgeordneter Dr. Windthorst beantragt die
Besprechung der Jnterpellation

Der Antrag findet genügende Unterstützung.
Abg. DrnWindtho rst: Zunächft möchte ich be-

merkensdaß unsere sJnterpellation »Nichts will , als
was sie enthält. ·Zu anderen Wünschen wird -sich
ein anderes Mal Gelegenheit geben. Wenn der

Dampfers die Zahlung verweigert haben, so ist das
competente Lübecker Gericht eingeschritten und hat
den Dampser mit einer Kette am Bollwerk befestigen
lassen, um ihn am Auslanfen zu verhindern.

—- Aus König Alfonck Jugendzeit.
Der verstorbene König von Spanien, der bekannt-
lich ein vorzüglicher Kenner der deutschen Sprache
war, verdankte die Erlernung derselben seinem Be-
suche des Theresianum in Wien, dem er längere
Zeit als Zögling angehörte. Es war im September
1872, als nach Beendigung der Ferien die Schüler

der Anstalt ihre wichtigsten Erlebnisse aus der Er-
holungszeit austauschtem worin sie durch das Ein«
treten des Akademie-Dtrectors, Hofraths v. P» vor
dem sie einen heillosen Respect hatten, gestört wur-
den. Das Erscheinen des Directors -hatte den Zweck,
den jungen Leuten die Mittheilung zu machen, daß
der Prtnz Alfons von Asturiem Sohn der Königin
Jsabella von Spanien, als Zögling in das Theresia-
num ausgenommen sei und sie fich dieser Ehre wür-
dig erweisen, Sr. K. Hoheit zwar collegial, aber
immer mit dem gehörigen Tacte begegnen, vor Allem
ihn jedoch mit den den ,,Neuen« gegenüber üblichen
nnd ganz sinnlosen Späßen verschonen möchten. Die
Jena«-Abenteuer waren mit einem Mal ganz ver-
gessen und der Prinz bildete nunmehr Hdas einzige
Gespräch; am Meisten beschäftigteusich die Zöglinge
mit der Frage, wie er wohl aussehen möchte. Die
Neugierde wurde bald befriedigt, denn schon am näch-
sten Tage erschien Hofrath V. P. mit dem Prinzen
im Garten und führte ihn seinen Kameraden zu, die
gerade den ,,Bärenfang« spielten. Wenn diese sich
den »Neuen«« auch etwas stärker und vornehmer ge·
kleidet vorgestellt hatten, so waren sie doch über das
Gewinnende an seinem Wesen sichtlich befriedigt.
Von mittlere! Größe und angenehmen Gesichts3ügen,
verrieth er in seiner Haltung einen gewissen Grad
körperlicher Gewandtheit und Elasticitätz auch später
erwies er sich als guter Reiter, Turner und Schlitt-
schnhläuferu Anfangs mit Jtönigliche Hoheit« an-
gesprochen, ließ sich der neue Kamerad viel lieber
Prinz Alfons und von guten Freunden mit »Du«
nennen. An den Spielen und am Bärenfang nahm
er eifrigen Antheil und bearbeitete seine Kameraden
tüchtig mit dem Plnmpsacke, wofür die Anderen an
ihm ein Gleiches thaten. Neben seinem Studienpräs

Reichskanzler von der ,,Germania« spricht, so freut
mich das - wenn er die Redaction tadelt, so be-
merke ich, daß sie besser ist, als die der »Notw-AUg. Z« (HeitekIeic im CCUUUMP ich hednuere tm!
daß sie mitunter in den Ton der ,,"Jkordd. Allg. Z.«
verfällt (Große Heiterkeit) sie hat vom Meister ge«
lernt. —- Der Hinweis auf Sachsen unt; Baiern
war wohl nur Jronie — ich überlasse die Vertretungunserer Interessen lieber schon ihm, als den katholi-
lchen Bundesraths-Mitgliedern. (Große Heiterkeit)
Der verehrte Herr hat immer noch Reminiscenzen an

sein Gerechtigkeitsgefühb Bei der Zunge-Arie zeigte
er sich als Diplomat großen Stils ,— anders heute.Daß die beiden Missionäre Franzosen sind, ist noch
nicht bewiesen; wenn sie franzbsisch schreiben, so will
das Nichts besagen, das thun unsere Deutschen Di-
plomaten auch, ohne Franzosen zu sein. (Rufe: Au l)
Die Rede des Reichskanzlers lief darauf hinaus:
nur evangelische Missionenl Jch schätze auch die evan-
gelische Mission, aber ihr Erfolge sind gering, es fehlt
ihr das genügende Personenmateriai. Die katholischenOrden sind ausgewiesen; werden sie auch von den
Schutzgebieten ausgeschlossen, so haben wir für un-sere Colonien überhaupt keine Misstonen mehr, und
ohne Mission keine Colonien Wer das nicht weiß,
kennt das A-B-C des Colonialwesens nicht. (Beifall im
Centrum) Die heutige Rede des Kanzlers zeigte mir,
daß es ihm noch an einem Rath fehlt, der ihn über
die Bedeutung des Missionswesens informirt. (Hei-
terkeit.) Auf dem Kongwlfsongreß hat der Kanzlervon seiner heute geäußerten Ansicht Nichts verlauten
lassen —— ich bin neugierig. wie es dort aufgenom-
men wäre. Die Frage ist übrigens doch auch noch,
wer die eigentlichen .Regenten dort sind und an wen
wir uns mit der Bitte um Hchutz eigentlich zu wen-
den haben? Jch glaube, eiiizxzerordnungsrecht für
dir Schuhgebiete existirt überhaupt nicht — und
diese Frage hat der Kanzler ganz aus den Augen
gelassen. Jch bestreite das Verordnungsrecht abso-
lut. Wenn wir das Geld für die Colonien bewilli
gen sollen, müssen wir auch mitsprechen über den
Erlaß der Verordnungen. Das hat der Budget-
Commissar damals insder BudgetsCommission auch zu-gegeben. Die Thätigkeit der Orden in den Colo-
nien kann ohne Verlegung des Rechts nicht beschränkt
werden. Der Reichskanzler beschuldigt eine große
Anzahl Deutscher der mangelnden Baterlandsliebe —.

das ist eine Reminiscenz aus der ,,Nordd. Aklg 3.«.
Jch kann ihn versichern, daß es außer ihm auch noch
Deutsche giebt, daß er selbst oft aber mehr preußisch
als deutsch denkt. sWiderspruch rechts) Die Jesui-
ten hat man zum Beispiel auch in Schlesien und
in Rußland für sehr gute Lehrer gehalten und ich
glaube, der Herr Reichskanzler und alle Anderen
werden nur zu bald die Jesuiten zurücksehnen Wenn
Niemand, so sind es die Socialdemokratem die die
Jesuiten zurückführen werden. (Heiterkeit.) Nicht
die Socialdemokcaten selbst, aber die Folgen ihres
Auftretens. Die Behörden in Kamerun hatten dem
Orden übrigens bereitsBoden eingeräumt und haben
anders darüber gedacht, als der «"Herr Reichskanzler.
Die Ortsbehbrden verstehen eben die Sache und ih-
nen mag man die Cntscheidung süberlassem —- Jch
freue mich, daß wir schon jetzt so klar die Absichten
der Regierung erkennen —— diese klare Einsicht wird
auch uns klarere Ginsichten verschaffen. Die Colo-
nialbewegungen sind mit Hilfe des Centrum er-
folgt — ich habe damals vor Uebereilung der Colo-
nialpolitik gewarnt. Jetzt sind diese allzu raschen
Schritte bereits geschehen. Die Warnungen des Col-
legen Virchow sind nicht beachtet worden, jetzt hören
wir täglich, daß das Ktima ungesund ist, daß die Leute
zurückkehren müssen. Jch glaube, wir müssen sehr
vorsichtig sein, unsere Kraft Jnicht zu verzetteln, da-
mit schädigen wir unsere Landmann, auf der unsere
Macht beruht. Wir sind für— Colonien, denn gute
Colonien sind ein Bedürfniß für uns. Für ver-
nünftige Colonien sind wir durchaus —- wir brauchen
dazu aber Mistionärm um die Eingeboruen zu civi-
lisiren Artikel VI. muß uns gehalten werden.
(Beisall im Centrum)

secten hatte der Iöjährige Prinz noch einen Hof·
Meister, seinen bisherigen CabinetssSecretär Grafen
Morphy. Da es viel zu lernen gab, so waren die
Freistunden nur. sparsam zugemessen, wurden dafür
aber auch um so mehr bis zur letzten Minute aus-
genutzh Nach dem Abendessen ging der Prinz ent-
wederzu seinen Kameraden in den Grholungssaal
und spielte mit ihnen eine Partie Billard, oder bat
einige Zöglinge zum Geplauder zu sich. Im Gar-
ten gab es eine Menge lauschiger Plätzchem besonders
um die Schwimmschule herum, wo man unbemerkt
sich eine Cigarette anzündetq allerdings ein sehr ge-
wagtes Unternehmen, da das Rauchen sehr streng
mit Zimmerarrest bestraft wurde. Auch Prinz Al-
fons hat einmal hierfür büßen müssen. An einem
Sonntag Vormittags, als die Zöglingtz auf das Statt-
lichsie herausgeputztz im Garten stolzirten, entwisch-
ten sie glücklich den Augen des Präfectem Schnell
war eine Cigarette angezündet und schon vertieften
sich die jungen Herren in den zweifelhaften Genuß,
als plötzlich die Glocke laut schallend das Zeichen
zum Diner gab. Herr von Morphy und der Prä-
fect hatten Alles entdeckt. Die Folge war, daß der
Prinz Nachmittags nicht in den Prater fahren, son-
dern im öden Zimmer sitzen mußte, um über die
Annehmlichkeit des Rauchens ungestört nachzudenken.
Seine Mutter hatte ihm einen Phaäton und ein
Paar Ponies zum Geschenk gemacht, aber diesen Tag
blieben sie im Stall. —- Er war stets lustig und machte
alle Späße mit, so daß sein Scheiben aus dem The·
resianum allgemeines Bedauern hervorrief.

—- Die Schädlichkeit des Cigarettem
tauche us. Die medicinische Zeitschrift ,,Lancet«
schreibt: Kaum weniger schädlich als das beständige
Nehmen von kleinen Mengen Alkohol zwischen den
Mahlzeiten ist die immer mehr um sich greisende Ge-
wohnheit, unausgesetzt Cigaretten zu tauchen. Wir
haben Nichts gegen das Nauchen zu passenden Zeiten
und mit Maßen, auch wollen wir uns jetzt nicht ge-
gen den Gebrauch von Cigarren und Pseifen wenden.
Wir beabsichtigen nur, »ein Wort der Warnung gegen
die sngewohnheiy Cigaretten in großen Mengenzu
tauchen, auszusprechen und den Glauben zu bekam-
Neu, daß diese kleinen Gaben von Nicotin unschädlich
seien. Jm Gegentheil sind in Folge des Umstandes,
daß das Tabakblatt mehr zerkleinert is! UUV M! DE!

Fürst Bi smarck: Der leßte Redner hat den
Eindruck, daß diese Jnterpellation gegen die Colonials
Politik gerichtet ist, bei mir verstärkt. Er hat die
ganze Frage verschoben. Es handelt sich heute nicht

»Um Coloniem sondern darum , ob zwei französischenMillionären ein Wirkungskreis in Kamernn bewilligt
werden soll oder nicht. Dr. Windthorst meint, fürdie Colonien eingetreten zu fein — aber doch wohlnicht so, daß er die Colonialbesirebungen gefördert
hat. (Heiterkeit.) Auch heute weiß man nicht, ob er
für oder gegen die Colonialbestrebungen gesprochen
hat. (Heiterkeit.) Er hat jedenfalls aber mit großerVorsicht gesprochen nnd mit Rücksicht auf katholischeWähler. Wenn der Vorredner darauf hingewiesen
hat, daß Friedrich der Große in Schlesien und Katha-rina in Rußland die Jesuiten zugelassen, so jstdas
richtig. Friedrich der Große und Katharina hattenvon ihnen Nichts zu befürchten — heute aber steht
die Sache anders, die Socialdemokratie wird nicht an
den Jesuiten scheitern, die Jesuiten werden vielmehrvielleicht auch die Führung »der Socialdemokratie über-
nehmen. (Beifall rechts, Gelächter im Centrum)
Jch bestreite nicht, daß die Jesuiten ein sehr gutes
Instrument sind, sie sind sehr geschicite"Leute. (Heiter-
keit.) Ich erinnere den Vorredner an das Wort:
Sage mir, mit wem Du umgehst. Wer hat denn
mit seiner Partei diese Jnterpellation unterzeichnetsDie Weisen und Polen. Also doch aucb Reichsfeinde
Finden wir nicht überall, bei dem Confliet mit Spa-
nien, auf den ich nicht eingehen« will, da er sich seiner
Lösung naht, bei allen Verwickelungen mit dem Aus«
lande, wer sich darüber freut! Der Vorredner kann
mir doch aucb keinen Vorwurf daraus machen, daß
ich die französische Sprache mitunter brauche ——« es
geschieht nur, wo es durchaus nöthig ist. Der Vor-
redner bat gemeint, ich· wollte nur evangelische Missio-näre haben. Er hat kein Recht, in mir einen evan-
gelischen Missionär zu sehen, dazu habe ich gar kein
dogmatisches Talent. Aber eher hätte er mich als
Landrath von Kamerun bezeichnen können (Heiterkeit)
und als solcher habe icb andere Aufgaben zu erfüllen,
als auf einer euroväischen Conserenyp Die beiden
Missionäre ’ sind in der That Franzosen, und zwar aus
Option --wer Franzose von Geburt ist, kann Nichts
dafür (.Heiterkeit), wer-aber Convertit wird, betreibt
sein Franzosenthum weit eifriger. Der Vorredner hat
dann viel von der Colonialpolitik gesprochen —- ich
kann nur wiederholen, daß wir kein fransösifches
Colonialfystem wollen. Nicht Regierung durch Beamte
und Garnisonen sondern durch Kaufleute und Gesell-
schaftenl und deshalb suche ich den Unternehmern ihreAufgabe zu erleichtern. Ich erwähne dies nur in
Parenthefe, da die Jnterpeklation nun doch einmal
auf die Colonialfrage gelenkt worden. Jxh weiß
nicht, wie der Vorredner mir die Ungeheuerlichkeit
zumuthen kann, ich wollte nur protestantische Missio-näre. Jch habe gegen katholische Missionäre Nichts
und habe nur die Nachtheile der Jesuiten besprochen.
Der Vorredner scheint zu vergessen

, das; nicht alle
Katholiken die skatholiken der ,,Germania« sein müs-sen. Drn Windthorst ist auch im Unrecht über mein
Urtheil über die ,,Germani«a«. Jch lese und haltesie gar nicht, ich lege ihr gar keine Bedeutung bei;
aber das; sie heute von der ganzen Partei unterftützt
worden, imponirt mir. Heiterkeit)

Abg. Dr. Windthor st: Die «,,Germania« wird
dem Reichskanzler für die heutige Reclame dankbarsein. (-s5eiterkeit.) Wir haben interpetlirh um Klar-
heit zu haben; wir wissen nun, daß der KanzlerJesuiten-Mission nicht will, das heißt, daß Missionenüberhaupt nicht dasein werden. (Widerspruch rechts)Nein, die Orden, die Missionen errichten können,sind ja verboten. Die Regierung hat ja durch ihrenVertreter bei der MissionssConferenz den Grundsatz der
Priorität proelamirtl (Widerspruch rechts) Mögen
die protestantifchen Missionen prosperiren, zu beneiden
sind sie nicht, denn sie stehen unter bureaukratischerAufsicht. Es ist sehr bequem, auf fremden Gebieten
Freiheiten zu gewähren, im eigenen aber Sclaverei.Denn dieses Verbot der katholischen Mission istSriavereil Daß ich mit dem Abg. Dr. Virchoiry

Tabal in» directere Verbindung mit dem Munde und
den Athmungswerkzeugen tritt, als wenn er in Ci-
garren oder aus Pfeifen getaucht wird, die auf das
Nervensystem geübten Wirkungen bei einem reichlichen
Gebrauch von Cigaretten stärker als sonst. Der Puls
erscheint nach einem Dutzend Cigaretten schwächer
und gedriiclter als nach Cigarren Es ist nicht sel-
ten, daß junge Leute 8 bis 12 Cigaretten in der
Stunde tauchen und daß sie dieser Gewohnheit 4 bis
5 Stunden täglich stöhnen. Die Gesammttabaksmasse
mag sreilich nicht groß erscheinen, aber ohne Zweifel
trägt die Menge des Rauches, dem die Athmungsov
gane des Rauchers ausgeseht gewesen, und die Menge
von Nicotin , die mit diesem Rauch in den Körper
eingeführt wird, vereinigt dazu bei, den Organismus
dem schädlichen Einslusse des Tabaks auszusetzem Es
ist uns eine große Anzahl von Fällen in den letzten
Monaten bekannt geworden, in denen Jünglinge und
junge Männer, die sich körperlich noch nicht ganz ent-
wickelt hatten, ihrer Gesundheit durch das Unausge-
setzte Rauchen von Cigaretten sehr geschadet haben.

—- Ein Milderungsgrund Aus Paris
schreibt man: ,,Polizei-Agenten verhafteten vor einigen
Tagen die Bettlerin Louise Martin, die an den Stu-
fen der Notre-Dame-Kirche hockte und einen Zettel
mit den Worten umgehängt hatte: »Ich habe weder
Heimath, noch Essen und hin hundert Jahre alt«.
Thatsächlich zählt die Frau erst 65 Jahre und der
Polizei-Commissar, Mr. Breton, sagte ihr: »Sie ha-
hen einen Betrug begangen, allein da es zum ersten
Male in meiner Praxis geschieht, daß sich eine Frau
älter macht, und zwar fast UM die Hälfte, fv Wkll ich
Jhnen diesmal die Strafe Uachfehekkk

— Beschönigung Ida: »Wie fühlst Du
Dich in Deiner Ehe? Man spricht, Dein Mann sei
unter’m Pantoffelt« — Adolphi ne: ,,Nur Ver-
Ikumdungl Jch sage Dir, ich muß immer so pfeisen,
wie mein Mann tanzt l«

—- Je nachdem. »Du, FranzeL wenn Du
jetzt eine Million finden würdest —— thät’st Du sie
zurückgeikn P« -— ,,Weiß net recht! Was thät’st denn
Du?« —- ·No, wenn so a’ reicher Mann, wie z. B.
der Rothschiltn die- Millio n verloren hätt) so thät’
ich sie Walten, wenn sie aber ’n arm er Teufel
verloren hätt, so thät’ ich sie ihm z’rückgeb’n !«
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einem hervorragenden Vertreter der Wissenschaft, in
der Ansicht über die Calonienüberelnstrmmesz tst kein
Vorwurf für mich. Wir gehen mit den Freisinnigen,
weit diese uns an: Vesteu helfen am Culturkampie
Wir thun dies um so mehr. als die »Nvtdd— Allg-
Z.« und die Lkgipkx ihr affiliirter Blätter zur
Gründung der Mittelparteiaufforderten Das Centrum
geht seine« Weg, unbeirrt um Gunst und Ungunst,
weiter, der Appell des Kanzlers an die Wähler ist
fruchtlos, der Thurm sieht und wird stehen. So
lange es einen Nationalliberalen giebt, giebt es auch
ein Centrum- cHeltetksitå Wir werden kämpfen und
wir werden siegen und die Freiheit der katholischen
Kikche erringen. (Beifall im Centrum) Jch bin in
keinem Puncte weniger deutsch, als der Reichskanzler.
Der verehrte Herr wohnte sogar etwas mehr nach
hinten als ich. (Heiterkeit.) So oft der Reichskanzler
aber das Recht beugt, ist es undeutsch. sBeifall im
CEUUUMJ Unsere Anschauungen sind verschieden, der
verehrte Herr hat mehr Erfolge, weil er mehr Sol-
daten und mehr Geld hat — ich habe weniger Er-
folge- denn ich habe keine Soldaten und gar kein
Geld. CStürMische Heiterkeit) Wäre nicht endlich
Zeit, uns wiederzugeben, was die Könige Preußensuns gewährt und was die Aera Bismarck uns ge-
raubt? Wir wollen abwarten, ob die Politik Friedrich
Wilh elm’s W. wirklich schlechter war als die Poli-
tik Bismarct (Unruhe rechts. Ruf: »Von Olmiitz
nach Sedan!«) Das Vaterland ist groß genug, um
Allen Duldung zu gehen! Die Deutsche Nation wird
die Freiheit sich nicht rauben lassen. sBeifall im
Centrum)

Fürst B is ma rck: Der Herr Vorredner hat aufs
Neue behauptet, ich wolle nur evangelische Mifsivvett
haben. Er muß mir nicht zugehört haben, sonst hätte
er eine Unwahrheit nicht wiederholen können. Er hat
dann seine Taktik geändert. Er behauptet jetzt, wenn
Sie keine französischen Jesuiten haben, haben Sie keine
katholischen Missionäre Wenn Sie nur wollen, haben
Sie eine große Reihe katholischer Missionäre Schicken
Sie doch die Mitarbeiter der ,,Germania« nach Ka-
merunl (Stürmische Heiterkeit) Alljährlich bringen
Sie bei Beginn der Session eine Jnterpellatiom
kaum ist man hergekommen, treiben Sie Culturkamvs
Sie brauchen ihn im Partei-Jnteresse. (Beifall rechts)
Glauben Sie, irgend ein Deutscher Vrotestant würde
sich mit gleichem Mangel an Blödigkeit an die
französische Regierung um Niederlassungenwendews
Sie klauben jede Kleinigkeit heraus mit erschrecklicher
Geschicklichkeit. Jch bin wirklich versöhnlich, Sie aber
suchen. jede Gelegenheit zum Angriffe Es liegt mir
ganz fern, den Abg. Windthorst zur Umkehr bewegen
zu wollen. Jch habe gelernt: ein Bund mit Ihnen
ist unmöglieb ohne Gefährdung der Existenzbedingun-
gen des preußisihen Staates — seitdem habe ich meine
Wahl getroffen. Jch will zum Schlusse nochmals wie-
dei·holen, daßich absolut gar nichts gegen Deutsche ka-
tholische Missionäre habe —- aber hier handelt essich
nicht um Deutsche, sondern um zwei Franzosen. Es
handelt sich allein um das Verbot einer französifchen
Misfionsschule — das nennt der Vorredner eine
Knechtung der Katholikem Nicht herrschen über An-
dere ist bei Ihnen schon Knechtschaftl Der Vorredner
ist davor zurückgcschreckh die Regierung St. Majestät
des Kaisers zu tadeln, statt dessen hat er meine Po-
litik getadelt. Tas ist schwere Beleidigung! Jch
habe mit Treue als Vasall und Diener diesem Kaiser
und feinem Vorgänger gedient und thue es noch, das
beweist mein Erscheinen trotz meines elenden körper-
lichen Zustandes Was ist das für eine schwere Be:
leidigung Si: Majestät die der Vorredner sich hat
zu schulden kommen lassenl (L-ebhafter Beifall rechts)
Jch hoffe, er wird es einsehen und bedauern! (Leb-
hafter Beifall rechts) -

Abg. v. Maltzahw Giiltz verthetdigt zunächst
das Erscheinen des Regierungs-Vertreters bei der
MissionssConserenz und führt aus, daß, wenn das
Reichsgesetz in den Schutzgebieten nicht gelten solle,
doch nun die Bestimmungen der Reichsregierung gelten
müßten. Redner widerlegt dann den vom Abg. Dr.
Windthorst den evangelifchen Missionären gemachten
Vorwurf der Einseitigkeit. Lluch er halte den Cul-
turkampf für ein Unglück -—— daß er noch besteht, ist
aber die Schuld des Centrum. (Beifall rechts)

Abg. Dr. Windhorsk Jch bin jeder Zeit
bereit, meine Kräfte zur Beendigung des Culturkampfes
einzusehen, und Rom hat Beweise des Entgegenkom-
mens genug gegeben. Es kostet uns keine Mühe, den
Culturkampf aufrecht zu halten —- das thut der Col-
lege des Reichskanzlers der Herr v. Goßley schon
hinreichend. Wir wollen nicht von der Gnade, fon-
dern vom Rechte lebeii. (Beifall im Centrum) Jch
muß wiederholen, daß die Ordensmission verboten;
die katholische Piission ist in der Theorie gestattet, nicht
aber in praxi. Wenn ich von der Regierung Bis.
inarck gesprochn so bin ich darin dem Usus gefolgt, die
Regierung eines lebenden Herrschers durch den Na-
men seines Ministers zu bezeichnen, da es nicht üblichist, den Monarchen in die Discussion zu ziehen.
(Beifall im Centrum) Die Aeußerung des Regie-
tungs-Commissars·in der BudgevCommission muß füruns maßgebend sein, sonst hörte ja jeder Verkehr mit
der Regierung auf. Jch habe den evangelischen Mis-
sionen guten Erfolg gewünscht —— wünschen Sie denunseren »auch Glück, so ist ja Alles gut. Unsere JU-terpellation handelt nicht nur von den beiden Missio-unten, sondern voii der generellen Frage. Macheii
wir der» Sache ein Ende und proclamiren Sie die
Grundsatze der KongosActel fBeifall im Centrum)

Furst B i s m a r ck·: Der Vorredner hat wieder ge«
ineint, die katholifcheMisfioii sei unmöglich ——-keineswegs
Mag er nur katholisch-deutsche Missionäre hinsenden.Asußerungen der Regierungs-Commissare sind nur bin-
dend, wenn der Vertreter ausdrücklich erklärt, erspreche
im Namen nnd Austrage der Regierung. Sonst wäre
la» SME Zwickmühle für die Regierung etablirt, der
Wlt UUZ Ulcht fügen können —- dann schicken wir lie-
be! As! keine Commissare in die CommissionenDes! Usus, DIE Person des Monarche nicht zu nennen,billige» ich gut Nicht, das ist ein englisches Mittel der
Schwachung »der koiiiglichen Macht. Jch HAVE Mkchnur beklagt aber· die Aritithese des Vorredners zwi-schen meiner Politik und der König Friedrich Wil-helm IV· HIFVMII hst et Mkch schwer gekränkt unddagegen habe ich mich verwahrt. (Beifall rechts)

Abg. Rintelen besürworter unter großer Theil.ipialhiixlosigkeit der Mitglieder nochmals die Jam-e a ion.
.

Fürs! Bis ma rck und die Mehrzahl der Abge-
ordneten vetlassen während diese: Rede den Saal.

Die Discusfton wird sodann geschlossen.
Per fbnli ch bemerkt
Abg. Dr. Windthorsh Der Reichskanzler hat

mir gegenüber den Ausdruck ,,unwlirdig« gebraucht.
Das Recht hierzu steht keinem Regierungs-Vertreter
einem Abgeordneten gegenüber zu. Wenn es ganz
klar gewesen wäre, daß er gegen meine Person ge-
richtet gewesen, hätte wohl der Präsident Einspruch
erhoben. i

Abg. v. d. D ecken »(Welse) vertheidigt seine
Partei gegen den Vorwurf der Reichsfeindschast

Damit ist die Jnterpellation e rled i g t, worauf
das Haus sich vertag t.

Inland
ist-that, 22 November. In einem dem neuer-

nannten Justizminister und dessen Verhältnis; zu den
baltischen Provinzen gewidmeten Leitartikel kommen
die ,,St. Bei. Web« in erster Reihe auf die bevor-
stehende Einführung der Friedensrichiers
Institutionen in den Ostseeprovinzen zu spre-
chen. »Die FriedensrichtenInstitutionen«, so refu-
mirt die Z. f. St. u. Bd. die Ausführungen des
russischen Blattes, ,,kbnnen nach unserer. festen Ue-
berzeugung nur dann den von ihnen erwarteten Nu·
tzen im baltifchen Lande bringen, wenn die Friedens-
richter in demselben nicht von der brtlichen Bevöl-
kerung g ewä hlt, sondern von der Regierung e r-
nannt werden. Den einzigen Einwurf, der gegen
jenen Vorschlag erhoben werden kann — und auch-
das nur vom praktischen Gesichtspuncte aus —- will
man in der angeblichen Unmöglichkeit für die Re-
gierung sehen, für die Besetzung der Friedensrichter-
Posten eine genügende Anzahl von uninteresfirten
und fähigen Persönlichkeiten ausfindig zu machen,
welche in gleichem Maße die drei Sprachen Rus-
sisch, Deutsch und Esinisch resp. Lettisch beherrfchten
Doch vergißt man dabei erstens, daß auch bei einer
den localen Wahlcollegien zugestandenen Friedens-
richter-Wahl die Regierung durchaus keine Garantie
dafür haben dürfte, daß diese Wahl unbedingt auf
fähige und der drei Spradhen mächtige Personen
fallen werde. Viel wahrscheinlicher ist es vielmehr,
daß der aus localen Wahlen bervorgegangene Frie-
densrichter die wichtigste jener drei- Sprachen, näm-
lich die russiscbh nicht verstehen werde«. . .

—-

Schließlich findet das russische Blatt, daß man bei
der Frage von den Reformen im baltiscben Gebiete
gewöhnlich einen wichtigen Umstand ganz außer
Acht lasse: nämlich die Bedeutung des festen Rechts-
bodens, den die Ostseeprovinzen .in ihrem Vro -

v inzia lrechte haben, neben welchem letzteren
der allgemeine Sswod Satonow für« die baltischen
Provinzen nur subsidiäre Bedeutung habe.

It! Bist! ist am vorigen Sonntag in der letti-
schen St. JohannisRircbe die feierliche J ntr o -

d u c t i o n des neuerwählien zweiten Oberpastors
an derselben, Ernst B e r n e w i H, durch den Rina-
schen Stadt-Superintendenten Gaehtgens, unter As-
sistenz des Oberpastors Weyricb und des Pastors
than. Muster, vor sehr zahlreich versammelter Ge-
meinde vollzogen«worden. —- Ferner wurden am
nämlichenTage in der St. JakobkKirche vom Ge-
neralfuperintendenten Girgenfohn o r d in ir t: der
Candidat Ernst T r e u zum Vastor von Dickeln
und der Candidat Gustav C l ee m a n n zum
Hilsspredigern

—— Seitens des Slavischen Wohlthätigkeits-Ver-
eines ist, wie die ,,Nowosti« berichten, kürzlich eine
recht beträchtliche, mittelst Sammlungen aufgebrachte
Summe für die« Wtederherstellung der Ja-
kobstädter Hlg. Geist-Kirche dem Gouver-
neus von Kurland überaeben worden.

SL Hättst-arg, 20. November. Den Mittelpunct
der Betrachtungen der heutigen Blätter bildet der
AllerhöchsteTagesbefehl vom 18. d. Mts.,
welcher den Waffenthaten der Bulgaren das so
volle Lob St. Majestät spendet, und alle Blätter
äußern sich mit Enthusiasmus über diese Allerhöchste
Kundgebung »Das durch die kriegerische Tapfer-
keit und die Siege der Bulgaren erweckte rusfische
Gefühl«, schreibt beispielsweise die »New Zeit«, ,,hat
sich nicht getäuscht:

«

in einem Allerhöchsten Befehle
im Ressort des Kriegsministerium hat·Se. Mai. der
Kaiser die glänzenden Resultate der gewissenhaften
und nutzbringenden Arbeit der russischen Officiere in
Bulgarien und Ostruknelien anerkannt und die
Kühnheit, Aufopferungsfähigkeih Ansdauer und Dis-
ciplin der bnlgarischen Truppen ,,hohen Lobes wür-
dig« erachtet. Das ist unsere Antwort an die Ne-
benbuhler Rußlands auf der Vulkan-Halbinsel, das
ist der Gruß, den wir unseren braven Schülern,
welche ihren Lehrern keine Schande aus dem Schlacht-
felde bereitet haben, entbieten. Dieser Tagesbefehl
wird· mit goldenen Buchstaben in die Annalen der
Kriegsgeschichte der Bulgaren eingetragen werden,
er wird die tapseren Kämpfer in allen Mühsalen
und Entbehrungen trösten, er wird die jugendlichen
Heerschaaren mit neuer Kühnheit erfüllen und er
wird unter den Bulgaren als ein lebendiger Beweis
jenes moralischen Zusammenhanges erscheinen, wel-
cher Rußland mit dem von ihm befreiten und von
ihm zu politischem Leben berufenen Bulgarien ver-
bunden hat und noch verbindet. Unter den gegen-
wärtigen Umständen, wo sich einige Nebel zwischenuns und die Bulgaren herabgesenkt haben, muß die
von russischer Seite erfolgte Erinnerung an diesen
Zusammenhang die Bulgaren zurückkehren lassen zur
Wirklichkeit und den gegenseitigen Mißverständnissem
welche mit Gold und listigen Verfprechungen aus-

zumuten, die rührigenjNebenbuhler Rußlands als-
bald bei der Hand waren, ein Ende bereiten. Nuß-
land bezeugt seht, daß es dasselbe Rußland geblieben
ist, welches einst die Bulgaren im Pulverdampfe ge-
sehen haben, jenes Rußland, welches für sie sein
Blut dahingab. Aber nicht die Bulgaren allein
werden diese neue Kundgebung Rußlands zu seiner
Politik in der slavischen Frage begreifen und würdi-
gen —— begreifen und würdigen wird man sie auch
in London und Wien, begreifen und würdigen in
allen slavischeri Ländern«. . .

—- Der ,,Sfwjet" schkkeb
bereits in seiner gestern ausgegebenen Nummer
»Die Siege der bulgarischen Truppen haben in
Rußland einen so freudigen Eindruck gemacht, als
ob unsere eigenen Truppen in Aktion gewesen wären.
Daher erscheint der Enthusiasmus begreiflich, mit
dem das heute cursirende Gerücht aufgenommen ward,
daß im MilitäwRessort ein Tagesbefehl kundgegeben
werde, mittelst dessen Si» Maj- der Kaiser für die
Siege der bulgarischeu und rumelischen Truppen den
rusfifchen Officieren dankt, die jene instruirt haben,
Diese Monarchische Aufmerksamkeit gegenüber den
bulgarischen Helden wird Herz und Seele erfrischen,
die durch die letzten Ereignisse und Schrecken des
brudermörderischen Krieges wie hhpnotisirt waren«.
—- Die übrigen Kundgebungen der russischen Presse
in der Orient-Frage verblassen gegenüber den Be-
trachtungem welche sich an den mehrerwähnten Tages-
befehl knüpfen. Registrirt sei nur eine Aeußerung
des ·»J. de St. P.«, welches zu dem Vorgehen
des Grafen Khevenhüller beim Fürsten von
Bulgarien in Kürze bemerkt: »Dieser Schritt wurde
durch den Umstand nothwendig, daß den in Sofia
accreditirten diplomatischen Agenten, welche den
Waffenstillstand im Namen aller Mächte zu fordern
hatten, keine chiffrirteu Depeschen zugesandt werden
konnten, weil die bulgarischen Autoritäten solches
verhinderten«. .

— Der St. Petersburger Gegenseitige
Feuerversicherungsverein ist, wie einige
Refidenzdlätter berichten, mit dem Gesuche eingekom-
meet, in Zukunft auch M obili en zur Versicherung«
wider Feuersgefahr annehmen zu dürfen. .

Im Königreich Zielen sind, wie wir der St. Bei.
Z. entnehmen, kürzlich folgende V e r fü g u n ge n in
Sachen derElementarschulenerlassen wor-
den: 1) Die Lehrer der Elemeniars und Gemeinde-
schulen werden unmittelbar von den Chefs der Schuls
directionen ernannt, und zwar sind vorherrschend
solche Personen auszuersehen, die ein Lehrerseminar
absolvirt haben; Lehrerinnen, die kein Zeugniß als
Elementarlehrerinnen besitzen, werden vorher einer
Prüfung unterzogen. Z) Mit— Ausnahme des Reli-
gions-Unterrichtes für nichkorthodoxe Schüler und
des Unterrichtes in der Muttersprache ist die raffi-s ch e Sprache die Unterrichtssprache. Jn einzelnen
besonderen, in der angeführten Verordnung erwähn-ten Schulen erfolgt der Unterricht auf allgemeiner
Grundlage. »

geraten
Es gewinnt mehr und mehr den Anschein, als

sollte der Bolksmund welcher mit seinen Wetter-
prophezeiungen in diesemJahre wiederholtTriumphe gefeiert hat, anch jetzt mit seinem Wahr-
spruche über den St. Katharinen-Tag Recht
behalten. Bekanntlich heißt es, daß Katharina die
»Brücken, welche St. Martin gebaut«, zerstöre und
augenscheinlich giebt sich die Kalender-Heilige redliche
Mühe, auch in diesem Jahre den Spruch wahr zumachen. Die kümmerliche Schlittenbahn ist durch den
gestern in den Abendstunden niedergegangenen Regen
bereits gründlich beseitigt und auch das EmbaclpEis
beginnt sich zu lockern, um sich vielleicht schon beim
nächsten stärkeren Regen in Bewegung zu sehen.

« Das Resultat der Mtlitärhebungim
III. Dorpakschen Wehrpflicht-Canton ist nach denuns zugegangenen Nachrichten das folgende gewesen:

Von den aus den Jahren 1883 und 1884 nach
Art. 44 zurückgestellten 64 Personen waren erschie-nen 64 Mann und wurde von diesen; ·
I. als tauglich zum Dienst empfangen. 6 Mann
2. nach Art. 44 abermals zurückgestellt . 21

»

Z. der Landwehr wurden zugezählt . . . 30 »

4. die I Kategorie erhielten . . . . . . 4 » «
5. nichterschienen waren . . . . . . . . 3 »«

· zusammen 64 Mann.
, Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im Jahre1885 im III. Eanton 327 Personen.
« Von diesen 327 Mann war mit Rücksicht aufihre Familieuverhältnisse das Recht der Vergünstigung

I. Kategorie . . . . . . 120 Mann
II. » ........54«»III.

»
. . . . . . . . 3 ,, eingeräumt

- worden.Keine Vergünstigung hatten 150 »

zusammen 327 Mann. ·
Empfangen wurden, und zwar mit Hinzuziehungvon 3 Mann der III. und 1 Mann der II. Kategorie:

l. zum Frontedienst . . . . . . . . . . 82 Mann,eine Ziffer, die mit den 6 Mann aus den Zurücksgestellten zusammen die vorgeschriebene Zahl von 88
Mann ergiebt.
L. zur Beobachtung ins Hvspiksl Abge-

fertigt 2
»3. nach Art.·44 wurden zurückgestellt . 32 Mann

4. als untauglich wurden brakirt .
. . 10

»5. der Landwehr wurden zugezählt . . 190
»

S. in Untersuchung befand sich . . . . · I
»7. nicht erschienen waren . . . . . . . . 10
»

zusammen 245 Mann
empfangen 82 »

Jn Allem 327 Mann.

Todter-link. «

EMst Ho llandt, »s- atn 19. Nov. zu St. Pe-
tersburg.

Frau Baronin Eulalie v. U n g e ru-- S i et U-
b E! g- geb. v. Dunkeln, f im 77. Jahre am I. Nov.
zu»Birkas. - «

Lveivrich Mars einig, 3 Jahr alt, f am 20.
Nov. zu Dorpat. ·

Töpfermeister Eeuard Johann Gottfried Ja eg et«
m ann, s— am 16. Nov. zu Rigcn

Fu. Ylmalie Gertrude Gr oß, 1- im 91. Jahre
am 17. Nov. zu Riga.

Emma Stanischeh -s· am 26. (14.) Nov. zu
Meram

Weil. Kaufmann Heinrich Wilhelm Fr a e n k e l,s· im 77. Jahre am I8. Nov. zu Riga.
« Eduard Jacobowsky, -s- im 73. Jahre am
16. Nov. zu Riga.

U c u e fl k P r it. «

Thema, 2. Der. (20. Nov.). Fürst Bismarck be-
gab sich nach der gestrigen Reichstags-Sitzung in die
österreichifche und darnach in die russrsche Botschaft.
Mit dem russrschen Botschafter hatte Fürst Bismarci
eine längere Unterredung.

. Wien, I. Der. (19. Nov.). Wieden Blättern
aus Belgrad gemeldet wird, foll Kriegsminister Pe-
trowic bereits dimissionirt haben. Die eingetrete-
nen Freiwilligen werden vereidigt und sofort nach
Nisch geschickt, wo sie ihre Ansrustung erhalten. Die
Einberufung des dritten Aufgebotes hat bereits be-
gonnen. Es wird über eine neueKriegsanleihe ver-
handelt.wirrt, Z. Der. (20. Nov.). Die Rüstungen in
Serbien dauern ununterbrochen fort.»-»- Die »New
Freie Presse« erachtet, daß die militarrfchen Vorkeh-
rungen Serbiens nur dazu dienen, die Position Ser-
biens bei den Friedensverhandlungen zu erleichtern.
—- Das »Fremdenblatt« meldet aus Nisch, Graf
Khevenhüller rathe unter allen Umständen zum Frie-
den. Die Hälfte des serbischen Officierscorps lst
todt oder verwundet; mehre in der Schlacht gewesene
Regimenter wurden heute abgelösd

Pirot, sc. (18.) Nov. Heute Morgens bereitete
die Einwohnerschaft von Pirot eine große Montfe-
station. Eine zahlreiche Menschenmenge zog Mit
Musik, welche die bulgarische Nationalhymne spielte-
vor das Gebäude des Hauptquartiers und brach dvtk
in Hurrahrufe aus. Fürst Alexander trat in Be-
gleitung seines Bruders Franz» Jofef von Butten-
berg aus dem Hause und empfing an der Schwells
einen Delegirteu, der ihm in kurzen Worten die Ge-
fühle der bulgarischen Bevölkerung ausdrückte un»d in
ihrem Namen den "Wunsch ausfvrach, Pirot mochte
Bulgarien einverleibt werden. Der Fürst antwortete
darauf, daß er diese Kundgebung im Auge behalten
werde. Jn allen Städten Bulgariens, besonders
aber in Sofia, fanden Kundgebungen zu Ehren der
Armee Statt.

« Trlcgramnk .
der Nordischen Telegravben-Agentur.

Philippoprh Donnerstag, 3. Der. (21. Nov.).
Gestern Abends wurde beim Bischof eine Versamm-
lung der städtischen Notabeln und · mehrer Vertreter
der Provinz« abgehalten. Die Versammlung nahm
einstimmig eine Resolution an, welche erklärt: die
Bevölkerung OstiRumeliens werde durchaus jeden
Vorschlag -ablehnen, welcher die Vereinigung Ost-
Rumeliens mit Bulgarien ausschließe, und sich wei-
gern, über eine Wiederherstellung des status quo ante
zu« verhandeln. — Die Versammlung ernannte eine
aus sieben Gliedern bestehende Commissioty welche
diese Resolution den Consuln der auswärtigen Mächte
überreichen soll.

Houstaniinopeh Donnerstag, 3. Der. (21. Nov).
Die szdrei Kaisermächte wiesen ihre in Philippopel
beglaubigten Consuln an, die türkischen Delegirteu
zu unterstützem

Jn der Dinstag-Sitzung der Conferenz lehnte
der britische Delegirte ab, das Protocoll der vorher-
gegangenen Sitzung, in welcher die Vertreter der
Mächte das Recht der Pforte zur Entfendung von
Truvpen nach Rumelien anerkannt hatten, zu unter-
zeichnem c

Die Pforte ist entsrhlossen, die Beschlüsse der Con-
ferenzzu Gunsten einer Wiederherstellung des sta-
tus quo ante in Ausführung zu bringen. «

s Handels— nnd störten-Nachrichten.
St. Wettern-arg, 19. November. Die ausländischen

Börsen, wie die hiesige, wurden heute durch die neuen
ungünstigen politischen Nachrichten sehr beu nru-
higt Die Tendenz charakterisirte sich überall als eine
matte und die Course verfolgten retrograde Richtung.
Die politische Situation, die momentan nicht anders
als eine sehr ernste zu nennen ist, kann auf das
Coursäliiveau aller Werthe, falls keine Wendung zum
Besseren eintritt, nicht ohne weiteren nachtheiligen
Einfluß bleiben. Von Devisen, in denen sich die Um-
sähe ziemlich lebhaft gestalteten, wurde London comp-
tant und Termine zu 231952 und Reichsmark zu
20072 umgesehn — Auf dem Fondsmarkte war
die Tendenz auf allen Gebieten eine ausgesprochen
matte. Die Umsätze waren nur in Anlagewertben
und von diesen besonders in sog. Metallpapieren von
einiger Bedeutung.
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Illeueiitptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn. u, hphk Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abbe. «

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
III C Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechd d. NFcIctipn o. 9—L1 Verm.

Preis in Dorpat
jihktich 7 Nu. S» halvjiihktich 3 Ab;
50w» viekterjiihktich 2Nu» mouattrf

80 Kop-
- - Nach answårtk
iähxlich 7 Nu. 50 Kpp., Haus. 4 N.

»viertelj. 2 RbL 25 Kind.

auf die »Neue Dörptiche Zeitung« werden Zu« jeder
Zeit entgegenaenommen «

Iilnscr lllampiint und die Erpeliiiian
sind an den Wochentagen geöffnet:

- Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.
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VolitifcherTagesbericht. » ·
DteWahleninEnglanix - «-

Jnland D orpa t: Baitische Reform-Commiffion. Zum
Bau lutherifcher Kirchen. »Nord·ifche Rundfchau«. » Führung
von Handelsbücherm Eftla no: BauerlandverkaufjL i«b an:
Petroieum-Export. S t. P e te r s bu r g : Zur Orient-Krisis.Tage3chronik. Tiflis: Persifche Eifenbahn Serachs:Grenzregulirunxk

Neuefte Post. Telegranrmr. LoealeT Han-
dels und BörfewNachrichtern «

Feuilletom Erinnerungen an König Alfonm -·«-

Ziloliiischrr Mailands-W.
Dei( W. November G. December) 1885.- ·.-

Die ,,Berl. Vol. Nachr.« widmen der Lage des—
BalkuikConfliktes nach Eintritt der Waffenruhe
eine Betrachtung, welche in folgenden Sätzensgipfeltt
Den fpringenden Punct der Situation bildet die;
Alternative: wird Fürst Alexander feine Unterwsers
fung unter die Pforte, d. h. feinen Verzicht auf die
Union mit Ostrumeliem den er aus-sprach, ehe das,
Kriegsglück fich gewandt hatte, auch jestzt loyal auf-
recht erhalten, oder wird er, pochend auf die unter
feiner Führung erruiigeuen bestechendenJErfolge -der
bulgarifchen Waffen, den Rebellen gegen die Ber-
liner Vertragsordnung weiter pielen wollen, fei es durch
Rückciahnie feines Verzichtes auf Oftrnmeliexi, fei es
durch maßlose KriegsentfchädigungssAnfprücheP Es
ziemt sich wohl, diefe Frage in ihrer ganzen unmittel-
baren Schroffheit jegtz wo der Donner der Gefchüge
zum Schweigen gebracht worden, gerade den Leitern
der bulgarifchen Politik gegenüber aufznwerfen, denn»
auch die für Bulgarien wohlwollendfte Interpretation
der Vulkan-Ereignisse des legten Vierteljahr-es ikoinmt
um das Factum nicht herum, daß mit der von Sofia

Jrnillrtan r «t

Erinnerung« an König Alb-us. «.

Jn der »National-Zeituug« lesen wir diessolgenden
sehr interessanten Auszeichnungen ihres Chesredacteurss
Fr. Dernburg, der bekanntlich den Deutschen«
Kronprinzen vor zwei Jahren nach Spanien beglei-
ten konnte: » · ·-

Eine beweinenswerthe tiunde kommt aus Madridt
der junge König ist todt! -

Es sind jetzt gerade zwei Jahre» her, das; unser
Kronprinz den König Alsons -in «Ma:dr-id besuchte;
Einer der ersten Ausslüge welche der König mit sei-
nem erlauchten Gaste unternahm, galt dem E8curial,
jener riesigen Steinmasse, die um die Gruft» der spak
nischen Könige gethürmt ist. Ein scharfer Nordwind
psiss übe! die graue Haide, iiber welche der Separat-
zug hinschosn Zwischen den Felsblöckert drängte sichs«
dürstiges Gestrüpsz nur hier und. da zerriß ver graue
Wolkenvorhang und ein Stück Himmel inblaugriis
ner Färbung warf seinen fahlen Gebein. Als wäre
die ganze Natur nur noch eine Vorbereitung aus die
GtUfh lag die Lattdschctft da. Grau aus der-grauen
Umgebung steigt einsam und öde das Escurial empor.
Durch die Kathedralq die in das Escurial eingebaut
ist, ging der khakigliche Zug. Finstetz ernst und»
mäjestätisch bauen sich die gewaltigen Vseiler aus,
die die Kuppel tragen, der Kirche den Eindruck düste-
rer Erhabenheit verleihend. Der König trat in eine
kleine Seiteueapelle -— Blumen, Lichter und Farben
—- die Begräbnißeapelle von Mereedez des Königs
Stiier Frau, seiner Jugendliebh als sollte von ihrem.
Grabe noch ein milder Schein in den finsteren Ernst
dies« Umgebung fallen! »Der süßesten Gattinky
diese Worte trägt der Katasalt In stillem Gebet
verweilte König Alsons allein eine Weile vor dem
Katafalt Dann nahm er die Führung seines erhax
benen Gastsreundes an sieh.

Eis! sch1TUkek- slsgantey jugendlicher König von
einer natürlichen Heiterkeit, die nur aus Gelegenheit
wartete« stch ztxevtfalten -— vie Gesichtsfarbe bleich,
der nach österreichischem Militärschnitt gehaltene Bart
schkvakz und dicht, vie Staate kernig vors-spiegelnd,
die Augen groß, schön geschnittem lebhaft, ein feiner,

» beredter Mund, die Hand eng, seingezogerr Jm Pkpzs menaden-Anzug, ein kleines Stöckchen in der Hand,
zging er neben dem Strom-ringen, inofsenbarer zreude

aiisi ergkiffetseksik JiefkkYiikpc Izu-l) III( Veåpsisiststiettepg
für alle bisherigen»hCojifequenzen des ostrnmelischesiis
Abenteuers -—·- -ohne daė die Schuld Serbiens san der
Jnfcenirung dessKrikeges irgendwie heschönigt zu »wer--
den braucht— -« auf» rdesfeiizjUrheber znrückfäll·t. Es»muß ihnen jeder Borg-party; genommen« werden, unter
dem siezetwaverfuchen könntewssich der volle» Be»
antwortlichkeit für.Kxdie »Folgen---zu« entziehenysp welcheaus ihren demnächstigenkEntschiießungeii für dieIjZuZ
knnft der Balkankidallfinfel erwachsen» werden. «

. Es ist an dieserStellewiederholt gejagt. worden,
die Regierung des Deutschen Reiches werde sichxdex
Beantwortung derspTJnterpellatioii, betreffend die Aus-«
weisungem mit dem Hin7weife«e;nis"ziehen,- däß dic-
felbe nicht vor denReichstag gehöre. »Es cixäreszcerssp
recter nnd besser; geweseihwenii mansmit derselben«
noch einige Woihenzbisgntn Znfammentritts des prenik
ßifchen Landtages-gewartet hätte. HDer Reichstags-
hättessich einen feieriichen Verweis spundjeine senfaktionelle Sitzung, «in iozlcherfeineRoUe weder eine»
angenehme, .nochffsein» Ansehen erhöhsencn war, tripple;
ren können» Der Verlauf des letzten Dinstagskzsiksang, in welcher die Jnterpellatio"n- der« Po-len,sz-"bre-"
treffend die Auswjeisnng Nichtdesntscher ans« den«« öfsklichen Provinzen des» spreufzisschenszStaateyder herunt-
sächlichste Gegenstand» der· ·, Tagesordnung war, war«-
in jedem Betracht ein .usngewöhnlicher, ein sensatio-
nelleiu «Der-«Reiihskanzler- Fürst Bismarck Eeersliirte
näinlich, Halöspder des« Reichstages den Re".
gietungsåVefrtxeier gefragt, haityzob und wann« er. bereit.
sei, die Jnierpellglion zu beantwo-rteii,«u-nter großer· Be;-
wegnng sdes Hauses; daß er eine kais-s e r l i ch e Be« its?
seh af ihn« vetlefeir habe. Hkachdeni die Reichsbotenisp
sichztss Aehöruesgfsktdep Vxstichcsft vvn Ehre» iSHtzeHiierhoben hatten, verlas der«ReichsknnzleiijjdkiessBpiz
schaff, die sinkst-feierlicher: Protestgegen die «·Jnier-
pellatioti enthielt, einen Protest gegen die von der
Mehrzahl der bisher ariwesetiden Mitglieder des
Reichstages für richtig· gehaltene -.Ailffafsnng, Hals ob
in Deutschland eine Reichsregierutig x.·.best«ände, »die
verfassungsmäßig in der Lage wäre,- Schriite Fast-thun,-
um die Durchführung von —.Maßregeln- zu hindern,
welxcbe vom« König im Könsgveiche Preußen( bezüglich.-
der..2lziiswei.snng· ansländifcher Unterthanen- ang«evrd-

an dem großen Eindruck, den dieser empfing, an
dessen knndigem und unermüdlichem Interesse; Sol-ges.
lasngtesrnan durch den Stserberaum Pshilipps II. nach
dem »Eing»an7g"e pzu der- sKönigsgrnsts und in«diese-.hin-
ein. ——·-i«·sie iß keine Fiirstengrustgsswie sie Schubark
besingh wie man sie nachssesinem solchen Eingange er-
wartete, vom sfürchteriiehen Schimmerkdessjungen Tassz
ges vertheilt. « Jn- der ««--hbfischen Pracht-Vlies "Jesuiten-«
stiles istspein kleiner« Kappe-Ihren gestaltet, an den«-Wänd-
den stehen die·- Siiirgei in, Estkagen übe: einander, -ein
Sarg wie"d·«er·-iandere- in afnhebendem Romeos-til, sich:
nur durch diesiciusgeschtiebenen Namen« voneinander·
unterscheidendss sacht« ESärgses darunter spnochk sleerss die
auf »die künftigen Bewohner erretten. -CarlT:l.,«-wi«e-«"
Carl V. irr-Spanien heißt,- Philiisp 1l;,k" die· Welt-
herrschers nichtsandersssgebeitsetgsswiesdiesSchattenközeige, ?

die - ihneriss sötgteric « Vor? dem « Tode; dem» großen—
Glaser-mische» sen: sedersssuxieersichiede der Individuen:
verschwindenkknur sderksiTodteibleibt siibrig Tuns« die«
Kirche, die ih-"n·«beg-räbt.---"«!Jn"- den Reihen der. Srirge
zeigte sich einer, der die Aussschsrist trug: Aikonisnei XII-««
Dasist mein Sarg; sagte derkikbnig ernst-sum Kron-
prinzen ——- auf den in seiner Gleichmäßigkeitt szerst
reibt unheimlichaussehenden braunen Broneekasten
zeigend ---in diesen wird man mich begraben; -

« So ein lebendige-r,-Ll-ebenslusiiger-·Hirr,- von solies
benswürdigeny herzgewinnendem Aussehen i— Der? Ge-
danke des Todeskonnte einem bei diesem Anblick kaum
kommen; und doch lag »in der vorgebeugten Haltung,
in die derOKbnig beiyseiiniger Ermüdungleieht sieh:
in dem besonders sirahlenden Glanze seiner Augen Ets-
was«1vie« eine-Warnung; aber es gelang both, isieh
die finsieren Gedanken zu. vesrscheuchen Eine nagen-·
blickliche Indisposition« dachte man sieh, die» Vorüber-
gehen wird, welche eine ruhige-re,-gemäßigtereLLebens-
weise schnell hinwegnimsnt «—- und nun zwei Jahre-
nur verflvssen"— und man wird den jungen Kbnig
in den: Sarg legen und auf den«« nächstfolgenden lee-
ren Sargwird man einen neu-en ssibnigsnamen ma-
len.- Selbsi der Name des Nachfolgers ist diesmal—-
ungewiß, und »wer möchte es im— Voraus sagen, obder nächste Träger der Krone« indem Sarge neben
dem jugendlichen-Vater auch nnr besiattet werden
kann? Wenn es der Wunsch König 2Alfons’ gewesen
wäre, neben seiner geliebtens ersten Gattin. beigelegt«
ZU- Wkckdsvwso wide-fest sich« dem das» spanissche Hos-
cetemoniell dnsdie ihm Verfqllenen hie i» die Gkzps
besruhe begleitet. Nurs die Königinnen, die der Krone-«?
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zurück, derdenin auch noch lange das Ssnsaiionsihema
der politischen Welt bilden wird.

Die »Germania« ist äußerst erbost über die Ant-
wort, welche Fürst Bismarck auf die Juterpellatiom
bezüglich der Missionsthätigkeit in den
C o l on'i en gegeben hat, verräth aber in ihrer Wirth,
daß mit den Jesuiten und ihren ,,Verwaudteti« mehr
als die Hälfte aller jetzigen katholischen Tlliissioträre
Deutscher Zunge von den Deutschen Colonien aus-
geschlossen sei. Also nur die Hälfte? Also sind doch
noch katholische Missionäre Deutscher Zunge da, die
nach den Deutschen Colonien gehen könnten! Also ist
der ganz-e Lärm ein völlig— unbegründeter gewesen.

LDer ,,Nautilus« hat (wie die ,,Voss. Z.« aus
Hamburg berichtet) aus Yokohama Nachrichten ans
Jaluit vom 7. November überbrachh wonach die«
M a rs ch a ll- J us e l n unter Deutsches Protectorat
gestellt worden seien. - , "

Der kroatische Landtag macht in Oesierreich Schule.
Jm Wiener Gerueinderathe rief Dr. Mandl dem Bür-
germeister in öffentlicher Sitznng ein Pfui! nach dem
anderen zu; nach Schluß der Sitzung drohte er ei-
nem Collegen, der das Unglück hat, auf einen: Auge
erblindet zu sein, er werde ihn ,,zeichneic« und ihm

·,,auch noch das zweite gesunde Auge sausschlagecstk
Dr. Lueger rief an der Schwelle der Rathstube :120
Galgen müssen errichtet werden! Alle sollen hängenl
Wenn die Anderen hängen, lasse ich mich auch. mit
Vergnügen ausknüpfetil « .

Der iMadrider Correspoudent des ,,Temps" macht
telegraphische Mittheilttngen über eine Unterredung,
welche er? mit dem neuen spanischen Minister des
Auswärtigeiy Worin, gepflogen hat. Die Königin-
Regentin von Spanien have von sämmtlichen ento-
päiscben Negierungen Beweise« der größten Theil-
nahme erhalten. Kaiser Wilhelm habe durch die so-
fortige Erledigung der Carolinenälliigelegenheit sein
specielles Interesse bekunden wollen.· Canovas del
Castillo habe mitgroßer Uneigerinüßigkeit gehandelt,
er habe insbesondere dringend zur Uebertragung der
Gewalt an die Liberalen gerathen und seinen vollen
Beistand versprochen. Die KöniginiRegeutin zeige
sich ihrer Aufgabe durchaus gewachsen und habe er-
klärt, wie ihr verstorbener Gemahl streng constitu-

des, jungen Königs. Mit welchem Stolze zeigte Kö-
nig Alsons seinem Hofe, seinem Heere, seinem Volke
den erlauchten Gastfreundl Dieser Besuch bedeutete
in den Augen des spanischen Volkes die Wiederein-
führung der spanischen Dhnastie in die Gemeinschaft
der europäischen Herrfcherfamiliem denen sie so lange

s fremd gegeniibergestarrden hatte, er bedeutete eine
feste politische Verbindung, stark genug,· um dem un-
ruhigen und übermüthigen Nachbar zu importiren.
Und weder die spanischen Staatsmcinney noch das
spanische Heer schienen sich dem Einslusse entziehen
zu können, der Von dem durch den Erben des» Deut-
schen Kaiserthrones so impontrend vertretenen Deut-
sehen-Staate« und Heere ausging. Die spanischen
Politiker und Zeitungen begannen einen ganz neuen
Ton«anzufchlagen, die Unterordnung« unter die Staats-
interessen, sdie Diseipiin in der Armee wurden für
einige Zeit— die Schlagworte Sie-haben sich schnell
genug verflii·-htigt. Wie aber König Alfons persön-
lich stch sdes kaiserliehen Gastfreundes" erfreute, das
war in. der That rührend zu sehen« Kein Auge ver-
wandte er »von ihm, wenn man sie zusammensah

«Wte leidenschaftlich erregt erschien Alfons, als er den
Krokiprinzen am AtochæBahnhofe in Madrid empfing
—- der Bahnhof ist wenige Wochen nach der Abreise

des Kronprinzen abgebrannt —- immer noch einen
neuen Tag des Bleibens suchte der König der karg
bemessenen Zeit des Kronprinzen abzuringen —s

und im Augenblick des Scheidens im Bahnhof,· als
der· schmächtige kleine« König an dem Hals des Kron-
prinzen hing, konnte ser sich nicht genug thun in Um-
armungen und Händedrückem als hätte er die Ah-
nung gehabt,- daß es der Abschied für das Leben von
einem theuer gewordenen Freunde sei. Daß es ein.
gefährlichersPosten war, den der König befetzt hatte,
das lag klar vor Augen -- aber man glaubte ihm,
wenn er versicherte: Lebendig wird man mich aus
Spanien nicht he «ausbringen, Seine Prophezeinng
hat sich erfüllt! —- er ist gestorben, ehe noch eine
der Parteien, die seine Herrschaft bedrohten, zu einem
entscheidenden Schlage ausheben konnte, aber wie
grausam anders, als sie gemeint war. »

Wenn man den König so lebhaft, so beweglich im
Kreise seinerGenerale und Staatsmänner sah ·—-

Männer von ernster, strenger Haltung, refervirt und
trotzig dreinschauend —— so konnte man sich nicht ganz
der Besorgniß entschlagen, oh er dieser Umgebung,
dieimmer auf seinen schwachen Moment lauern, auch

net««wvxrszd·en. sDepzsKasziser halte. «sicht einerszsolchen
Rechtäarisjszassunggegenüber für vers-piflichtet, seine und—-
därsBundesfürsten Rechte in Betreff der Landes-
hoheitsz iaujdrsücklichv zu wahren. "»Wir" haben« —-’

essidäniiiu der Kaiserbotschrift weiter ·—- ,,gleich
Jedeni»"de«r vesxbündeten : Fürsten, wesentliche und un-
bestrittene Hochheitsrechteder Einheit der Deutschen«
Natiorrswtllixgsgeopfert nnd dem Reirhdtagizbxszüglich
Unserer« Staaten weitgehende Rechte eingeräumt. Wir
beltenetsszdie von uns» gebrachten« Opfer nicht. «Wir
haben sdiefdadurchgeschafseiien Rechte und Präroga-
rissen-des« Reichstages stets unvexdrüchlich geachtet
und Unsere gegen das Reich übernommene Pflichten
jederzeitvbereitwillig erfüllt, auch den Frieden des
Reiches mit Gefolg gewahrt und seine. Wohlfahrt,
Kräften gefördert. s Aber cui: gleicher Gewissens-
haftigkeit sind Wir auch«entsch.lo»ssen, die Rechte-Uri-serer angesstamnsten Krone, so wies sie nach den Bun-
desverträgen zwecsellos in Geltung »stehen,« nicht min-
der wie: dieeiues jeden Unserer Bundesgenossen, un-
verdunkelt;jindzzusivevmindertZu erhalten und so siezu: sichützeu««.«DiespReichsregiierung habe kein Recht, die
Handhabung der Landeshoheitsrech te zu beaufsich-tigen, soweit ihmdies nicht ausdrücklich. eingeräumt
worden. Etwaigen Versurhenzeinser Bethätigung der
mit. dein, Deutsch-en »Versassuugs·rechte in Widerspruch
stehenden Auffassung ,,werdsen Wir« nicht nur Unsere
Mitwirtring versagen, sondern denselben gegenüber
die einer jeden der verbündeten Regierungen
vertreten und schützeritc ·—- NachzVerlesung dieser-Bot-schaftserktärte Fürs? Bismarch die Ausweisun-ge"u"soll- ««

tesnxdie Deutsche Nationalität« gegen den Pol-einige«
nitiKschützenz JinspUebrigen lehnte der Reichskanzler
dies,Beantwortung der» Jnterpellaiion ab. Abg.
Wijnsdzth o rsst beantragte hierauf Absehung der Jn-
terpeillaiion von der Tagesordnung, kam aber trotzdc»r»W«ar«i1u«nge"i1 des« Präsidenten immer wieder auf
dieselbe zurück, worauf. Fürst Bisma·t"ck- mit sämmt-lichenBuudesrathssMitgliedern den Sitzungszsaal ver-
ließ. Abg. Richter legte noch für die Besprechung
derJntcrpellation eine Lanze ein, dvch wurde die-
Absetziing des Gegenstandes von« der Tagcisordnung
beschlossen. Bei derhierauf solgecideii Berathungdes
Etais beim« man immer wieder, auf den Gegenstand
:———————————-—-·«-«—«--«-·"« 
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Erben gegeben··habens,« werden· in« die Grab stätte der
Königinnen gebettet. Und das blieb der. schönen Mer-
cedes bekanntlich versagt. . . s

Das menschliche Schicksal ist wesentlich das gleiche,
ob xedsich in königlichen"Paläit-en, oder in« bescheidenen
Wohnungen abspielt Aber wenn -die Handdes Ge-
schicles rauh in« das Leben der-Großen dieser Erde:
eingreish dann gewinnen dise Vorgänge durch die Ge-
;e.-nsähe, die an das« Licht treten, ein ttagisches Pathos.
Der « dem Kbnigthum - anhafteude Glanz, seine Würde,
noch. erhöht in- der menschlichen Phantasie, die gro-
ßen Er.innerunge-tr, "s«die«i-sksichs- än Spanien? knüpfen,
selbst der. rbmantische Schicnmenrtser dieses Landuml
tleidetz scheinen denilliionarchen dieses Landes«-über-
dass« gewöhnliche Maß-der-«Meuschen« zu erheben —-

xber wie theuer hat«KönigE«"Alfons. den-kurzen Glanz
bezahlt und welche Fülle von Unheil hatte er zu er«
dulden-c: Es »was: ein Lischtbtict in dem Leben des Kö-
nigs; Alson8, alderworgweisJahren in «Homburg-
sum Besuche unferes Kaiserhofes wayseine til-eignet-
Iende herzliche Fröhlichkeit machte. ihn zum s Gegen-
iande sdersShmpathie für Alle, die mit ihm in Be—-
cührung kamen. r» Dort-war er mit-König Milan von i
Serbien zcusammengetrbffem der- sich damals in dem
Glanze einer neuen-Größe sonnte —"- und jetzt —-

IerspanischespKöuig?"todt" und-der serbische geschlageu ,
rnd gedemüihigijisceus einem Unternehmen zurückwei-
hend,- das der? Erfolg kaum besschbnigen konnte! Wen- I
nett-man das Auge auf die beiden letzten Lebensjahre :
les Königs Ali-Ins, so hat in diesen Tfasts nur ein TInglück;"dem anderen die Hand Ig ereicht — die Cho- Iern, die zwei: Jahre hinter einander das Land« ma- ·
eriell und moralisch heimsuchtq die wiederholten Erd« 1
sehen, unter denen ganze Provinz-en litten, ein— dros ·
peuder Ausstand-und die Gefahr eines Bruihes mit g
isner Macht, die Allons nicht nur politisch eine Stütze lein·sollte, mit deren Dhnastiesihn auch persönliche lBeziehungen und zivahre Freundschaft eng verbanden. i
lud-gerade während dieser Zeitdietückitsche Kraut- l
seit, die sich stärker und stärker meldete, über deren t
iiatur der Königsieh immer weniger« Tänschungen e
iingeben konnte «—- und dann de; rasche Tod — das xEnde eines— kurzen Königthumes , an dessen Beginn
chon »der·- Verlust der geliebteniersten Gattin stand. isEssistkein Zweifel, ein Sonnenglanz-fiel in die- T
es! foheimgesuchte IDaseiu durch den Besuch unseres t
kronprinzen in Madridx Aber smehr als das; die-· d
lrVesucljs waeseiuch der Hhhepunet der Regierung d
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tionell regieren zu, wollen. Die Regentin fikde bei
der königlichenjFam·illjie, nanieiiilich beim Herzoge von
Montpensiey aufrichtigen Beistand Sie könne ihrer-
Fug, da sie eine liberale, tolerante Politik wolle, auf«
die Unterstützung sämmtlicher monarchischerParteien
rechnen. Auch· die dynastischeLinke und namentlich
Lopez Doininguez habe sich dazu verpflichtet, und
Sagasta werde auch deren« Dienste» beanspruchen An-
gesichts der Haltung sämmtlicher Monarchien und des
Papstthums glaubt der Niinisters nicht, daß die Car-
listens wagen« werden, einen Aufstand zu unterneh-
men. Jn Bezug auf die itnversöhiilichen Republikas
ner erklärte Moret, daß, falls dieselben versuchen
sollten, die Ordnung zu stören, das Ministerium mit
Hilfe der durchaus zuverlässigensGenerale und der
Armee die Regentschaft und die Monarchik verthei-
digen würde. Hinsichtlich der auswärtigen . Pkplitik
werde die Regierung die Verbesserung der Beziehun-
gen zn England und Amerika durch den Abschluß.-
neuer Handelsoerträge anstreben. Die Regierung
hofft die herzlichen Beziehungen zu Frankreich zu
bewahren, wie auch zu Jtailen, und werde natürlich
ihrMöglicheS thun, um mit dem Papste, welcher
durchdie Uebernahme der Vermittelung seine. Sym-
pathie bewiesen, diebesten Beziehungen zu unterhal-
ten. Die innere Politik werde vor Allem die.Aus-
rechterhaltung der Ordnung im Auge haben« und sich
bemühen, die. Finanzlage zu bessern, sowie nach den
Neuwahlen den liberalen Bestrebungen der Bevöl-
kerung Rechnung zu tragen. . » .

Der Tod des Vicevräsideiiteu Hendrirks verur-
sacht- eingehende; Erörterungen betreffs der Nach-folge
in der -Pr.äsidentf.chaft, falls P.-räsidke1it»Cleo-elandstets»
ben sollte, da stirh weder ein Präsid ent des Senats-«.
noch ein« Sprecher des RepräsentantenhauseG welche
die gefetzxlichen nächsten. Nachfolger sind» im· Amte bes-
findeksp Wenn der Congreßam 7—. December zusam-
mentritt, wird wahrscheinlich Genera-l Logan zum»
Präsidenten dedSenats gewählt werden, womit »dem
repwhzlspeijianischen Candidaten »für die Vicepräsidents
seh-oft Wider letzten Wahl die Stellung eines mög-
lichen Nachfolgers für die Präsidentschaft gegeben
wir-d.- Miu John G. .Carlisle," der - deniokratische
Sprecher» im— letzien . Repräsentante.nhaufe,i" wird für;
dass: Amt: wiedergewählt werden. —-: Die «Eongrxeß-
Mitglieder von der PacifiæKüstcexgebeii ihre Absicht
kund, eine neue ,,-Chin e sen -A ujsszchl ießungses
b il l« " einzudringen, welche die Landunzzjaller Chine.-
sen-in den-Veieinigten Staaten nach dem-I. Juli.
k. J. verbietet. .

»,
. -;

I— - Die Wahlen in England. -

- III-»Die rneisien Zeitungsleser sind-wahrscheinlich
diese-Ansicht, Gxtsfchichte werde· jetzi vorzugsweise. aus der
Vulkan-Halbinsel»geinacht, weil dort Soldaten: aus
einander losgefchlageir haben. über einenFriedensiabx
schlnß bund am grünen Tisch in Konstaniinvpeki süber
die Wiederherstellung des status quo ante in Ost-«-
rumelien verhandelt wird; oder Geschichte werde bald

gewachsen sein werde. Dennoch ist ihm dies· saus eine»
Überraschende Weise gelungen: der König verbarg
hinter seiner leichten. Haltung offenbar einen ungemein
festen und klugen Sinn, mit Sicherheit beuriheilte
er,- we er festzuhalten, wo er nach-zugeben hatte. Die
leitenden Männer inSpaniendurchschaute er und
wußte-sie richtig— zu behandeln. In Einem Vuncte
war eruihnen Allen« über: er wußte ganz genau, was
er : wollte; was noch mehr: er glaubte an sich, an;
Spanien und dessen Zukunft. Jn der Verbannirng,»
namentlich in Wien, hatte-König Alfons einen Geist
stchtskreis-«gewonnen, der über die ungewöhnlich eng
gezogenenSchranken spanischer - Bildung weit. hinaus-
ging.- qJm Madrider Schlosse war» es« mir gestattet;
einen iBlick in die Privaträumej des Königs zu thun;
ich sah deutsche Schr.isztste-llerz- namentlich einen Spuren,
häufigen GebrauchsxzeigendenSchiller in. der Haus-
bibliotshek des Königs, :in den kleinen Zimmern die
er zusammen mit, der Königin bewohnte. Seine Red-.
nergabegwar eine ungewöhnliche-und er brauehtesspnicht
Vielen den- Vorrangszszu iiberlassem Die. Anspruch«
welche er in Gegenwart unseres Kronprinzen in: der
Akademie der Jurisprudenz hielt, durste nach dem.
Glanz. kund. Schwung der Gedanken, dergEleganz des
Stiles und des Vortrages einMeisterstizickksp genannt·
werden. Er stellte das Programm zssseineri Regierung
aus; aus »dem Boden der- besestigtenzOrdnsung und
Freiheit sollte; sich- eine Aera wissenschastlichen und.
künstlerischen Ausschwunges entwickeln» Welch ein
schöner Enthusiasmus sprach aus«-den· Worten des
königlichen Jünglinge,- in I Wahrheit ein Schüler
Schillers Jn der Audienz, die er« unssDeutschen
Journalisten gewährte, zeigte -er sichisals behaglichen
geistreicher Causeur und wir werden- uns jener Stunde
stets-mit einem Vergnügen. erinnern, das jetzt »eines
sv Slegischs Färbungkangenommen hat. »Ich weiss,
sagte-er aus unsere bezügliche Bemerkung« »daß ich·
ein guterRedner bin. Seit dem Tage weiß ich es,
wo» ich -zum ersten Male öffentlich sprechen mußte,
ohne daßssich jemals an die Möglichkeit gedacht hatte,
so Etwas thun zu.können. In Bareelona zu Pferde
vor den Truppen haltend, als ich eben nach Spanien
zurückgekommen war, hieß mich der Marschall Martinez
Campos eine Rede halten. Und da begann ich und
hielt· sie, sie packte und enthusiasmirte meine Trup-
pekx und seit. per, Zeit weiß ich, daß ich es kannst.
Ein vergnügtes humoristisches Lächeln zeigte die
mandelsörmigem schönen Zähne des Königs. Er

gemaclt werden in Spanien, weil dort ein ;-—-,König.
gestorben, eine Regentschaft nothwendig geworden ist»ein Räuberprinz sich einen Thron erobern und eins
Parteifiihrer die( Republsik errichten will. Nun ja!
Geschichte wird ja wohl auf der Balsam, wie auf
der PyrenäewHalbinsel auch gernachtz aber was auf
der letzteren geschieht oder- demnächst geschehen« wird,
das wird allenfalls die Bourbonerr-Familie"angehen
und das spanische Voll für etliche Jahre beruhigen
oder bennruhigenz und daß auf der Vulkan-Halbin-
sellein größerer Brand entsteht, dafür sorgen ja die
Großmächte und· der Aderlasz den die beiden «.t«2aupt-
Brandstifter einander besorgt« und durrb den sie sich
gegenseitig für die nächste Zeit friedliebend gemacht
haben. Nein! wirkliche Gesrhichtetx UWeltgeschichte im
umfassendsien Sinne des Wortes wird von den
schlichten Männern gemacht, die« seit einiger Zeit in
dem Vereinigten Königreiche Jeder den Bruchtheils ei-
ner Minute allein in einem Zimmer-zubringen und
ein Kreuzchen auf ein ihnen übergebenes Stück Was,
pier sehen, mltEineni Wort —- G.eschichte, Weltgeschichtesp
machen! jetzt und« werden noch bis zum· sHDeeemher
machen die britisihenspund irischen - Wählery Wenn»
viele Zeitungsleser das auch nicht glauben mögen Ist-
Fürst Bismarckund Herr v. Giers wissen es. und;
es weiß es der Sultan, undder Khedive und die ins;
dischen Fürsten und alle englischen Coionialregierum
gen« wissen es, kurz· Alle, die« Politik im großen Stil
zu treiben haben, wissen es und« warten auf das eng--
lische Votum. Ja, wie meist die großen Ereignisse.
ihren Schatten vorauswerfem so haben auch die eng-·
lischen Wahlen längst ihren Schatten vorausgeworfem
was wiederum Herr v. Giers und Fürst« Bisinarck
undgerade die Botschafter in Konstantinopel und
andere-große und kleine Größen mehr wohl verspürt
haben. Denn. Salisbury oder Gladstone ist die Log?
sung in England,.,Salisburyoder Gladstone Welt-«-
oder Landpolitik ist die Frage in der ganzen, Welt,
mehr noch außerhalb Europas, als in Europa selbst«

Leider haben· die· doch« sonst so praktischen Engs
länder die unpraktischesps Einrichtung, daßTEediC Wahl«
sich auf- zwei Wochen-erstreckt. daß.dem;Hunde.-:;bier-,
zehn Tage lang der Schwanz r«atenw»e,ise. abgeschnitz
ten wird. Das Endresultat kann main· da diese·
Zeilen den Lesern vorliegen, nochnicht wissen, es ist«
noch» möglich, das; die: Toriesz und"s«noch·«smöglich, daė
die Whigs den Sieg« davontragen. Aber ieinige.-Re--
sultate;,der englischen Wahlen stehe-n dokh ietzt schon;
fest und diese find bemerlenswerth genugs » ; . »

Das bei Weitem wichtigste und ·—· Verhängnis;-
vollste Resultat, nicht«« nur für« die einzelnen Parteien,
sondern vielmehsrfürdas ganze Land, ist; daß-H nach«-
denbisherigenuWahlen zu schließen, keine der. großen
Parteien-»die·- absolute Mehrheit im Parlamente »und»
die Parnelliten daher die Entscheidung in. der »Hand»haben werden, und weiter ist"es·"wahrscheinlich,· da÷
die bieiden großen Parteien einander zieinlirhdieWange»
halten werden: und daher das« Votum der Parnelliterck
öfter. und bedeutender ins Gewicht fallen.-muß. Wenn:
die Entscheidung wirklich so ausfällt, d. h- keine der
beiden, nennen wir sie nationalen Parteien, die ab-
solute Majorität erhält und beide ziemlich gleich stark
im« Parlamente vertreten-sind, dann wird es für den
Herrn v. Glas, für den Sultan U— A- ziemlkch gkekchs
giltig sein. ob Salisbury oder Gladstoneaws Ruder
kommt, .«d.enn-.Sal»isbukzv wird draußen åltichts thun
können »und» Gladstone Nichts thun wollen, das neu-·
gewählte Parlament und das Ministerium, welches«
es auch sei, nicht laiigesherrschenx »Die Wählser wer-E
den alsdann, da unmöglich die Entscheidung über das

war in jeder Weise, was dise Franzosen einen Char-
meur nennen. » - - :: r ;

sEinen jugendlicheren Hof» als den. Alsonsrks Ågab
es in Europa nicht mehr. HTEin junger Königs, der«-
bei der «-Jagd leichtfüßig düber ein Ginsterseuersizus
springen liebt,- eine junge Königin, - dann die skwei
Schwestern des Königs, dieleidenschastliche Gsräfin--
Girgenti und die anmuthige kleine Vrinzesstn Eule-tin.
Lieblich und reizvoll erschien die-Königin gegenüber·
den dunkeln, feurigen Spanierinnen --—"— so etwas Fri-
sches-. Bartes-» ächi Frauenhaftes in ihr. Um«seins
Schicksal sbraucht Niemand das deutsche Fnrstenkind
aus dem spanischen Throne zu beneiden; sie folgte als.
die zweite Gattin der. sh.eißgeliebten, nnoergeßlichen
ersten Gattin nach, unablässig; wurde— ihr dassszerz
ihresGemahlsx streitig gemacht-durch die:Künste sein-«;
ste-r Coquetterie, in der— diese spanische Franenweltisssy
geübt ist, und als sie ihren Gemahl fest an sich gez:
fesselt glauben konnte, erkrankte er mehr und:mehr,
sie sah das· theure Leben hinsiechennnd endlich wie.
eins-Licht erlöschen. Mit ihren untnündigen Kindern.
bleibt sie allein, ein Schmerzenstind noch .-«nnter dein(

Herzen: tragend —- sie, eine zarte junge— Franz-eine—-
Ausländerim soll den Thron 7sür ein Kind kxwahrens
gegen die Gegner, die auf allen Seitenksich zanke-An«-
stnrmse vorbereiten;Republikaney Carlisteny sWersiweißk
Welche Rolle-»der Herzog-»vonxMontpensierr seht wäh-
len wird?· Und wo soll die junge Königin. Halt und,
Eädtütze finden? — . « . « , « «» . . .

· Ein schwerer Schlag für das spanisehe-:Vvlk,ist
der Tod des jungen Königs —- wiederum ist- es aus.
einer verhältnismäßig gesicherten Entwickelung her-».
ausgerissen rund« dem Ungewissen überantwortet wor-
den. Ein eigenthümliches Volk. dieses spanische« und-
eine seltsame Stadt Madrid VoniallenStädtsetixder
Welt ist Madrid am Ersten dem kaiserlichen Rom des:
Verfalles oder dem kaiserlichen Bhzanx zu vergleiche-r«
Zwischen dem Forum-nnd dem Ctrcus »— derPuesrta
del Sol und der StierkärnpsersArena -—-— isi das Leben»
der Masse« getheilt: Alles,- was außerhalb Spaniens
vorgeht, dringt nur wie ein dumpfes Gchop in diese»
Stadt. Aber ganz Madrid geräth in· leidenschaftli-
chen Feuereiser über einen neuen , Stierkänxpserz und»
die am Tiefsten die Menge bewegenden Parteisireite
sind die, welche sich anzdie Namen dercheidetuxoncurs
rirenden leitenden Matadore anknüpfen. Das sletzte
Wort gegenüber dieserStadt gehörtszden Prätoriauern
und deren Generalen und schließlich dem Fürsten, der

N e u e D"szszk3"«1«.«jj·t s e i t u n« g.

Schicksal Großbritannienåxssllszisnzrecr überlrsfsn wer-
Zxsjden kann, die von Großh( "nnie«n" Nichts wissen wollen,

frühestens«-alefgefordert werden, non Neuem ihre Kreuze;
zu machew « F; . h« H: « «

Ein bereits feftstelfendes Wnhlresultat ist»daß-k die
Liberalen in den Städtenunerllsartet vix-le und herbeVerluste erlitten haben. In« London, das«·"fr«üheks"«sfäsi
nur liberal wählte, wurden nur 26 Liberale und 36
Conservative gewählt, ja, selbst in Manchester, sonst
eine Hochburg des Liberalismus, wurden -5 Ewigk-
vative und nur 1 Liberaler gewählt. »Man wird,
kaum fehlgehen, wenn man· nnnimmtp daß-zu der
Niederlage der Liberalen in— den Städten besonders-
beigetragen haben: die ungllrckliche auswärtige Politik
derLiberalen, die Gleichgiltigkeit der· städtischen Wähler
der von Cbamberlain vorgeschlagenen Landreform und
Kirchenentstaatlichung gegenüber und endlich das Bd!
tum·-derJrländer, welche von"Parnell,die Parole er«-
halten hatten, »für die Tories zu stimmen, nicht um

, der Joch-Partei zum Sie-ge zu verhelfen, sondern um
die Sitze auf die beiden großen Parteien gletchmäßiss
get» zu vertheilekt und »sb"sich den Ausschlag zu sichern.

Das arosze Räthsel ist nun, wie-die neuen Wähler
aus«-dem flachen Lande· stimmen werden. sMan.hat,
da die, Wähler eben noch nie« gewählt« haben, keinen
Anhalt zu« einem Prognostikon für dieses Votum.
Wiid sich auch bei ihnen die alte Erfahrung bewahr-
heiten, das; sie der in den ersten Wahlen siegreichen
Partei folgen? Wird-auch sie; wie «ewöhnlich, der
Erfolg -des sSiegesiblendensWerden äe dankbar den
Liberalen. sein « für— das« ihnen. gewährte Stimmrecht?
Aber wann hätte Dankbarkeit in der« Politik je eine
Rolle gespielt? Zudem haben »sich die eigentlichen
landwirthschaftlichen Tagelöhner « schwerlich· besonders
nach-dem Stimmrechte gesehntTUnd füridie übrigen
Landbewohner iist außer» »der etwaigepn-·--Dankharkeits kein besonderes Motiv vorhanden, weshalb sie anders
als« ihre Standesgenossen: in ,.d»en-Städten ils-unten»
sollen. Dies»Verlockunxpspvelche Herrn «Chsa·m·l5erlgin’si»

tvorgeschlagene Landrefoirrnsszfnr land«w«i«rt"hs7bnft«li"che·
« Tagelöhner? diesnaih reiner, wennsauchjitue mageitbnxz Selbständigkeit lüstern sind, etwa-haben« könnte, --switrd-

vermixrkdertskzdutch die Erwägung, -ob dem; Versprechen;
, auch das Halten folge-i -wstdss2«.tuttxgl- viele »Ist-states vozi der mit dein strengen« englischen Eigsstithumszbegxisfe
setwasi uncere«ntoirtell· Yttmsprtngendeti "·Landiresorm

« Ehamberlairfssijttchts wissen ·"ivollen,-- sund « durch die
weitere Erwägung, daė die Entstaatlichung der-« Kirsche,
die iazauchnuf dem Programm Chacnberlatnds steht,-
nicbt nur den..fromtneir·»S.inn, ,.sond,ern auch, die» mntezi
riellen Jnteresssendesr Laiidbeiyohnsr sverlestztX Kurz,
wie« man auch« nach· einem— Anhnlte für eine Prophe-
zeiung susnd Berechnungs sucht, --"ess2findet«-sicb. keiner?
und es. bleibt unsn wie Srxlishurhpunjd -.-Gladstone,;

, Ntchts übrig« gls noch etpevigexsTaee zu swamp» »ein»
nach unserem Daflrrhgltery ztpahrscheinlich zu»"erfahr»en,.
DaßJDaIEkgEEHUißH der · exxgiischen Wahlen sein APtZpLE

Heiland. » «

s Institut, 23.kNo-vember. Die in Moskau erschei-
nenden ,,Z"eitgen-. Nachr.«« bringen einige nähere,
auch von.-densSt. Petersburger Blättern wiederge-
gebene cMittheilungerps über sdte c Refo vrn en sin-

t halt-i f the-n- A·n gelegen h eiten , welche, wie
- erwähnt; zur» Zeit itixStk Petersburg.,-«xunter sitzt«

hung der drei baltischen Gouverneure und Gouvz

d-i.e,sesGen-erale«zu. Meisterin-weiß. König Alfons hat.
dies verstanden, xer wußte seine Generale meistexhaftk
zn.balaneiken, Martinezljsampositnd Pavxia gegen-
Lohe« Domingnennnd German. In denletzteaeWds
chen begannksdie Unterordnung-«. inetwelcherrKönig Ali.
fons seine Generalesgeisaltenhatte, fichzu lockern; als;
GeneralSalamanea Hungestraft seine. lächerliche -Rodo-.
more-Lade, durch Znrüeksendung iseines.·preußischen Or-
dens dollziehen konnte, mußte man— schließen» daß der—
König, zbereites schwec kkrank ; war. und sxseiniespehände
Mühe-hatten, die Zügel nochisesiznhaltensp ». .

Nichtsdestoweniger war» ,e·s»;, der traute König, and;
nur er allein-der. sspanien zdurgchosdiezxCarolinewKriks
sie; durchgeführt hat,- johne daß xeäxszli Schaden ges.
kommen» ist.-. spSelbst der sonst» so .-besgnrrenek-Canooas»
hatte den. : Kopf verloren» der-g; ganz; s, xbefchtänktei Ei-
duayrtrd hättst-r Tborheit aus Thorbeit zxdie Bevölkerung
von« Madridz zkdie von-zwei Jahren unseren ssronprini
zen . mit ssxxmpathi sehen:;-Wphlwollxte. empfangen hatte
undydie Ach; idon seinem« pittexlichexy «· dient-seligen Wesen
immer mehr» hingerissenze,kxühlte-k disk-per idee- erklärte
tsieblingzkzdetgMadrider getvorden war —.—»-.dieselhe-.Be-;
völketung durchzog-in rfanatischer Wuth »die« Straizen
Madrid.’s,.- Tod ,de-n: « Deutschen brüllend, das» Deutsche
Wappen-zerstörend« Mit; ,;.Klng-he.it· und ; Feftkgkeit
griff: Als-one. sein«, ein» kDrittexzsipurde »zum-»—- Bedenk«
scheitert-ten, Bergs-en, derszekhe der-schon beide-n Aufs,
enthalte »Unser-s Krone-stinken tin kxMadrid Sei-ne gewisses.
Rolle gefpielts.hatkz-.— der·,.Papst-,-Leo-xällLkz Vom;
Hofe Also-is« xlL reiste; unsersxsskronprintsxs ans »den.
Leoks XIII., von dem iungenKöttzgez der» noch-nicht
272Ja.htes-zählte,» szn dem greifen, lebensmüden .»Kiechen»-.;
fiirstetyssdessey «Altex·xübe·ri-7-2 stand« Und: der— altes
Papst lebt: heute» noeh, während der junge-Herrscher
dahingeiasft ist-ė- . . . - »

s - Unfereckskronpriuzen xführte sseine Reise. von;
Madrid »Ur-eh Rom über; Sevilla- die »Stadt, wo. zwei.
fürstliche Persönlichkeitzens tesiditen,. »die «. vielleicht» be-.
ruf-er» sind» in der« jetzigen spanischen Kritis rsine Rolle?
zus spielen« Die! Königin Jfabellcrsxxhat sich dabei
beruhigt» den, Thron» eingebüßt Izu shct.b.ezt, auf-iden-
ihr Seht! Alions gestiegen iß, nnd-USE Muß 2e8
Jsabella nachrühsnsrri s—: was. he» als Frau und
Khniginz ges-IN« hat, nachdem· die--.:Diplom.c1tie«fo
schwer par: ihr gekrevelt hatte k- als,Mutter Jhat sie,
siclttreglichst bewährt» Wie, sie der neuen Lage-ers«-
genüher szch yerhalten wird, »das; muß. die« Zukunft:
lehren. Jm 55. Jahre stehend, hat sie keineswegs

1885.

Procurz re, »,
·

ie des Curators», Dis« Lekkiissikkss Ge-HCUMKEBXFMKa P YIFITJV bekäthetnsiwckndciyg »DCXH-«
FuJiiJiichst zu diesem« Zwecke eine besosndere

Cxizttttxfsroii gis-tm Minister-ins; - des Zither-i,»und-r»-IOE Weedssiicskiv weiche: dekGewiss-desMiaistexsssidess
Staaissecretär D u rkikri w o,«- das Präsidircm

führt» Die »New ZeiiWknüpft atrdiese Mittlyeitiungen
einenlängeren Leitaxtikeh welcher sich mit besonderer
Befriedigung» über ,de1x Charakter de: »· erwähnten

TJCv"-3is17EIsij9-1 -ck"ß(.sssif«salsks- i ssllkiis"fjeciissih"c...sis)snl Ende;
zspskscthkzsttkkis JCHVEJOZEIA IPPÜfCII nnd berntzhesnzjizxiderti
m« dass« Fest! Hexen? eessetftspeeEistschisisse i« Form
der erforderlich werdrttdetsrAnvsrdnungeikl ziehen Herde-J«

—- Den, Cnxgtor»zzdesszsiehr bez»irkss, Geheimrails
K a pu stinj riß niit heritigeiiisFrühznge aus St.
Pstsepsbxssg hieher zurückgekehrt« «

—- Desr Auscultant beim —Kowno’fchen- Bezirks-
gerieht».0åtheI-Hsjur.Yndrens O kel unteren 5. d.
Mts — znntsspDiensteJåiii dies Liviäiidische Gouverne-
ments -Regierung übergeführt worden. —- Ferner
ist der wem. Studirende der DorpnterUniversität
Carl«Sie·g«f»ri»e»d· als ««Secretär Des Doblenyschen
Kreisgerichts bestätigt und ist der Tsieschäftssührers
Gehilfe bei der baltischeir Dotnätkem Verwaltung,
Grad. Student Rudolf Swe nfo n, als anßeretats
mäßiger Beamter zur» tnrlätidischen A-"cc"ise- Verwal-
nngszübergeführt»tyytdenH « »

T .--.- Die; ,-,«,«Z.ci·.«i,ksrn. Nachr.«.- registriren das bereits
des!»k-»O»eft»e,i·sen »cz"xrsgetauchte Gerücht von dem bevor-
stehenden Rücktrittedes Knrländischetc Go.iive.rneurs,
GeheimkenhesP v.-Lsi ri- enfe 1·-d»-s-,Toh1»;w»s s «

— Agnzvergangeiien Miti-wochsistt, .jcdie..die 4Rev.
Z;«schreibi, mittetstSchreibens der Oberprkßverwak
tung vom is» Mts in Reval die officielle Mit-
theiluiig eingetriosfens »daß-s der Redacteitr der Rev. Z»
Ch.r.x·-Msixrltw-i.itzksp, ssirlssspkHeitasusgebeNt der »Nordi-
sskchsie n-;t1k:itndscha-u« und» derlsefchästsführer der
Firma T3,,Ll-ndsors’ EsErbenE --s-Wilssh.s We« r·-b-n·n5d—t·,«
als ;,-stellv.IRedacteurQdersgenannten Mdnatsschrifts
bestätigt ist. --d-"-«Somit iäßt sich cEndlich ein baldiges
Erscheinen sders bereits seit? geraume-r Zeit fälligen
Heiftessdesk- in -Rede«·"skehejnden Jourknirlsk in Aussicht
stellen-Kund. swtrti von! znstehender Seite «wo"hl« bereits
ins»denss"nächstien«-Tiagen«T eine« bezüglsiche Mittheiluiig
isnsdieseics fo- lcingeivEhinausgeschobetien Angelegenheit
erfolgeitHYLss sWünschen wir! dies-er unsesrernoch ju-
qentslicheln Tjitonatsschrift 1inspsder snekueii Phasesihres
Bestekhsenssbenliestsen Esrsivlsqs siseilyatskche bereits zahl-

reich-e« Fresrinde in? sen! baktischeticHeimweseirT zu er—-
wkibenskieivnßttsnskid swikdj mit frische» Kräfte« fort-
gefülfris wie-»wir hoffen wvllen, un Reiibhaltigskeit
des Inhalts nsnr ndclp gewinnen. l -

«—-9""Aus Shtlsetersburg schreibt man der Nin.
Z» daß ma·n,«um eine bessere Controle über die
richtige «Be’zakhltiiig«dser« Dre i pro c en te Sstle n e r
bv«m·-"-Reingiewinxnekzit Eermiöglichen-,- in alle-n Handels-
betriesbenEdie pFührungs gewisser iH a n de l sYb üs eh e r
nach vorgeschriebener Form zu verlangen

dem Ehrgeize und der Erinnerung an ihr Königthuni
entsagt. Noch bedeutsamer ist die Persönlichkeit des
Herzogs von« Montpeiisiexzs des Oheinis des verstor-
benenx«.l«iönigs. .- Der sHerzogs maschte unserem Kron-
prinzeii»·.d.kiei Honneursz non Siivillax Er ist ein
kräftige!LSechzigetyspser,.bringt 2den Eindruck hervor
ein«-es,-gfeingebiilixetesn- :Manne,s.sjundx ,vottko1nknenen» Cas
valiers altfranzö sischer Schule. Aus Canovas’« eige-
neukMundesshsörties Pech, das; »der Herzog von. Mont-
pensier uach dem Throne gestrelst hat, den hernach
Ailsons XII. bestiegyszxlkjaiiovas hat ssxür »den Sohn
Jsahellaks idieiencThron gewahrt-««- sob der Herzog:
von Montpenfier . den Augenblick.- fsüri gegeben erach-
ten.- xtvjrdz s.wieder- hecvorzutpetetrzkgnachdem der Tod
des-ZungeniKönigsspdasHinderniß Haus— dem Wege
gegcäumt List, , das. Glis-zwischen» ihn« und: seinen Ehr-
geizszgeschoben ..hatte?s-Manxzdarf nicht. vergessenzkser

CXUIDJOIXLCIUZLIZZIII-« : : .".«.x . . : ««-
sp

Lldoch«-sehe« ich? König sllslsonss svorkinirgs ivies er, den
Kronpeinzen ein-seiner Seite, nachssdemk Schlosse- von
Paärdv Hhlnausfushrxs Auf«·den"Sitzen«"-s hinter dem Terki
tauchten «Paaresic·dise"«ls«Fra-uen dessxköniglicöen Hauses;
Dort-König lsnktssseldst die« seixhsMaulthieriyksdie vor
deuxssoffeivensxsägdwagen T: gespannt waren, sin dem

Ueberumtheissröhklcherss irgend— schwang— König Alfons
die--Gsißel und voiwärtstkstürmtenssdie Mäuler; aus
deri glatte-is« Straßeitsdahinsanseuix » nur Glück Fund
Freude« schien·"«ihk.-—1Biel«-fein«sziu.sskönn-en. Nun wird
eisti düstern-i, trauriger ZUgTEdie sszLeiche des " spanischen
Henscherszsarüclbriugen ;-t-kauernde; unttöstliche Frauen
wenden. ihn: -.folgen-und- die » spanische Nation fvird
erschüttert sumlkdisse Reste ihres Herrschers sich «duängen.

« iukmeksjkiiikgek König! Ei» Achtung igehieteiude
untsszugleich jrühisesnde est-statt, wird ihn die· Geschichte
festhalten: szAus Ee"«iirem4-7Throne, ·den·«'Lei"c"«htfertigl·ekt
wik,;F«k-zkkggjzkss, Schwäkheundsinftere Vetsäzlageni
helf so lange entroethtenx ei1"-dlich3«ein" menschlich ·schö-
nes Bild, das die Herzen "·er«w;1imen «knachtesj« sffpeine
Fehlek kann mans««lekchi seine""r·-«Jugend,-"d·er Verfüh-
riingET des Thrones-·derzeihen, seine großen Eigenschafi
ten-hat er durch Heigene Kraft entwickelt. Viele edle
Herzens trauend an— seinem« Grabe und das Deutsche
Both-« er» esu3kivcrhreisu«nd "t·r"euer Freund geroesen
ist; JMEdJEdesT - "spanischen Königs! nie »verg"ess en,
vek-ek"ep«e,-smktkekes.wiis sei-im·- Taigeweire kyeksxusggeskissexk
ist-Ils- GtusksdesssEscurials hinabsinktY T s« -



beabsichiige Die Steuerinfpecioren sollell VCS Recht« l«
erhalten, die Führung der Büchcr ZU Wllktvlikevs V
Wer die bezügiicheii Vorschriften außer Acht lasse, «

spue mir eine: beteachnicheii Geldbuße belegt und s
außerdem noch zur gerichtlkcheii VEVAUUVVUUUS S« l
zogen werden. l

I« Fing» hat der Petroleum - Export !

neuerdings kecht ansehnliche Dimensionen gewonnen.
Die gib, Z, schreibt unterm U. November: Einen ,

Beweis, wie siegreich das russische Peiroleum im z
Kzmpfe gegen die amerikanische Concurtenz ist, lie- «!

se» die fast tägllch an die Adresse der Firma H. l
Seelig hier eiulaufeuden Züge mit Cisternenwaggons

,

von Nobel’schem Petroleum, von dem ein großer
,

Theil zum Export für die Wrstküfte Englands be- s
stimmt ist. Heute nimmt ein für England bestimm- (

ter Segler feine Ladung Petroleum ein und in diesen i
Tagen wird ein Dampf» für den gleichen Zweck !

erwartet. s s z
St. Drittelung, 21. November. Der Alter - »

hö chst e Tagesbe fehl im MilitäriRessort vom i
I7. d. Mts. bewegt noch Aller Gecnüther und wie
ein bulgarischer Wiederhall dieser Allerhöchsten Kund »
gebung muthet uns die kurze PrivatsDepesche der ,
»Nowosti« aus Widdin an, welche besagt: »Die i
Vertheidiger der Festung Widdin bitten Sie, zu ver-
kündigen, daß die russischen Schüler gelernt hObEUe
nicht zu capitnliren, sondern Festungen zu nehmen«.
— Aus den Stimmen der Residenzblätter über die« .
sen Gegenstand registriren wir noch die des« ,,J. de i
St. P.«, weiches schreibt: »Der Auerhöchste Tages-»-
befehl wird vom ganzen rufsischen Volke mit· tiefer :

und aufrichtiger Dankbarkeit begrüßt werden, weil er ,

das glänzendste Zeugniß der Genugthuung für die-«
jenigen russischen - Officiere enthält, denen die Formb
rung der bulgarischen Armee sanvertraut warz Gleich-
zeitig bekundet der Tagesbefehh daß St «

K a ifer, trotzsder Mißbllligungdest unüberlegten
Vorgehens der Urheber der rumeiifchen »Revoluttou,
aleichwohl nicht aufgehört "-·hat«, mit Sympathie und
Fürsorge des jungen bulgarischen Volkes zu gedenken,
welches Rußland ins Dasein rief und welchem es
eine Entwickelung in Ordnung und Fsoieden -—"denn»
Ordnung und Friede allein konnten ihm eine glückk
liche Zukunft sichern —- wünschtiz Bedauerlicher
Weise kann es nicht: ; der Vergessenhetitjanheimgegw «
ben werden, zdaß iDiejenigeiynvelche diese Hoffnun-
gen täuschten, den Rathschlägen ders rxussischen Regt-sei«
rung nicht folgten« und» -—» zdas bulgarische Volksin
jenen brudermörderischen Krieg treibend, zwelcher Vul-
gariens Schicksal comvromittirt hat —- eine äußerst
schwere Verantwortung sich aufheben«. --.-· Was die«
politischen Tagesbetracht-ungen« »der Blätter anlangt,
so stehen dieselben unterdem Eindrucke der letzten
ungünstigen Depesch·en, welche eine— Erneuerung des.
serbisckpbulgarifchen Bruderkrieges mehroder wenik
ger wahrscheinlich erscheinen lassen. Dabei richtet sich
der allgesmeine Groll — wiewenig man auch von
dem persfiden Verfahren Englands erbaut ist —— sim- :

mer heftiger wider das zslavenfeindlichy arglistige
OesterreirI)-Ungarn, indem« nur« durch den Rückhalt,-
welchen König Milan dein! iWienerEabinet finde,
Serbien die Möglichkeit· zur Wiederaufnahme des
Krieges-« gegeben werde. »Von dernächsten Woche
an·«, rufen die ,,Nowosti« aus, .»wird slavifches Blut
wieder in Strömen fließen — zum Ruhme Oesters
reichs und zur Schmach für« alle Slaven«.· Das
nämliche; Blatt grollt auch der Politikdes Berliner
Hofes. »J,«Sonst, meint es, zeichne sich »die Politik des
Fürsteu Bismarck durch— die fchneidige Niederwerfung
aller Friezdensstörer aus,- in der neuesten, Orient-Kri-
sis aber habe sich die Friedens-Politik des »eisernen
Kanzlers« durch einexspauch in Berlin selbst empfun-
dene ganzaußergewöhnliche »Zurückhaltung ausge-
zeichnet. g

-— De: Metsropolit Michael von Ser-
oieu ist, de«m"»iSwj"et« zufolge, in St. Peterehurg
eingetroffen und bei-dem!CancellekDirector des Dir.
Synods,-"W. R. Sabler, abgestiegen. « " s

smizTislis berichtet der ,,Kawkas«, daß das Pro-
ject einer Eiseubahnverbiridung zwischen
Tauris, Teheran und dem Araxes
fortschreite MirsaCJussuFKhan habe die ihm »von
der persischen Regierung· aufgetragene Ausarbeitung

» des Projectes beendigt und dasselbe dem Schutt-vori-
gestellt. Jusszufäthan sei der Meinung, Persien könne
die Bahn erst danii in Angriff nehmen, wennuRußsx
land sein Eisenbahnnetz bis Dshulfa ausgedehnt habe,
UND schlsge et, der persischenszsRegierung daher vor,
dieferhalb mit Rußland ein Abkommemzu trefftns »

» Hut; stttlchs meldet eine Depefckze ;.der»»9.1·torszd«.
Tel.-Ag.« unterm 18. November :- Die beiden Gre az-
tegulirungs-Eom«sm-i«sfiko«n-en siud am
U. November in Jslim eingetroffenspund gedachte»
am 18. in TshemensJbid zu "f«ein ; damit; werden jdie
AbgkellzungssArbeiten bis zum letztgenannteu Orte
beendet sein. «

« «

-
- receive. s«

-
e

Ast! Mdkgkgen Sonntag sieht uns der seltene
GEUUCT Ein« AUifÜbkUUg des unvergänglicben Mei-
slikkwckkcs McUdc lssohn’s, sejnkg Okajpkjum
»Es« Z «« Peppks Es Vüklttz sich daher rechtferti-gen, tveunwir m Nachsieheiidem ·an der Hand ei-
ner von C. Neinthaler kürzlich. in der Messe-Z· Hek-
öffentlichten Stadt« den Inhalt des »Elias«- einge-
hender kennzeichnen und dem Verstäudnisse des-»Pu-blicum näher rucken

Der »Elias« gehört zu der Gattung der wesent-

ich. dramatischen Oratoriem in denen uns H2lPEUgS- I!
ialfen der Sage oder Geschichte in ihre! EkUWIVkUUS C

cuf die Nation und die letztere selbst als wesentli-
her Factor vorgesührt werden. Jm »Elias« finden 1
vir als Mittelpunct den großen Seher und Lehrer h
des Volkes, wie er das ganze Volksleben, dessen re- S
pigiöser und sittlicher Charakter unter heftigen Stiir- F
nen in letdvoller und grausamer »Seit aUf das Leb- ·

safleste hervortritt, gewaltig bewegt. Jn reichem s
lBechsel schließen steh hieran die großartigen Natur- «·

eilder der Wüste, des Erdbebens, der Gewrtterstiirme, (

tnd zwar als irdischer Abglanz des Unersorschlichen s
dargestellt, wie sie dem nach dem verhüllten Schöpfer l
uchenden Menschengeiste entgegentretew - J

Jm ersten der größeren Tonbildey aus denen sich I
Das Werk zusammensetzh erblicken wir das Volk
nach dreijähriger regenlofer Dürre der Hungersnoth ·

preisgegeben. Die Musik schildert das Leid, wie es «.

alle Schichten des Volkes bewegt und sich, von Mund «
zu Mund getragen, vergrößert und in dem Rufe T
gipfelu ,,Will denn der Herr nicht mehr-Gott sein? «
Die Ernte ist vergangen und keine Hilfe gekommen«.
Dem allgemeinen Ausbruche folgen einzelne Stim-
men des Flehens, begleitet vom leisen Beten des
Chores, man glaubt die zarten Frauen die Hände
zum Himmel nach Rettung ausbreiten zu sehen.
Ein Propbet bezeichnet als Grund des Leides die
Gottvergesfenheit und verheißt: »So ihr mich von
ganzem Herzen suchet« in milder Weise Trost und Hilfe;

Aber das Volk hat keinen Glauben an eine tröstliche
Zukunft, es sieht sich unter dem ehernen Fluche des
Naturgeselzessundi giebt— sich der Verzweiflung hin
nach dem Sprache, »daß die Sünde der Väter heim-
gesucht wird an den Kindern bis ins dritte und. vierte.
Glied«. Doch mit ihm tritt auch in Erinnerung die
jetzt vom Chore erhoffte Verheißung von Gnade und
Segennachsp der-Umkehr« zu Gott. Die»Tonweisen,
die Piendelssvhn hierzu nach den gewaltigen Auf»-regnngen des Vorhergehenden fand, sind« von ergreifen-
der Wahrheit und einfacher Erhahenheit Der Chor
erscheint nicht alleinals Repräsentant des leidenschasdlich bewegten: Volkes, sondern; auch als Träger« der
gemeinsamen ethischen "Wahrhe"iten.» Diesem ersten in

sich nbgeschlossenen Tonbildez gleichsamj eine Symphonie
für Chor, Soli und-Orchester» solgtalsspszzweite ,:« »Der
Propbet Elias in der kHüttesfslter Wittwe als Tröster»
und Heilung bringender«. »Die Scene enthält eine
hinreißende Schilderung zder Muttersorge um den
Sohn, der vor ihren Augen dahinstirbh und des
felsenfesten Glaubens des Propheten, der durch sein
Gebet das fliehseildesxeben zurückhälts Nach den bei--szen Dankesworten Beider wird die Scene durch seinen
Chor abgeschlossen, welcher den Gedanken« entfaltet,
das; den Frommen in der Finsternis; das-Licht auf—-
geht und Leidzsich in Segen verwandelt. Wohl
keiner anderen"Kunst, als der Musik im Chorgesang
dürfte es möglich sein, so zur Erscheinung zu bringen,
was im tiefsten Grunde gemeinsamen ssmenschliehen
Empfindens ruht.

Dasdritte große Tonbild, welches« bis zum Ende
des ersten Theilesfich ausbreitet, schildert den Kampf
um »den wahren Gott, herbeigeführt durch Wunder
und Feuer vom. HimmelLnnd den ersehnten Regen.
König und Volk verklagen Elias, das; er das Volk
verwirre Er entbietet sie Alle, nebst allen Priestern
und Götzenverehrern auf den Berg Carmel, dort das
Gottesurtheil anzurufen. Es fleht jetzt der Chor der
Baals-Prtester, erst glänzend gehalten, dann immer
leidenschaftlich» und wilder, zu«Baal, ihnen dasFeuer
vom Himmel xzugsenden. Doch der Götze schweigt,
und« Alles« bleibt ersoxlglost Aber demeinsamen Ge-
bete des Elias neigtsich der Himmel -—- das— Feuer
fährt hernieder, In leidenfchaftlicher Erregung schil-
dert dies— der Chor und besiegelt das Schicksal der
Gbtzendiener Doch das Größere steht noch aus.
Zwei mal betet Elias zu Gott und der Chor wieder·
holt die rührende Bitte um Regen; und Elias sendet
den Knaben zum Meere hinab, zu spähen, ob nicht
die erlösende Wolke« am Horizont sich zeige. Es liegt
hier ein-e der großartigslen Spannungen vor, soweit sie
der Tonkunst. möglich sind, aber der Knabe sagt: ,,Es
geht eine-kleine Wolke am Meere auf, der Himmelwird schwarz« — und Regenströme brausen hernieder;
wir fiihlen,szwie Alles aus die Knie stürzt, -Gott zu
danken, «un,d»der Jubel breitet sich nun aus in einem
der großartigsten Tongebilde, wohl dem glänzendstetnwas Mendelsfohn geschaffen, und zudemHöchsten ge-
hörend, was überhaupt einem Meisternach dieser Seite
hingelanjg Drei« mal erhebt sich die Weise des Chores
in wundervoller Steigerung zu den Worten: »Die·Wasserftröme brausen gewaltig, doch der Herr ist nochgrößer in der« Höhelc

Der zweite Theil des Werkes wird durch den Ge-
sang einer. idealen Frauenaestalt eröffnet, die. gleich-sam das Gewissen des Volkes; bezeichnet. -S»i·e·klagt,
wie-. der Sinn» des Volkes sich wiederzurTiefe hin-sabsenkt, und es ergeht ihr seierlicher«-«Piahn"ruf: »nur
be.i Gott-»das jsheilzu suchen«, dasxxerxdeuxthmkVesrktraueuden vicht versagen werde. Ein mächtiger: Chor
führt den Gedanken bon"Go«ttes Hilfe in Noth und
Gefahr weiter aus ;sz""«er«-’erklit"tg"t wie ein Siegesmarsch

- durelosNachtsund Tod: »F«- » --;. - ·
Nach sdieser Einleitung-werden» wir; in das. wirk-

liche— Drania zurrstqlgef,ührx,-.»Die Königin, dem Baals-
sdiettsle hergeben, ,re»iz"t»·,has» Volk; gegen Elias aus, zder
istatl des vetheißeuelt Glückes Noth und· Elend »ge-
bracbt habe, und das» Volkspstimmt in wildem Ruf-in
den · Tod des)Prophet»e·n.«eiri." Elias flieht in. die Wiiste
Hier beginnt nunY dieSchilderung jener herrlichen,
niehr«innerl·icheit" Vorgängqtgie unter den sinnlichenEindrücken erhabeneriNaturin einsamer gewaliiger
Gebirgswüste das Walten hes Ewigen-dem Sterbli-
chen fühlbarer machen. Elias, an seiner Sendung

. Verzweifelnd, erscheint als ein gebroschener Mann: Er
arbeitete vergebens. undersehnt sieh« den «« Todjs »Es
ist genug, so nimm nun, Herr, meines Seele«. Er-
rnattet schläst er unter demzWachholderbaum ein. Da
nahen ihm in! Traum Stimmen del«- EngeL ,,Hebe
Deine-Augen attfszzude«ns·.B«i«rgen« und zu den ein·
zelsnen Stimmen-gesellt fiel) in« sanftem Rauschen« wie
mit unsichtbaren: Flügelschlag , der Engel, Chor:»Siebe- »der Huter Israel« schläst noch schlummert
Nicht« ——»e1U»Gesang von verklärter Schönheit und
himmlisches« Milde. Eis« Euge1rtkhtvoxihm, seu-

zkkkk khU weites! 40 Ta e weit in: die Wüste bis an
den Berg Gottes; alsgrd dahin, wo auch Moses »diegöttlichen Ossevbaltungenksempsings Noch einmal wiankt

. et. .1.1l1tS.H-.dkr.-.LÆ-des Erlebteti,.; noch zumal— singt ihm
die Stimme desLEngels zu: »Sei still dem Herrenund harre«, und der Weihechor der Geister erklingt

o eitvpllet Ein a eik at! fein Ohr: »Wer bisBildnis Ende« beharfrtPlber wird sklkgäz END jst wie t-
m Traums er verlangt nach dem Antlttz Gottes. Und d«
etzt verkündet ihm die Stirnmc des Engels: ,,T·»rirt L
sinausj die Herrlichkeit Gottes erfch21Uk! Vskkzulls E!
Dein A-ntlitz!« «—- -Und er hört den Herrn vornher
zehen: den"Sturmwind, der vor dem Heft« hskzkehk V
.- dpchdergHerr war nicht im Sturmwind — das d
Erdbeben undErbratisen des Meeres fqdvch DE! l«
Herr ·war uicht darin —- darnach km WILL- TTNFFEZ b
Sausen —"— hierin naht sich der tyerr«. Seraphim n
standen über ihm und einer rief zum anderen: ,,«Het- L
ijg, heiligtAlle Lande sind Gottes Ehre voll! — f
Diese Bist-on, diesetshöchste Gottesgedankg gleitktvctch f
dem mächtigen Rauschen der Natur in majesikltllchsk
Schönheit an unserem Ohr vorüber. Hier ist der
Höhepunct des Wertes erreicht, auch, unserer Meinung 1
rieth, das Höchste, was Mendelssohn’s. Genius zu ge- (

stalten begnadigt war« Elias steigt nun zurück zu
den Menschen in der Kraft des Herrn; aus seiner
befestigten« Seele guilltim Gesang die emvfundene ·

himmlische Seligkeit« hervor. »Jn epischer Form er-
,zählt nun der Chor die weiteren Thaten ides Elias

und daß der Herr ihn auf feurtgem Wagen durch ein 1
Wunder zu »sich in den Himmel holt. ; i

Noch einmal hören wir vom Teuor die Schildei srung der Herrlichkeit der Frontmen im Jenseit in ·
rührender Schönheit gezeichnet. Das Werk schließt »
mit zwei mächtigen Chören, die durch ein liebliches «
Sold-Quartier verknüpft sind, indem sie auf den grö-
ßeren Gottgesandten hinweisen, auf welchem» der Geist
des Hertnruhte und welcher die Menschheit zu er-
lösen kam.

Dis Entstehungsurfache des B r a n d e s d e r
Oberpahlensschen Parochialschule ist, wie
sich, dem »Er-sit Post« zufolge, mehr und mehr
herausstellh allem Anscheine nach auf einen Blitz-
schlqg zurückzuführern gegen welcheAnnahme man
sich -im-—Hinb·lick Haus die vorgerückte Jahreszeit An-
fangs gesträubt hatte. - »

» swm
«·T HZum Bestenk von Friedheim (des Sirt-hon-

.»«hauses») hat empfangen von Baronin Vietinghoff,
Gräfin Stackelberg, Doktor! von »Bock, Baron K.

..·Vruiningk, Frau von Mensenkamvfh Frei. A. v.
-»St«ryi·k,»zFrauspp, «Strhk, Baron«"«A."· BruiningkFFrau«vo«n Seidlitz, Frau von Knorringistugdernckskrau v.
EssemCaster in Allem 64 Rbl. und quittirt dankend

E. Varonin Bruiningh

girrhslirbkf Nachrichten. .
»

"

« Un"ive»rsi.,tät»s-V"Kirche. »
,

» 272 Sonntag-nackt Trinitatist Schluß des Kir-
chsvjahkes Hausptgottesdienst mit Beichte und Abend-
mahlsfeier um 11 Uhr» «» »« «« «

. Prediger: Mag. Seel-ern.
Am. Schluß des Gottesdienstes Collectezurn Be-

sten der PredigewWittrven nnd Waisen.
Mittwoch Wochengottesdienst um— 6 Uhr.

· · · « Prediger · statt. theoL J. Obiz.
Nächsiev Svvvkclct Abeudmahlsfeieru Die Beichte.

Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen Freitag von
4"-«5 Uhr im Pastorat.

Für die Armen enipfina 3 Rbl. mit herzt Dank
Hoerschelmanm

St. JVhcjUin«is-·Kirche,
· Am 27. Sonntage nach Trinitatisr Todtenfeten

» Hauvtgottesdienst um 10 Uhr. Collecte zum Bestender PredigmWtttwen nnd -Waisen Ltvlands.
. « — · Predigen ObervastorsSchwartz.LettischcrGottesdtenst mit Abendmahlsfeier um
12 Uhr. . s . s ein«-ihn.Eingegangene Li«ehes"a-aben.

-«Für die Armen: Sonntags-Collecte 5 Rbl. 37 Kot«zuEHolz: von Frau A.- N. 2Rbl., FrL C. L. 2Rbl.
. ZMit herzltchem Dank

. W. S ch w-a rsztz.
» St. M.;arien»-Kirche. . »

Am 27. Sonntage nach« Trinitatisx (Kirchen-
jahres Schluß) Deutsche: Gpttksdienst mit iBeichteund Abendmahlsfeier um 12 Uhr. »

. . .Prediger: P. Willigerodep
EstvifcherGottesdienst mit Abendmahlsfeier um

i 9 Uklks Predigt-Ist»AäslWillHigerosde. «
Am .Montage, den "25." d. M; ·Nachmitkags 5

.U.hr,it·11 Pastotatec Deutfche Missionsstunde « s
;- Am Sonnabend, Nachmittags 4 Uhr» Estnische

- Consirmation und Beichte. »

St.Pet-ri·--Kir—che.
Am 27. Sonntage nach Trinitatisz EstnischerGottesdienst um 10 UbrJ · ·

spcliadtrnlislr.
- .,,»HET.JI.ILPIU Lan g e, Sohn des Dr. wert. O.Latigcz

«j· "a"m 19,»Vo»v.;zu« St. Petersburg
» AlfredCarl Malock, f im 5. Jahre am 2l.

Nov. zu Dorpai. c
Baron E. v. Brücken, genannt Fort, -1- im

»» 79.Jahre» am If. (29.) Nov. zu Stucken bei Potsdann
« ljijheurllr Ratt. .

»-.-s-: München, B. Der. (21. Not-J» Abgeordneten-
- szspkammerxzDer Abgeordnete Kopp beantragte baldmögs
» Eltichstir Unrgestaltung des russischsbaierifcheti Auslie-

,fe,ruzigs-Vextragiks. Schauß beantragte, bezugneh—-
Imrknds auf diekDiscusfion vom 12. November: (31.
October) zur Tagesordnung überzugehen. MiuisterOszcsjrailsheim bestritt das Recht der« Kammer, Anträge

« iviediejenigrnjKdpIXs zu stellen. Die Kammer er-
klärte sich jcdbchsnrit allen gegen eine Stimme zurAntragstellung berechtigt, lehnte den Antrag Schaußab und nahm mit großer Majorität den Antrag
Kopvain - » ,

Wien, Z. Der. (21. Nov.). Der »Neuen Freien
. Presse« zufolge glaubt man in— Belgrad, der Kriegs-
rathhabe die Fortsetzung des Krieges beschlossen ; in
diesem Falle würde Garaschanin zurücktreten und ein
CoaliiipnMMinistertum ans allen drei Parteien einge-
fetzt werden«; hiermit hofft man, dein« Kriege den
Charakter einer nationalen Vertheidtgung zu geben.
Jm Falle des Friedensabschlusses würde das Cabinet
unverändert verbleiben. Dasselbe Blatt meidet, daß
Graf Khevenhüller znr Austragung der Affaire nach
Wien berufen ist. . .s Land-n, 3. Der. (21. Nov.). Bis heute Morgen,
früh 3 Uhr, waren 234 Liberalen 196 Conservativet und 46 Pgrnelliten gewählt.

Instit, 2. Die. (20. N)V.). Dzr Kricgsninistcr
legrsphirte an General Courch auf dess itAslfklslgEs
ie Regierung werde für die von Courcy verlangte
Jccupation und völlige Eroberung Tonkin’s energisch
intreten.

Wirt, 2. Der. (20. Nov.). Die Bemähuiigen
ser öfterreichifchen officiösen Blätter, dem Charakter
ser mündlichen Erklärungen des Grafen Khevenhük
er im bulgarifchetr Hauptquartiere eine rnildere Fär-
sung zu geben, haben hier einen starken Eindruck ge-
nacht. Um die wahre Bedeutung dieser officiöfen
lrtikel darzulegen , wird die bulgarische iJtegterung"
ich heute mit einer Depesche an den Vertreter Oe-
terreichs in Softa wenden.

Tit-grauem e
der Nordifckzen Teleqrnvben-ixlaerriiir.
sDie nachfolgende Depesche ist uns gestern zu spät zugegangen, «

um noch in das gestrigeBlatt aufgenommen zu werden)
St. petergbutzp Freitag, 22. Nov. Die gestrige

Generalversammmlung des Slavischen Wohlthätig-
Eeits-Vereins eröffnete der Präsident, General Dur-
nowo, mit einer Rede, in welcher er darauf hinwiesj
daß die jüngsten Ereignisse auf der Vulkan-Halbin-
sel die slavische Frage wiederum in den Vordergrund
gerückt hätten. So sehe man sich wieder auf den
Friedensvertrag von St. Stefano zurückgeführt und
dankbar habe man sich des verdienstvollen Schöpfers
desselbenzu erinnern. (Dem anwesenden General-
Adjutanten Jgnatjew wird bei diesen Worten anhal-
tend applaudirt). Redner fuhr hierauf fort: Jene
Ereignisse haben den Berliner Tractat vernichtet;
unglückiicher Weise ist jedoch die Philippopeler Um-
wälzung Anfangs aus Eigennutz der Urheber der«
selben herbeigeführt worden und hat in der Folge
zu dem traurigen serbischibulgarischeii Brnderkriege
geführt. König Milan, aufgehetzt durch den ärgsten
Feind der slavifchen Eintracht und gestützt auf dessen
Geld und Bajonnetq provocirte den Krieg. Aber
die Bulgarem die Schüler der Helden vom Schipka-
Paß (Applaudissements), bewiesen sich ihrer Lehrer
würdig. Das serbische Volk trage jedoch keine Schuld
an der unheilvollen, geldgierigen Politik König Mi-
lan’s; daher müsse Hilfe sowohl den Serben, als den
Bulgaren geleistet werden. —- Sodann verlas Gene-

-ralz-.Duriiowo den Allerhöchften Tagesbefehl vom
.sz1·7. November, worauf enthusiastische Applaudisse-
ments zerfolgten und die Nationalymne gesungen'
wurde. e— General Durnowo schloß etwa in folgen-
der Weise:. Die Kaiser-Worte des Tagesbefehls
sind uns ein« klarer Beweis für die Solidarität Nuß-
lands mit allen slavifchen Völkern; sie bezeichnen
den Anbruch einer neuen Aera für die Slavenstämma
Jch bin überzeugt: auf einen Aufruf des russischen
Zaren würden wir, würden alle Slaven um Jhn sich
schaaren, würden wir Alle bereit fein, Gut und Blut
zu opfern, und wie unsere Vorfahren im Jahre 1812
ausrufen: »Gott mit u.nsi« —- Begeisterte Zustim-
mung folgte diesen Worten. Die « Versammlung
nahm hierauf mit Acctamatioti die zur Unterstützung
der bulgarischen und ferbischen Krtegsopfer zu treffen—-
den Maßnahmen an.

Wien, Freitag, 4. Der. (22. Nov.) Graf Khes
vescrhüller wurde heute vom Kaiser empfangen und
reiste sodann nach Belgrad zurück.

Den letzten Belgrader Nachrichten zufolge gilt die
Fortsetzung des Krieges für unvermeidlich. König
Milan selbst wünscht den Frieden, jedoch unter Wie-
derherstellungsdes status quo nütze. »

Lonflantiuopeh Freitag, 4. Der. (22.Nov.). Die
Lloyd-Danipf·er nahmen gestern den, Transport von

Refervetruppen nach Dedeagatsch und Saloniki wie-
der auf. -— Auch der ital-ienische Conful in Philip-

ropelist angewiesen worden, die türkischen Delegir-
- ten zu unterstzützen.- « « s

Handeln— nnd Diesen-Nachrichten.
Rüssel, 20. November. Mit dem Anfange dieser

Woche trat wieder ein crasser Witterungswechfel ein.
Bei einer Temperatur von 2 bis 3 Grad Wärme
hat es in den letzten Tagen fast ununterbrocheti ge-
regnet, wodurch auch die letzte Spur der Schlitten-

« bahnszerftört worden ist. Seitheute früh» ist auch
der Dampfdootverkehr zwischen der Stadt und Ha-
gensberg wied·er«hergestellt. Von beacbtenswerthen
Umfötzen an«- nnserem Productenmarkt ist Nichts zu
xberichtesieg Die Stsisnmung ist im Allgemeinen noch
flauer als bisher. Roggen auf der Basis von 120
Pfltsnd holländifchwurden Kleinigkeiten zu 79 Kop.
pro-Wird gemacht» Hafer still, bei unveränderten!
Preise von 78 bis 86 Kote. pro Pud nach Qualität.

Srhiffe sind imTsHanzert 2091, davon 1820 aus
ausiäszndischen und 64 aus finnlätidifchen Höhn, an-
gekommen und 2065 ausgegangen.

c Tecegtaphifch er gener-beruht
der St. Petersbnraer Börse.

St. Petersburg, 22. November 1885.
Vzechseicoksrfik

Lonvon Säften. date· . . . . AND-z, Pf. Zeiss-s Gld.
Hamburg 3 , , . . . . Was-z 8520072 Erd.
Paris; 3 «, » . . . . 24784 Vf.248 Erd.
Hatrimpekiaie . . . ..

».
«.

. . 8,35 Pf. 8,37 Erd.
Fouds- emd ActtewCourfe

Prämien-Anleihe l. Emifsion . .
. 225 Gid- 225s-4 Pf«

Prämien-Anleihe 2. Emission. . . 210 Gld.210s-« Pf.
576 Bankbillete l. Cmission . . . 9934 Gib. 10073 Pf.by; Bankbillete 2. Emission . . . 9814 Gib. 98274 Pf.by( Jnscriptronen 5. Serie . . . . 100-v« Gitx — Pf.696 Goldrente . . . . . .

.
. 17914 Eli-»—- Pf«·Pfandbr. d. Russ. Boden-Gebirg

. . 14814 Ein, -— BfActiender Baltifchen Bahn ·.

. . 119 Gld.120 Bfs
; Berlin» Börse .

den 4. Der. (22. Nov) l885.
Wechfelcours auf St Petersburg

3 Monate dato . . .
. - . 196 M. 80 Nchsph

3 Wochen dato . . . . . . 198 M. 20 Rcl)spf.muss. Creditbilt (für 100 Rot) . . . 198 M. 80 Rchsps
LEIBEHLOHLYLEL«»»W——

Für· die Nedoction verantwortlich:
ei« c» Sees-ist«»- okxpir n. passierte-«.
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« I . «. · g z ·
-

Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1886 wie bisher«erscheinen. Die AzbonneinentssPreise werden betriineii·: , s« » «I«
i « Y»»

-
««

s » »

-

,·,··p«· « - « .« · ·
. » » fur ein Vierteljahr ....Z. » »· - ,«,·

.. . .. Z» -,,·-·· 25 » »« s, .- ;
Die Beftelliingeu sind direct an die E· edition: oder an d· s·« t'« Vk sk ·"..s1- «- "." · - s . - »

.

gedruckter Adresse des Empfängerz Klaggm iiber ufllrsegelgmäßixze Zustellungtewiixriå igiiieit tzgggactizrnrejeclzrerzkseeiklrvkktizetizlxi.·rivrhteii. Fdie Verlensduiig VZHUIchi. »die «·P-.olk. klksthicht unter Kreuzliiiiid nut

»»» n r ·· s « s
DIE« HCVV sind. med. . Borls - Geniäß § I·«der Jnftr-uctioii.- des -

W eh? b e VI; hat» die« Universität Herrn» Fknanztninisters vom Jahre: l·««··«« « ·« ·
Vsklslllsils ·« « - » 1872 werden von diesem Stadtaiiite z» W; : IMCDPBOIL FRAUNH- LIOU 24.s November. 7011 729 Uhr an

Dorpah den 19. November 1885. « - sämmtliche zur Zahlung der Krons-
··

« · · «« «
Rectorx A. Schmidt «: · Jnimobiliensteiier verpflichtete Hans; Dienstag, den 26. Not-txt. · · :J »

«·

«
Nr. 2103. Sen. A. Bokownem besitzer desinittelst aufgefordert, am . s ··- - - · s
w»»,e»» » snnie des Rnkhhinnea zn dessen-meln tm are er. arger-Masse. · e n ·
Nr 21OH·········Z ·· S·····«·····« der Delegirten und ihrer ··Stellver- · IZZ·.···.····.········.· .··.··I» F. Schubert.

kkekek für die Coznmjfsion zur L. Olavjerqtxartett op. . - und mit: diesem auch «-wi«i« mit-der
Der» Herr Stuc Mai· .Julius Repartirtttfg d» K.r»ns-Jm- 3 Se4b;e.tt. :

.

Me· kais hnk die. Universität oee- Mobilien-steuer für das Jahr« ·«· r; 99444 «««««7« lssltlsll Klllclskbewalnfanstaltenzs zgfkfferguczenf
- »« »Alikaug«Ul-r-nh9mlss » ckLdkssfsxxi Jsbssxåspsskiederutdijdksswsia » »« arme«

DMM »» November M» gsa»»n«g»lgdwegen.zu g».»»gez»zßeth·»xi· » B»«»»»fü» eüizuführende Herde» Ä. ägäixsiseeiieeuenileeidenksenneineheegei Mlaiilieszkiiiuljken
Nectar- A Sclimidt EIEIUSPEDVOEISDETIBEV nschkwklhkfahsg -50 Ist-on! reicht sag» O. wuirkius eesetndsnsZ"eiZ·"kFlTinn·-ITTTTeeZTT-? Fig« Hkkjaumsclikä erNr. 2118. Sen. A. Bokow newj km!- l0 Wlkds dks SWVTUUU die THAT· Haus Hm eklmpkolkjkslohklslllkisskks« 9-· sz «sssll·szkä·ebra"uc«zh.k·szn» spjelzjchzzr Hvjkdy -E«. s i« b«

g
Dis seien.

MIcEW l Cz Und JOHUUU Sch k- ernennen wonach sich also Jeder den YEZTISCIISICEF .3«RDS08111bO1«- .8.«Ul1r den: nik die erste; Bewnhennstait non · aller« UDCHZVEUVHZZU
. . « ·

. ». . « , -
, n. er ers-sources, ·

» · k . · -« « «· »·«l ·«
- »ro n sind ezcnatriculirt worden. Hokcheg angeht» z«v»chke»sz..hzk» »V· 3»s»»»«»»g;-z«»sp M. Fsz«S»··s«J;lFå;-s Eli-Styx. Beinen« ntingimenh sen 11). ·YU»aloktßa»Erodlz»rbc111-spat« des! November 1885. s « « - nachts-Aventin nd h1 «« « « «· « ZWH e «« DIESES« » . »· » . »· . Dorpah Stadtamh d. 19.Novbr.188so. «« . . · «»

«. THE. IF! -1·P1CI1·.CI«- ·von· »Er-l. Waehter Stadt-Tochter« Æcafsflckkä : »«RectotU A. Schmldh Stadthatxpp Gv— Oettingen scheinen nun-vollen» --

« · sohhlözx «g—. «« «« »Nr« Secrs A« Bo ewo - · · · . r·.— · · ·U..-""·-—L.«!-s"H;"«-3-«E«."’?-««--s-v-i.-;--k..---:.·7:««r:?,«..fs—s--s—««-««»: ·
«

:
·

»—««L-———————— . Stadtsecr.: sie-erinnert.- - » d -

Nachdeni der Herrssh Ezduard · ·
·«"·

- .«· se. b ,Fleck zufolge des zwischenihin und « II! MCUISM AtlsvclkaÄillkzsbooAtsexßudellsslkasse ; .
dem Herr« Rakhshekk C« J· Fels Haus R. Ucnblla,«vi"s-ä-«vis· dem« Kailfhots werden verschiedene « —·- .-
ckenbeesg am 6. Juni d. J. abgn o eilen-enge- sitze. Qketonaellkettileoketh sei— «

«« i
snn ne 81 nei diesen« nenne kenn. seinen. staunt-leise:- etiesisetgg

- und resp. Cessioiis- « O« · O· « · O· «

«· » . « . »« »« · ·— «««ki IN» h s "Kz-.-d’ - .

·

ssssssssts dss «lls)Essss-sll- Sssdis s ZWEITEN Heisa-tat. - niennnni»nn»-n..«n2s pxexixsrs ««

t·l b L3338« · , » .· - ««
« . 7-’"«.

Perti«nentie» für die Summe w« Sonntagen von l2—-«—6 Uhr Nachmittag§ geolknei. v J jin Hier» R» sachÄk FFTohekp3neh-· Schuhmacher Arm-M«207000 Rbls S« käufüch UCCIUV « » ,s· .«F! · aälldednzageefm ··
·· rungsabespd wiojanohssieparatnren aber-nehme und

fix-c, hat derselbe gegenwärtig zur « . » » .»· s « - « . xxselhlgs Illz CIHZU billigsten Preisen
Besjchekukjg seines ·Eigenthukns Um « Anfang 8 Uhr«Äbeuds· - " zlltlkkkcsmallsk GBkc6ll-sck.
den Erlaß einer sachgemäßen Edics I« neuer Sendung und grosser Auswahl erhielt: ·. - DR« vOI«sIJA-Il(1.« lloliiuiicl zu ··ili·-·i·tce·i·ufe·il·· ····· w················
talladukkg gebeten· In solcher Ver, sz s » «
anlassiirlg werden untep Berücksichtis . f - - «
gung der supplicantischeii Anträge· « ·O sz . -. - » - - « . »« . »Im Unterzeichneten- Berlagwift «et«-«" sTlllllkMll-l’kc" » « -

gin dem
.

Rathe der Kaiferlichen CHZHHUUH YOU 7 »»Kop· ab» «»11;j1h".7s«:upd»szkejnwoljenz»»gl-ci-aekszx durchjsakg EhkJllkkHH linnisclien « « · «»ztadt Yotpatjklle-Wt"«ge"s« Welch« stotke- sowie Dataettslselzlcragea und Masken-und« M- pkjehjt zu bjljzjgen preise» , - «. i» »· · · kllkkc M! Ucllcslc ; sgzküus jnländ «

wohnten zwischen dem Herrn-Dr. · « « s · - «« - »« , -

Eduard Fleck und dertsHerriißathss . » « - « - es« - - «. s» » ODCDFSIZSr -

YOU? Kaufconkkacks anfechten» Oder Dei« Ausveklzaxtk von »sommek— u. linlelsfllicolss ·-—«···jetzt - . « zum: Gghxaukkejn DE» ··
».

-«-».··· Nkxuyatclkr
egääszisk Nnsxikig II: äkxlesäkkåtitkkk l - - dssssssssss

- -dauernd offenstehem oder auf dem -

in Rede stehenden Jmniobil ruhendedllkvalcr ·· .- CMIDÜIES ; ·· · GVMUCHUETTJZIX DVVPUTE
Reallaften privatrechtlicheti Charakters: « -

«

·
«· I· ·-"3 - Aauag . -· « emplielilt « ««· «

oder endlich Näherrechtegeltend mai ·k·j···-·—··-·········-·E··I·«·Zsz" . -
chen wollen, desmittelst aufgefordert emp us· u« emp e · · -
und ai«ig«etvieseii, solche Eiiikvenduns « - A« »« -. « G« · Wfesls btvd).»·sl--·:ellI·l·sl.-·20 Lan.ges« AIUPVLIchE Und Rechte binnen. · Ps z s.- ITF · C e3"WI««-tt· sz
der Frist von einem Jahrundssechs JJx VEVFFP ««s«ts·«-peti i sWochen, nnd spätestens nm 4. Dis-l E· «cember 1886 bei diesem Rathe in jnakj Hof« s «s·

.

« s - «II · - » .. . - -«. ·· «. -,,». frische ;j.«gesetzlichei Weise anzuineldeih geltend» Ä
- - s ·. (antlk),.sehk gut erhalten,-ists:u.s:ves- - - s "

zii machen und zu begründen. »An UJYWFI ·
. traute-that« ·— lALJjFHSSÄs .

die-se Ladung knüpft der Rath die. CTVIXUJ fHschsn « ««

—Dom«grab«en Nk...lZ. .. l« . . · · «·· · · m··«··km···oh’
drsckli e . » ,

. » , « · »« « sz tut-seinen sittlichen Herrn guter-Land - » Gållscbkllscaus ich Verwarnung, daß die geplsessjzen .anzuineldeiideii Einwendunqein An. ’!
» z . «

res · ····k·g···· s· F«9R"szm· Nah« « «."
änseklmspn

»·

« . ·. « genug-e I .
«

Im. unkzkzemhnetell yerlage un» Zu erste-gen el··Kaukmann. Bergs» »erhlell;
» szlPVUche UUP Rlschth Wsmi derer! An· ..

9 «, ans» Buchhalldlungmr M«»zll·.·»holi",-,Rigaseh-e Stirne-seist. 28. ;». « W dMEWUUS in der pereintortsch anlies -Kll-IOIIIBI6IJ-Il- u.«(··kI«c1-sl)11I«I(BIl haben: - « · · » « n· mg
ggliritrsgkgcllszäixk ltikitteieriiheleielrilenütlsäillke Lossossjaa, gerauohert » - - 22————f—— F« Ilia l e.

da z— ·G st z,
g ··· scmgd « · · «» . ..- » - Aasxläaaekln ;iiuzu un »en es Provoszcanten g , d . · · dauernde und nngsgehmg Weisung« » · .diejenige« Verfugungeii diesseits ge- Isäcllkscllslllkcll Urch del! BAUER-al- - Gen« otkektseti Unter DER— Dr« E· IV.ZSYUF·U«.ZE!UUSIIZCIIII'IIISII- ZEIT-ils«

kwssen werde« sogen» tvelche chre Be» . säumt. « . —..——.H. nimmt: das Exp·ress-comptolr,Bot-part, still-Ursein, Motiven, sowie an allen
llriiiidiitlq in dem Tliichtvorhaiidenfein «· - Beskhrelbung d« bellebteskeu SU--. Metall? W«- UUC 37977743999037377920
". . « ·· »- »» » s v o« » -lon-Tanze«nebst den commandos für - g«» z·der piacludiiteii Ciiuueudungen An- .·. 0 act· die Frau «

. ..

S S
- » . «

«

.:··-··:-;:».» . - » cissss (I.lllt7dom«l·lkauetel-·inale), —-«« «« s— ·lplUcklb UND Rschks fMDEIL Illsbe- -.:«:-::-:-ss-:;;» schmksjk der cuailcitle åla onus« (les Laut-leis) - . . laws-sue Nr. L, Haus Bkgsckpg zsondere wird der Ungeslörte Befjtz R - h 25 lllaznrleaskouisen und der Angnhs .I1«·«"·«st«·«339 »F« 47 1 Treppe. HPCVT im Hof« «
··

·

Und das Eigenthum g« dem kzkjhjek . -oustslsk clm Arkzngiren von 40 Angmstk ein grossen. kleine, hübsch mithin-te. ———————————.kkisim 11. St dttl ·l b Jläi Si, « - Unsc c «« ———··" · -

·

IsØ-···F·i· Z·······FZ·····«TT··HEEEI1Dr···EFi·- Gänselirnst «s · ·W· das TETEZEFIF P"b«C-«m. niiskggikilkgexisebzsgsäsglstn n» Eile? Juki· ·i···se·· 18A! III Inhalt des des« [«- -

»

a 7 z h h d I; "-

»

·

.

«

·»

Ops ssk SU- 1·-
,

chen Kaufcouiriicts zugesichertwe··r·d··isil. Rlezchen BIÆHHFO L
amlolph Eber-Var« ·· ······

«« «· aohmma PFHPT»EE’IL·LJFFSF·I—«-
M» Rathhaus Hm» O» 1885 Pkelkergnrkem kleme sl«;·;T.d«-!".T.8"2k"«ssz s« d« I-.-.—II wl.- - «.

. .

H
niversitat zu Dorpatz - «sz · » 0

Jm Namen und von wegen Eines Edlen emp us· ; Pkgjz hkokzk 60 Ko» .« . HIUHBUXZUS · s - . . . ·Nathes der Stadt Donat: · . » h 43 Zimmekn mit Geiste» und!
Justizbiirgernieister: .K-«pssek» I. R« C. Mäkäxoesens «szsz «O ·s:r:;:;mili;:rsltznd zu vorm-eilten Stern.

Nr. 2«258. Obersecr R. Stillmnkk · -4 II« vers. «--—-"-—-—--.-

- T?,·««s«-i««"z)-I-:-« ·- Be uns» 23 H 5 « «· · «·

-
·· ·· ·· W·

«« « «« Dritt» sent-n de« it. ums« fes.



Beilage zutllleuen Illiirptstljen Zeitung
"T27JZ. « Sonnabend, »den 23.«s1-I·11eve1nber:e(5. December) i885.

Von Einem Edle-i Rathe der Kai- i Von Einem Edleii Rathe get:Kc·ili- Pramiirt mit de: grokefixrsiädekizen xtxiilajsteriellczliai lllikdkiglslk auf der landwirtik l Sonntag. den 24. November
serlicheii Stadt Dorpat werden alle serlichen Stadt Doitpa wer eiia e - S« sIO Cl!

·»

Uss E unt? Z« Im· D« .
··

«
«-

diejenigekp welchellatii dxiia Nach- diejeiiigei·i, inr·lkc·l)·k aiidcsiiakiilckalnßlaß 1) des hierie i ini «)iilterlas- J) des iierie s unt knnera ·iiiig - E? » u lkungsung eines Testainents verstorbenen eines Testaiiients berstorliciieiiHaus-« Hi;zaszkss»xzz·kss·iz··szk;ai
Pkkkk Stoppel alias Kop li und kiesitzers Judas; SZornilsvw..K.·or-i s s« ·- »« Hat des
2) des gleichfalls niit Hinterlassiiiig eiischew iiiid 2)· dar: hierfelbftegleichs Elselkmetsauglesserels ·eines Testanients verstorbenen 111-Eis falls init Hinter as iiiig;--·.·z·eiiie·s »Testa-· · « s;«-··-··.
ehail Alexaudrow Anton-Im ·il"iciits"öerstorheiieiiUixirkis . «—
unter irgend einein Rechtstitel ges rictte Keerda iint-er"37lixe"iid ’e·i·ii«e·ni« s « - « « : von · - . · 0·· · M· d· hgründete Ansprüche erhebenkiikiins Rechtstitel gegrundzete EINIGE» . S wspk - - . L m ormm w« «en 9380 n«
nen meinen, oder aber die ·Testa- erheben zu können inein«eii, oder akher · . E s
mente der iiedachten Haiisbesitzeraiis dieTestauieiite der« gedachteir bei en -·-«

- -« «« ·- aaapaahlt szah am. Ljakaraag von. ,

—-—

fechtm Wollen« Uikd m« Weh« A« Pcrionesp anspchsieitsi-Wol»ienifWdiiFmt Yrennereieii (speeialliat), gtraiiereiem igltiihls und Hchiieidemnhleiy Ytifantk s Im« IWYUDT
fechtniia dnrchziidiinaen fich qetranen solcher Anfechtung dnrchandringen sich . V, . . - ·

sollten
·

hiermit ·« isfgifordert iich liins aetranen sollten· hieikniitsikiüfgefordejjt Yelext«ractio.ns"CmqgxteussiYwiHszYlen sonsugen gewetbmhen Eh« We« EVEN« NUIUSUITES Skühlsksi 1 RU-
.- «« ! -. - -. s« «— und Maschinen nach* derrneuesteii Erfahrungen »und in solidcster d« 75 Kop. und siehplatzo a 50nensechs Monaten aclato dieses Pio- sich binnen iechs Nonateiia dato »« .

. . . ·
··

. . K
« d B hh di

-
-- . , .- · -s - - Ausfuhrung zu kden billigstens Preisen. Die geehrten Herren Auf— Ops U! J! UO II! Uvg 7011clams, also spateftens am 25. April dieses Proclams,-alio spatestens am . . .- ~ . · .. · · .

. . ca» z» » um; Abends a»
1886 bei diesein Rathe zu nieldeii und 1. Mai 1886 bei sdieleiii Rath-e zu« »·U·aO8-·ebe.1- werde« Oebetesp J— ke.et.waslgen« UUSF 19 m«

..

«? «« iiaci dok Gasse.
«« . " -

»
· -

,
- · -. . Reval unt-zuweilen. - sollte einigen Herren eine personliche Ruck— ·hærselbst Ihre Amprilche O« nahm-·« melden Und hmsdbst chre Anispuchb Sprache· mit· mir· erwünscht sein so diene-zur Nachricht dass ich Ekldss ZWElTE-barms Und z« b.egrl-"lde«'-—a··ch-szd·e z« Verlimtbaren Yiid zu-be9krUn-den’ An fan g l) ec emb er rnit meinem Insseniisur Herrn B. Äail Liv-erforderlichen gerichtlichen Siizritie zur auch· dir- erforderlichen· gerichtlichen Hand berejse und bitte· ich etwajge-·«B»jetT; näashs data Cammarkkzatal SDFEPZSWWOO

Atispchtung der» Tkftamkmte Zu. thun« —-Schr«tte sitt? i.i.d«Z«-rs-srk«fk79gslsl-·s sin··.·sDorpatslziitidisessireii ·Den Oenaiieren Termin meiner« Anwesem E«b« d« ausdruckllchcil V«·w«««-·«««m" chen Tcstameme zu· unszkieider ans-i heit inlivlandswitserdcs durch eiivi s äteres Insersat bekannt machen UrgermussQ
daßxiachAblauf dieser Frist Nie— drücklicheii Verwarnung, daß nach« «

«

· ··· · D .- »«
««

·

«

mrind skjiehr -in diesen Testanieiitsi Ablauf dies-er Frist jNieinand niehr · · · ·« »F« .. EJZ WWCJ - .
nnd Nachlaßsachen mit irgend« welchem in die-senzTestiimeiitsz und· ·Niichla·ß- ··

· · « , -
«

« «
Aiispruche gehört, sondern gänzlich socheiiszniit irgend .wel··i:htsni- Anspriiche ·

· ...1··«73·8"CF« VCU tT·kF·T·1«WIkk·I1S.CIIT·IkkIIPIICJII UIEISCIIIIICII s0-
··

« - .
abgewiesen werde» san· spaaach sich ·a·a·hört·· iaaaara ··a,aa·zkjch· abaawiesaa »Wie« auch» selbst· geläakjtg Iris-Ehe· livcotttolpjlstlt nnd Dkeschs Uzhkesjzaga
also Jeder, den solches««aiigeht, zu werde-n toll, wen-acht sich· also Jeder, IMISCIIIII Montag ge» 25» Ngvgmhgk
richte« hat«· - « « s di« ·lol·ches· angeht-II« klchte·««h9t«« «· « YBine at» GrossiäiiJMaisktbelegt-ne, ·· g um. Abends·

Dort-at, Rathhaus, am 25. Ort. 1885. · Dorpah Rathhaussam 1;N·o··i3b·r."1·885.·« · · . « ·Z·· ·
Jm Namen nnd voii wegen Eine« Edlen c» N Td g, E: Es. Edke J»» g -

. »
.: . Raths der; Stadt Dotpakv Nu· aåliiikhelsndiTnStadxieEoriiFt ···n · F — 1 der« II· (5-Rb1)· sterbecassga I

. - . . :
»· »

«
·» «»

BZ' 'tzii veisiiiiet en. ··
'

.«
·

-
’.

«

»

» «

- Justlzburgernlelftert Hnpispsz · Jllitlsbukkicrmelitckk silskkPfkeks bät-los zulektklkikxnlin eine-Handlung n; · Kbthellungnsäll lzlesskss Hauses« .

Nr. 2291. Obexsecn R. Still-mark. N » - - s· · · - ·« « ovemberk e« s Um« o·
V --V ckyAh ch ·ter. ~348. Obersecr.. St.illiii»ark·. - . ·A« ASSIIIIIQ 9319 der· Bukggkmgssgz VMUØNI

·

U ·fUf U

VOU Ekllelll Edle« Rathe VEI"KUT- ZUHI bBVOi·«SiJSi-I3S·Hd·9n ei ilnaicilbsfests seuszzgksFJFYTPHJSFHIUADTEIIJW Zraneseixsdecllarationeuserli en Stadt Dorpat wird ier- . - ro oco e
·· · ·its-s? z» iissssiiiichsss Ks«»i«ish2s- - is«

bracht· daß zu Folge Verfügung die«
sserzssehötdss Vom «13- August c. über I «, « u« Buchdrucketet U· Ztgsslsxpeds
das· Vermögen des Kaufmanns Po -.·«·?·-·"7·jzj·.··« —.—.t·er Pullen der Generalcow

qetus eröffnet worden ist. Jn - « s
solchein Anlaß werden alle Diejenis ·· »»

. .. . · ·» « P Eam· spvelche wide» den Cridare»a.Pe· ibii··l·ksxgalsslgr·e·giklswalil, eleoanten iinzcl··..·sol··lden Muatftzlfll zu·- ixlcglichsl · eter» Pallon Forderungen nnd »An· · ·«·-. -

spruche pder san dessen Vermogen
« sjLssT ··«I««- DE; -. Ritter-Atr- Nxxssk «-.:;-«..s « « « « «

·
«

Rechxazsziizgeiid·., welcher Artszszgrhebeik ».

· ·,- ..

relpexgeltetidsiisiachcji -· hies
durchx «UV«d-««·s-Ung·ew1ese- » - Als II(-SIOILIIIITIICSCSIIIUZ empfehlen wir. unsere. « · · g - » 111 . II ·

LlYeAEispriichesza Forderniiizten ciliiid ·· a · ··

· ·. · · . ·.
- -

e te ·· i’nll»t?·ii·z.- er szpizretnsp oris Jen .··
Vjjspz daksp als«

spätestens bis« »zum 2032 Februar 1886 die auf heissem Wpgejszgasehmiisszdiza fertig X ,

«

in: gesetzlicher Weise anziiinelden nnd gerichtet, polikkt und.gezwj·ok·t— you uns ge— J. . - ·

zu begründen, lllidrigeiifcills die· pro-· jjekertkwiajsdßiizssp s ·-.--.«’--·;.«-·-

oocirteiiForderiiiigenz Ansprüche nnd ««Dies;e«Hufnagel-sind·aussähe-if-
·Rechte·, wenn· deren Anmeldung im tnscskgicäsiunn«das,·l.ocltekii,« -

. . . . «. · -
-

«» i «» . - tza - «-- Daselbst kann ein gutes. stllbsiimiiM . 01Laufe der anberaiimten Frist iiiitei- z Verliere-irlekktiiteisexnspaiieiia -·pa»asjd-···d·xz·d XVI. » », · aaaaarkkagt werden· · ··· · -
bleiben sollte, der Prärlusion nnter- itaiisbiseetien iieisliiiiezistzzxdx.zasd -habksrii-sp-s . . . D. .

liege» und in diesem· Gaataarfahran beisaszhkllnajgemazseszx»» We) as.axe,xm··s« -

,kveiter« keine Berucksichtigiiiig finden schi.ag»pz·i·tunzi·aik· KHW ad» as) Ader rössered«· ·······»g·····sz·z··········abe·········so1Is«-»- »

det oder ihm gehörige Vermögens-s i ··-·;«.-.;s«««««·««««·· Isezxcspspszk « YYec-7:Co!u«i·aii«te nnd Probe«
. gegenstäadsa im Verwahr hah·e·kl·s9ll.
ten, hjeaigch d·a;igewåeseii, hbiegübxr ·-.-.··;·« Vertreter» inhigin Päljsz Ilsihlllilspilcllll0lgckllbillss.« Hur« ·

’

-Wm U I le er OUCUVY eöV e
-

Concurscuratok Anzeige z« machen, · Prof. Bis. llswalil seh-nich. vo·;1·i Ein» Z·i»mm9kn,p2ktekkq, Ko—-« »· « « «· ; ;,··-j; g) - . ·- ·.
«; · ·.. · ·· S—

·
mkcxio mi erision, U! Mc sit.dsa qndernfalls dæ sschsuwner ge, tww . · · » · - · .vm ukdspse Same« - GefL Oifeisten bitte in C. Mattieseiksrichtlicher Klage, Diejenigen— aber, - TI- Pkeis 1 Hin, —-—————------- . ·

«

·, ·,
· - .·

·.
« -welche überfnhrt sein werden, dein I· - - ·Cridaren gehörige Vermögenssgegens E

stände verheimlicht· ZU ..h".be".-. ANY· - vosm Pkaxkiskgilzvisleliiilxiittifhiigsoud
« heb« Veahndung gewamg m« m.ö« · · Uiieerzsjitktitwirknng herrvvragender · ··· ·· ·fi·il·«ain·Ti-acteur·oder eine Bud·eP- Ecke ··- s«
» gen. -««ZUlll·CUrutok Und Contradics · · · ·-,··.· a hekqusgegzkhen m; .

tor der Concursmasse des PeterPali Professor m. Z» za d z ja, Z« mz a. Uzkk Ha· Wie« 1;. erfragen ..,bei Graveuk P. sei-only, - - - ««

Im; ist· der He« Hofgekjchkkskdvsp s » -· « ·s««"» «·

«·« -.- · , H .· · ·
l ·

«;
-

« 1885. Richter« litcijkgitjtgys 1885.· · - . · wird im August« des nächsten Jahreskax Pciorten ·d-seslel·s.j- Volks« s: »« «, ··
- - »

.-
-

· bkhalten blelbb Wes« COUWUIVUUS · it! bszishstd ·. »inclusive Fraucv-Zuienduiig-s- —«— -Fi?rFi·-·ii-::s·i·in·ix: Lieds-Bild« gin Äuskkmfsz Eh« d« Bedmgunäen wmä
- · « «·- ·. .- · ··

··
·· .· o Haudegen-s Buchdr u ·«s -Ex- Skthellii TZlch-si«-I"« Nr. 237 .- Trep-

«

« · ÆÆ«’ Die Deutltliersitliuiidlchcin für Geographie und Statistik« e.t- -

.
««

· g « pslls 11l1kS- 7011 2-—4 Übk Nat-km-Atitrage einher zu verlautbaren. « - · «« - . - . - s— . . sped niederzulegen» - «
» - . zlcheitit m motiatlichen-,.»«reicti, illuftrirten ideften von 3 Bogen Umfangiinds »Don-at, Rathhaus, amzaiiiugustissa an» Kam, aP,«; »» 45 K» .- 85 —IF», C, «, » » » ,lm Name« Und Von Wege« Eines Edle« JJedesHeft-·· Zefte liizlfdeireineii«r·isand· ··

YCTHEV V« xStadt·D.·«pa"»s · Jahrganiies xiipiis is. Heisa-a Eli-so is. = lotsiiia:k«-«13««Fk. Zssaigpx
- ·

·

·;· · DieZeitfchrift Hgj·ck;"sz-Zlkks-·Yjxkhhgksdkxxngekz· »« Ppstanftalten zu beziehen« . « . .·· J. soll. Näåiielkxs Schlags-sti- i.
. . -

-

.
. - · ..

««ITMUH Illntllillk · - s.sisis i:-
. GEOGEAP-.Ill»k« out) STAIISTIL » . »- » »«

.· » . U. g«' Hieb« .s· YOYICVTICHØHIHI Wien, Ikiwsnaximkccakkstcs Z· then im Hause Goruschkiih am» Gsin I November· gesucht« Auskun «· he«
«s · « i s«

·
« -

· »iMakict·Nr.sl·4.·· · F- Beispiels.



Neue Dörptiche Zeitung. 1885.M 27Z.

Von Einem Edle» Rathe de: ein.
· Fig« Eiäjmdksdgu Njthe vedk Hei— lIHJT

ferlichen Stadt Dorpat wird hiedurch er! en U OVPU WIV es· s . «

ssisiiiii gsiiigchi das ssi d» diss- wiss« Essai-s« gssssschsi dsss »« Vorsicht-klingt— esc scliiift o or« m U tilumenjährigen Vertheilung der Zin- Mlkkwsch den 27s D— Mkssz Nnckx
W» · Jsen des Alphonfe von Puck- mittags von 3 Uhr· Ab. Itt·det --—--- an. Moskau. -—s-- smpnehicx

Vcklchen Lesltts St« Belohnung Flachs·S-traßeNr« «« «« eklemallgen Die in Folge Ablebens unseres bisherigen ABOUT-SU- Herrn Dceiderlkesse teimvocceney kkllhekt D tb t d Treublutfchen Haufe qe enuber dem - .
.- -. «« ·

’SEVSUSV lenl Den leUAch·geUUUn-·
. N« « g c. Braun, erledigte Fuhrung der Geschafte unserer Agentur fur 50 [(op.. Jetzt 35 l(op. pr. Elle,te« Personen« VUU denen Mk« We« Armmhausp d« «chl.«ßesse»cten Don-par und Umwegsend haben wir lchweken teinwollenen Winter«· ks 10 Ja ke h « i« d der verstorbenen Mathilde Podders E«

» .
. . -niger a h ei e· un » . Hdeelelb e« Herein« E«! Dei· W« als— nammtlkchi Mftkbfls Klsp ern! - 00 m 0I W Eile, gut« nachweisen-grosse 16Pnt in Dienste« gestanden bat« Mlk dU"93llUcke- Busche« WMHschUfTV lUIIIIIEIVSCII M'- U Kop. or. Elle, Brandt, reinwollcPrämien von »1e zehn RbL belohnt Und KUchEUgEVUth W· UUCUOUIS 1989 übertragen und ist derselbe zur Uebernahme aller Arten von Um 55 K» · r· Eise akhwpkk-- P P -WOVVSU link«

»

v« «"st werden' « lett-Flusse E] 10 u. 12 Kop. pr.i) Johann Breit im Dienste der Dorf-at, Rathhaus, am 20. Nov. 1885. u IFVUU VUWNIII VOU Schlnlltzs . Ad maudatum « l(op. pr. Elle, Hitze b. if lcop. u.V sen? Sock «« Dienst« V« N» gzoz Ohekseczz R· Stigma« für die VersiclierungHsesellsclialt ~.llll(tlli« ermächtigt. gretcnno prima9ualiiäi, as Kop.JUÜE VVFFMUUIL ·

--..-.......-.--.-.-.--- Die Ei am, Generakzz Hut» des Jakoksc pr. Elle, in grosster Auswahl,
n« Indessen-Ins. Äugvkkkau Paul T. Scheine-ins. sei» Diesing: s« 12 Kost, sei--4) Alma So« Im Dlenste der A· O » sz «»

« ,
»

,» » »«
»

~
»

. dene Dopfcückjet Zu herabgesetzt-enHdkigziisiizo · D» ··» N»,,»»,»,»,» Mk» »,»,»,,, »» Isnss p«,.,.»
Z) ZU EIN· cgleresrdoxF lettle er bedeutend herabgesetzten Preisen: a a K· d· shr h h P, POpOM,
o) Lisa Sang imDiekistedes Freie. In!!ILF;-lt·;sc. doppelt-visit. d 9 mir— or— dlllcllx CHOR— u. 11l Of« c llslsc ll c

M. Kienafh · Hz4zp9lzm· doppelt·bkejk· z· 12 Ko» neuester constructiom empfehlen in grosser Auswahl zu billigen ««

""«·""""""7) Cbristine Allas im Dienste des or, Eile Pkelsen txt-is·Herrn Gsz Rilck, Ealblelnon in· 5 verschied. Fabrilcaten
s) War« Remwald «« Dænfte des szdgisiältilzdiszvrlsäkia silzlrvsciråsolier Auswahl K' Eine partie älterer Schlinge-halte werdenHerr« G' Reyhers Lcincussfascheuthcher von 2.25 bis 9ZU bedeutend llskahgesslzlcll Preise« geräumt.-9) Leut! Oia Im Dtenste des Herrn Hin. pp. Dur-M ——-————————-Ths GÜHTT Bauiuwollenc Tasche-Urheber, ein recht zsk EEl) Kam! Pombeks im Dienste des gross« Tuch« tm« m« 65 END« P« V«elfa h Anf e lassen d«e ute eich et Verlaoshandluug zu «7«..«sz««:«szsz"L.sJ·-Y««"«· .-Prof. Dr. Arlhur VMI Ähgälätszsålgohütæa in 5 verschiedene» der llllibtheilxudg dalszggijnizv tränk, umgedrbeiltletxsliq Uztkveiterte Ausgabe des

E Wen«
. .

Fi) 10 s· k · i: . i ’

-

«
·· zip-«- · .· Die hsisynkmsioksnstisken konnex. 3«,,»:;»,fsz«,«,3z«sp,,szs»j»,s!zküzs» HFM Pawlowslczs sehen deutsch russischen Worterbuebes · l·3·liiiiieiiliisseii, Jot-

sich an jedem Worhentage zwischen 55 Kop. pxx Stank nunmehr-im Druclce ·weit genug vorgeschritten ist, um die Publication die» Hutte-sen· Bsllme"kokh--10 Und 12 Uhr zum Empfcmge der schwarz« Cccllsllllk Tijchok jq allen sos Buches, vollstaudig und circa 1500 Seiten L·ex.-·octav umfassend, für den h ·l P l ·

Prämie« i» d» RathHCanzellej mel- Gkösssu
· Harz— oder April-Monat künftigen Jahres mit Sicherheit versprechen zu H. O Ell Ilsll ayllwllzbvelge

de» bei Vorstellung einer Bescheinsp lllpsclhlasgkäxklccs vou 3 bis 10 RbL cum-u. V Hymmelis Verlag« in·- . -· züb die P«
.- .

. . - . « « · i aus can-sollten, Bose-0,-CIUUS Ihlek VSIP Hekklchaf EV halb— u. lieuiseiilene Tücher iu rosser . .
.

«

··· «

gJdssitiiai d» Weisen.
Äd masndatum eine recht· gute Qualität, für 5 E? «11-111111111-II me a e c· sowie

Nk.2501. Obersecixx R. Stillmart
·· ··Kop. pk, Ein, ; Erockhwzzs gz lIHICIIIIWUIC

—---——-—--—«i-.--————--—--—-———-———-—-—- re onna in grosser« Auswahl Ei: ·
- ·

- · Pacouujkte halbtodten-Damen-Kleidck ««« «

«·

· E« VI kt- B q tNachdskmll bllca t l o n· ging; Ei 25 verkgiiåiiodenen Farben, Z oonversateons Lemecoft
;-

l STIMME.· op. Dr. e - « - · -

II) der Herr Nicglai Petkkp Divcrso andere hold— und Eälhwolleuss E« · M« Åbb«ck««-Y3« UUJ Karten Z «
w itsch Sol o wse w als Be« stolke zu überaus billigen Preisen I «-—·· · -

' «

.· d . l
.- m schwarzen Caohomllz eine. gute. Was-re, IT! I« IF« BEIDE« BCJCVMM 1884 Z Holz. Durch zweckmässige Ver—-lltzel es· ln Dorpat Im · von 60 I»40 pp· EIIC ·: pzckugg ist es mjk möglich, fkjschsStadttheile sub HyixsÆ 150b Fzkbigeu Gaoheniiiq glatt, auch kisisp Juden Bann eng. m Liiinnwnnn ou» Hanusnunz ev, u. - Bouquets M· and» im Wink» oh»auf Stadtgrund belegenen Im·

·

gcmustcrt
· ·

——-————————— Gefahr nach entfernten Orten zu vor—
MvbilT Jordan-sammelt in l0 verschied.Farbe? Die verwaltung d» paszentikszen senden. ··

2) deren» ernst nssch Eines« I««««’"«"älättl."«"l:ååEbI«""«s«-"« gewisses· Dampf— Sarg-Innres.- sisitzer des m Fellw sub M56 ohszillspwchek : s—lB : I : beehrt sich ausuzeigen dass sie den Allcittvckliattf ihres« säh-g(- NUV CCUTIUU dies« Schllkzmskkssbelegenen Jmmobllsl .. .
I Shawls i« schöner Auswahl iin Dorpat und Umgegdnd an Ilokktt L. Isuntlcliok in Dorpat über— HZ) die Fkau Mak 1 g GVU n - TtlctIl:·-Ta1llcn, glatt u« ausgouäht trage» hat· MWMPO · · swaldh geh' Wigipld qls Be» Gossddllbd Wollens Herren« u« Damm« Bezuguebmeud auf obige Anzeige empfehle ich Einem geehrten Publi- »sttzerm dFs m Dorpat tm El· Gestrickte wolleue Westen für Jdädohon Cum« Mk· swkbkkäuell Mel«

». Stadttheile sub H Alls 309
· · · i;- kfc:»l.,.:. J. szc--,-« »;UP Knaben Lustige u. Mädchen Kleider aus

»; »F) ».--»
«» X: .-auf Erbgrund belegenen Ini-

ll ougäächemäTricot Mir-sey)mobils costs— Orden! s und blose «; 3 j » 423 kz, ·k olllo- l« ll Of— lII 1114) die Eltben des Weil. Herrn woläglilkäägsksdloao und' baumwollszuc in Eichen» Fischen— undolfaudlddil lilzalsllolllrtzarknitt Zeug bezogen, lscliirt und
Gnno Seidenbach als Be- Strumpf-» und soc-M i» Baumwonz gestkiclienszsa Jan« atrssokoscletstliolr billigen kreisen. w» H;sitzer des m Ddrpatlm I. Stcidk wol« und seid» Die därge zeichuon sich durc gute Arbelt,·festeu Verschluss und als— ALllP.i· h z c Es,t eile sub H »Es 196 auf Foktomoauasp it· s h hüohek u· Damen· gant gobogeue Formen vor allen anderen vortheilhaft aus. ·

, · Iß so o· z;h W« s’ a c M Da ich mir ausserdem Mühe geben werde Jeden mir ertheilteu Auftrag «:-Kronsgrund belcsenen Jmmsp Lachen«! prompt auszuführen so darf ich wohl hoffen dass mir das bisher in so ho- afeslaa «;

jk sW! « IVOVSO St! te «»
· - - arg« z,

· «,
c op- oi en. er Verlauf TbZ, o « d de Mann-do hcm Maasse bewiesehe Vertrauen auch fernerhin zu Theil w uw d KW«»« T! D «

" -

'

; UUH UND' UJIUVUWUUVCU D« sc a kii 1884. Hochschu- swii es: des llnlsllbels meiner· Frau istb) die Frau Marie Dommer «» h i) . p n«
st er« geb Lange als Be» U« IM? Um SSUSISVCU ZUSPUIC Z» L nun-leiser g, Bach Veåbrauch vFI 13Flaschen
··-.·» - · «

, . -·Ek oni- tät— -Ettsitzeeln des m Vorm« ksub L—

Was Engulchk Wtlllazkns
.--..——...—..-.. r: .iiasi·l- instit-l« II« Julius-ZEIT E?

« Æ96 belegenen Jmmobi s, » - II! Co. io breslau eiu äusserst Insti- E;S) der Herr G dicht! rld Heft»
ri ch LF« nh ard ,V o« Stk Yk . XI. Jahrgang. XI. Jqhkgankk anSdlieideneilst ieirsbllijlkitejiiekl Und M allm Buch: Tsitilssciehwfiulddilif di: lkttzalllzkäditvsdck--«---- —---- h g zals Velltzer des m Dorpat Im

s« Es holt nimmt ab und sie beginnt EisIII« Stadtthelle sub HPPNÆÆ . e135 UND 136 auf SMVTSVUUV . u · I »Wer« Eeztj spkdajjje llaasein stollak:oii«lt:o.s. Z;
·) JKgiitoxikläMa«« g s Herausgeber: Julius Rodenberkk Verlegerx Gebrüder Paetel in Berlin. . zpkkmujse jmmg Jede» Hast» km» höchst ge·

. -.
—————————-«

»
- rrix «i.A «

it? Yksiskkisdks MDDYZI DE sWeis.ssk.sr.ixe.s.ri«.dtsksei««verwies-Mc«grileieiiissgrxslgis « «Oe« S « E s ITTEETskksks«l«s«s«k3i3lskål·. · a e; e su ,- ar g
·

e
· ·

e ·
« · a« T— litt-ten, ltelillioplleiilen ungea- If»79 auf Kirchengrund belegenen ( d"««"dst"« Mvemstsm v« Cklemtlml DER« «« FOR« WV« I UPEOHYIFHYZFFFEETLFLG Nun! IT«

Z; sei-rinnen, Agnus-a etc? entstehen. is?c» - c ~Deutfche Rundschau durch die Maslergiltigteit ihres Inhalts allgcmein s z. Kein Husxznzzk dzkk dzskwih z;-Jmmoblls . TUUITUUTE GEUUUS als Kirja vannud «· ganz sorglos sein «;
V« M« IWUIHVITØEU SEZEJ repräsentative-i Clllrgaii der gcsaiiiiiitcii deutschen Clliilturbcslreviiiigku s7ssr jalawäe Neischcotstt rügimeudi «—-—..,z«,,,,», , plaszchs 1W· 25Hyyothe e? « nen« Um

.

r« erlangt. Stabe-Karten
·

«; Kop. u. 2 8b1.40 Kaki. cata- xiiGENUS! emes PfMldbUefD Nichts ist von dem Programm der ~Dentfchen Mantis-Ilion« ausge- · Sllsztfchknskts . nieste-i a3O und 50 Kaki. vor— JJIDarlehens nachgefucht haben, wird fchloffeiy was in irgend welcher Beziehung zu der geistigen( Beiveguug ·un- . z. 134 Seite» m« z Hthogwbzrten Use» Z puokugg und vgkszgdx koste» H;Sojches w« de» Direktion des ge. ferer Tage· steht: in ibren Cssays sind die Ergebnisse der wissensrhaftlicben . Preis s» K»p· S· z; extra. Hdachte» Vereins unt» Hinweis auf· Forfchung niedergelegt; in ihrem novHllistifcheiuTbeile bietet fle die deine» D······t· lass·
·

·; Haupt-o« mm· a« Zugs-- -- ragendsten Werte unserer besten zcitgenofsifchen Dichter und Novellisten . ihre .- P Z .§44 der Stamm! hædurch offenb Cbroniken folgen gewissenhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den Gsbieten G» Matkkklms land in sc. PslsksbllkM Gks i«lich bekannt emacht um den et- -

.
· «

- 11111100101111 Ei? M - gH; Eskj· g - des Theaters, der Brust! und der bildeiiden Kunst, ihre literarischen Kriti
»·

orskoy 17, bei W. tlkc .

waigen Glåubigern der genannten
.

sen, von den angefebeiisten unserer Krititer verfaßt, heben ausder Flutb de: . · s; zh b , o······«t bei «.DakkheUsjmpekkaUkekY dem; Fokdp
.

Erscheinungen Dasjenige hervor, irae -set es in der. Belletrgih fei es i·n Z« Vepnuethen H; uaen in ,
Muse« bisher nicht in die HVPW set;nkssensgsgxkrknzkkxfzaåkkke— ljstkgekqd wiklcgejtelqtslnfptuch auf eachnmg f« vom Januar 1886 2 möblirte Seher— Es? J. R«theketldüchlkr elitcietrllqetl worden find, . e ers g

-

m: sia um ·er «

-
.

« Wclltlllngsn an ruhige Miethetn die is«Eis« s«. - ·
-

. . Die »Deutiche Rundschau erscheint in zwei Ausgaben. - 3z. - IK. h .————————————-———————————Vor Erthemlng des Plandbrlefs·Dar· a) Monats-Ausga b e in H e f t e n von mindestens 10 Bogen. Cl« «« mlllems m« eng ·-M« e’
lehens Gele enhejt u bieten· bin, wiz w Quart« 3 e e 6 Mk· die andere von 2 Zimmer-u mit Vor—

- .- g z - - P P (H l«
- zunmer Zu erfra en Pe leis-stracks(-nen vier Monaten a dato die Ein- v) Hatdb·m·o B· a tkehcfte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis I Nr· » pmwerre S— Egendasszlbst
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· · Den W. November (7. December) 1885.
Die durch den Abschluß des; sexbischchulgarischen

Waffenstillstaiides aus«-der Bqfjkqjpsqlbiqfel geschafz
fene Situation kann nuninehrzals eine definitive bei«
trachtet werden, nachdem jetzt any, um Widdin Alles
ruhig ist. Daß man sich wechselseitig mißtrnuifch
beobachtetz erscheint zu iratürlich, um qlsbedenkliches
Stimmungssymniom gelten zu können; wenn gemel-
det wird, daß Serbien seine Rüstungen sortsetzy so
dürfte auch hierin mehr eine« demonstrative Tendenz,
als der ernste auf spätere Fortsetzung der Aktion g«e--
richtete Wille zu erkenneuseinz »aus Wien läßt» sich
die Köln. Z.« melden, daßcman dort die serbischen
Rüstungen nur für nachträgliche Zuckungen— der
Volksseele. nach blutigemRingeu halte. Das Wie«
ner ,,Frdbls.«, hofft, daß sich Fürst Alexander beiden
unmittelbar bevorstehenden: Friedensverhandlungen von
demselben Geiste der Mäßigung und Zurückhaltung
leiten lassen werde, der ihn zur Annahme der Waf-
fenruhe bewogen hat. «,,Der serbiselybulgarifche Jn-
cidenzsall« «— schreibt es —- ,,wird gefchlossen werden
können. Wenn die Niächte nicht stark genug waren,
ihn zu«verhindern, so waren sie doch stark genug,
ihn auf dem Puncte und in den Formen zum Ab-
schlusse zu bringen, welche den allgemeinen Jnteressen
entsprechen. Darin liegt ein sehr bedeutfames Er«
gebniß, welches seine moralische Rückwirkung aus den

ferneren Verlauf der orientalischetuWirren nicht· ver-
leugnen wird. Jn einer Richtung wenigstens sind
die Voraussetzungeii für dieäliacificatioii deseuropäie
schen Ostens wiederhergestelih ».Trägt Serbiens nun
sein unleugbares Mißgeschick» mit Ruhe und Würde,

Zwanzigster Jahrgang.

vermag die Nation das Land vor staatlichen Er«
schütterungen zu bewahren, deren Folgen schwer er«-
meßliche, aber jedenfalls bedenkliche und gefährliche
wären, ersüllt sich das serbische Volk mit der Vor-
stellung, daß es durch ernste und gewissenhafte na«-«
tionale Arbeit in kurzer Zeit zu ersetzen vermag,
was es an Machtan»s.ehen- etwa eingebüßt hat, dann
wird die innere Ruhe in jenen Ländern der Wieder-
herstellung der äußern Ruhe folgen. Die europäischeii
Mächte und Qesterreiclkllugarn haben Serbien ei-
nen Beweis hohen Wohlwollens gegeben, indem sie
ihre Hand schirntend über, dasselbeausgestreckt haben.
Man braucht nicht gerade an, die politische Semi-
mentalität der, Nation zu«appelliren, wenn man die
Erwartung ausspricht, daß sie dieses Wohlwollen zu
reifhtfertigen bemüht sein werde«. .

, Der Deutsche Reichstag hat in erster und zwei-
ter Lesung den Antrag, betreffend die Abänderung
des ReichsbeamienqGesetzes, angenommen. Das Gesetz
soll bereits mit» dein Tage seiner Verkündigung in«
Kraft treten. Die Annahme erfolgte einstimmig. Für
die dritte Lesung ist ein Antrag angekündigtzz wonach i
dem Gesetziz das eine Gleiihstellung der Reichsbeam-
ten mit den preußischen Beamten in Bezug, ans die
Pensionsoerhältnisse bezweckt, eine rückwirkende Kraft
gegeben werden soll. -— Gras M o ltke kündigte die
Einbringung eines Entwurses an, betr. Abänderung
des Militär-Pensionsgesetzes. Während je ein Redner
der Nationalliberalem der Freiconservativen u. des
Centrum den angekündtgteii Entwurf besürwortetety sah
Abg. Richtersin derAnkündigung eines Mitwir-

Pensionsgesetzes einen seindltchen Zug gegen das Ci-
s·ilbeamten-Pensionsgesetz. Gleichzeittgerklärte er, die
Frage-der Communalbesteuerung der Osficiere müsse
unbedingt mit der Pensionsfrage entschiedenkwerdeiik
- »Die kaiserliche Botschaft, mitwcichek der?

Reichstag. am -letzten7Dinstag so vollständigkübers
rascht worden ist, ist Gegenstand lebhaftestey und zwar
smehr noch mündlicher, als. schriftlicher Erörterung.
Jm Allgemeinen ist man der Anstatt, daßJürst Bis-
makck ahektkieben weis ausgehen habe, tuiki ist«-säuse-
antwortung der Jnterpellation zu entgehen, die er
xdoeh einfach, eventuell mit einem Hinweise aus den
preußischen Landtag, hätte ablehnen können. Die
»,,Nat.-Z.« verzeichnet eine Conjectuy daß’ es dem
Kanzler nicht zweckmäßig erschienen sei, in der gegen«
wärtigen Lage der· Orient-Krisis zu- einer eingehenden
Debatte über Verhältnisse genöthigt zu werden, welche
die Beziehungen Tzu Rußland und Oesterreich berüh-
ren; darum sei der Weigern·ng, sich auf eine Erör-
terung der ··Jnierpellation-einzulassen, eine so nach-
drückliche Form gegeben worden. Wenn man will,

«—- setzi das genanntezZBlatthinzu «—- kann man mit
dieser Vermuthung die Meldung in Verbindung brin-
gen,,daß der Reichskanzler sieh« gleich nqch de: Si-

tzUNsHu den Botschaftern von Rußlaiid und Oestev
reich begeben habe. Wir· verzeichnen jene Conjectuy
ohne ihr besonderen Werth beimessen zu wollen; im
Reichstage und in der ösfenilichen Meinung kann se·
denfalls die Beiirtheilung eines Schrittes, wie der
gestrige, nur an die vorliegenden Thatssachen anknü-
pfen. Ungemein entzückt von dem Zwischensall ist die
»N. Preuß. Z.«, welche die Kaiserboischaft besudelt,
wetlimit ihr stchder König« von Preußen ein für
alle Mal in unabänderlicher Weise zum Princip des
Föderalisuius bekannt habe. »Wenn ein Herrscher« —

chreibt dass alten-conservative Blatt —- ,,auf dem Hö-
hepuncie der Macht, berathen von dem ersten Staats-manne seiner Zeit und im Vesitze eines Alles über-
ragenden Einflusses auf die Geschicke der Welt, dieser
"Macht und diesem Einflusse freiwillig unüberschreiks date: Grenzen zieht und stch zu dem Grundsatze be«
kennt, daß,- was dem Großen und Starken recht, dem

»Kle»gn«en" und Schwachen billig ist —- dann ist das
Ietwass so Großeiheine so außerordentliche That po-
Liitischki Sittlichkeiy daß wir mit Stolz und Fkeude

sag-en müssen: es ist eine Deutsch e That und nur
in- Deutschland kountesie gescheheniU

Das A bkonikuien süber die Carolinem
J n s elniiesiihält sechs Artikel: Ja dem »ersten erkennt
Deinschtapd diessSouvekänctät Spaciieue übe: die
Carolinem und Palaos-Jnseln an; der zweite setzt
die Grenze der sJnselgruppensfestz der dritte enthält
in Bezug auf die Deutschland-zu gewährende Schiff-
fahriss und Haadeisfkeiheiti dieselbe« Bediiigniigeki,
wie derVertrag über« die SuluzJiiseln vom Jahre
18855 der Vierte bewilligtDeutschland eine Schiffs-
ståtionund eine Kohlenniederlage und erkennt die
Deutschen Handelsgesellschasten auf den Carolinen
als zu Recht« bestehend an; der sechste bestimmt, das;
die Ratifieation binnen« acht— Tagen erfolgen soll.
Jede Schwierigkeitzivelche bei Ausführung der Ver·
einbarung zu Tage treten sollte, wird« durch einen
Schiedsspruch geregelt werden.

»

» »Der Kaiser ist jetzt wieder vollständig wohl,
so daß er bei der jeßigen milden Witterung wieder
täglicbsSpazierfahrten machen kann. Auch die aus
Coblenzzurückgekehrte Kaiserin sieht sehr wohlaus, auch fällt ihr das Gehen nicht so schwer, wie sonst.

Der K r o up r i n z interessirt sich sehr lebhaft für
"die Unterstüßung der Kriegsverwundeteiis und seiner
energischen Initiative ist es zu danken, daß vom Cen-
tralcomitö des Rotheu Kreuzes so schnell Hilfe ent-
sandt worden ist.

Fürst Alexander von Bulgarien dankt in
»der ,,Darknst. Z.«" den Corporationem wie Privat-personen im Deutschen Reiche, welche ihm so zahl-
reiche telegraphische und schriftliche Glückwiinsche an«
läßlichi des siegreichen Vorgehens der« bulgarischen
Armee haben zugehen lassen.

Ahonnements nnd Jnferate vermitteln: in Nigcu H. Langewikss
Annoncen-Bureau; in Fell-in: E. J· KarowV Buchbandlungz in Werto- F?
Vielrofss Buchhandk in Wall: M. Rudolf» Buchbandlz in Revah Bttchb
v. Kluge s- Ströhtxtz in St. Petetsbnrkp N. Noth-Essen.- Kafanfche Brücke III! 21

Vom Könige von Baiern war bestimmt worden,
daß eine Deputation des 16. bairischen Infan-
terie-·Regimentes, dessen Chef König Also us v o n
Spanien war, zur Leichenfeier des Letzteren nach
Madrid sich begeben solle. Wie indeß ein Privat-
telegramm der ,,Voss. Z.« aus Passau meidet, ist
die Deputation von dort nicht abgerustz weil der
Deutsche Gesandte in Madrid, Gras Sohns, erklärt
haben soll, das Erscheinen von militärischen Depa-
tationen sei gegenwärtig inopportutk
" Der» Kaiser hat bestimmt, daß einem in dem
Deutschen Schuxzgebtete auf der Nordostküste von
K aise r Wtlhelms - L a n d entdeckten Hafen,
nordwestlich Von Port Constantinnnind einer Bucht
in der Ytähe davon die Tkliamen ,,Friedrich-Wilhelmss
Hafen«, bezw. «,Prinz Heinrichsshasenls einem östlich
von dem auf-den Karten alsCap de la Torre be-
zeichnetenPuncte entdeckten großen schisfbaren Flusse
der Name »Kaiserin-Augnsta-Fluß« beigelegt werde
und daß der ins der Mitte der Gazellenaifpalbinsel
gelegene Berg « »M0uni; BeautempsspBeauprM an
Stelle seiner bisherigen Bezeichnung ,,Varzin«, das
bisherige NeikJrland »Neu-Meckleiibnrg« die Duke
of York-Gruppe ,,Neci-Lauenburg«, und die größte
bis Vjetzt als New-Britain bezeichnete Insel des
BistnarckiArchipels in Zukunft i ,,8Jteu-Ponnnern« ges-«
nannt werden;

Jn einem Artikel zu dem soeben von den Un·
garn begangenen »T i s z ai J« u b il ä u m führt
die Wiener ,,Presse« aus, dasselbe gestalte sich zu
einer Landesfeter in großem Stile und im bollen
Sinne » des Wortes. »Wenn auch nicht Alle, die
sichan der Ooation betheiligem hiermit auch schon
ihre Zustimmung zu der Politik Tisziks gegeben
haben, so wollen doch Alle ohne Parteiunterschted
bekunden, daß» sie mit achtungsvollster Theilnahme
auf den Mann blicken, der, vir integer vitae in der
strengsten Bedeutung des Wortes, mit uuermüdslicher
Arbeitsfreudigkeit unerschöpfliche Arbeitskraft» mit
demttes und scharf blickenden Auge Festtgkeit und
Energie vereint, der persönlichen Empfindungen kei-
nerletEinfluß auf seine Entschlüsse gestattet, sder in
lauterstem Patriotismus seine außerordentliche« Be-
gabung nach bestem Wissen und Gewissen dem all-
gemeinen Wohle widmet und sich der Ausgabe, zu
welcher ihn das Vertrauen der öffentlichen-Meinung
designirte und das Vertrauen der Krone berief, auch
in kritischen Momenten gewachsen erwies«. Das
Blatt tveist aus die Verdienste hin, die sich Tiszawährend seiner zehnjährigen Amtsthätigkeit auf dem
Gebiete der Verwaltung, des Unterrichtes, der Finan-
zen und des Verkehrs erworben, und betont, daß in
jeder. Richtung sich erheblicher und vielversprechender
Fortschritt zeige; «

Die Enthüllu·ngen, welche in dem von der fran-

Herrin-tun. g
»

Aus-Berlin. . « -

« BerliänJslnscrng December; »85. sz
—ch. Geben sollbetanntlich seliger sein als Neh-

men, obschon die meisten Menschen das Nehmen verzie-
hen, Unserer erfindungsreichen Zeit war es vorbehalten.
eine Art des Gebens und Nehmens zu. erfindejy bei
welcher das Nehmen, wie das Geben ,,sel··iger«"sind«
Diese Erfindung nennt sich ,,Wohlthätigkeit8.-Bazar«.
Da weiß man wirklich gar nicht mehr , wer- ssgiebt
und wer nimmt und wer schließlich— seliger ist. Ja,
der blos Gebende ist vielleicht der am«Wenigsien. Se-
lige dabei, nämlich der den einen oder den anderen zu
verkanfenden Artikel giebt. Weitseliger sind jedenfalls
Diejenigen, welche irgend ein Sitaris, oder allenfalls
ein Etwas, nicht nur von ,,zarter Hand« — die ,,"zarte
HAUM kst VUtch gewisse Resiaurants »in Berrus ge-
kommen —- sondetn von edler Franenhand erhält kund
dafür einen verhältnißmäßig how-enden. Preis zahlt,
dabei aber das Vergnügen hat,.in stattlich ausgeschmück-
ten Räumen mit allerhand vornehmen Leuten zu pro-
meniren, zu conversiren und liebenswürdig zu feil-
schen. Oder endlich sind die Seligsten die diese hor-tenden Preise dutch Lächeln und Reden erpressenden
FMUSU Und Jungfrauen, die das Geld einstecken, da-
bei sür ihre ausopsernde Thätigkeit belobt nnd in ih-
tsU IchVUSU Cvstumen bewundert werden? Jch glaube,
die schönen Erpresserinnety die Nichts geben als ihre
Zeit — und Zeit ist bei diesen Damen nicht Geld
k- und ihre Liebenswürdigkeih sind die Setigsieky
wenn sie die eingenommenen Goldstücke und Npten
zählen und finden, das; sie sehr viel verdient habenfür die «— Armen und einer soliden Weihnaehts-Be-
seheerung Bedürstigen

Jm Berliner Rathhause hat vor wenigen Tage ein
solch-er Wohlthätigkeitssssazar stattgefunden. Alles war
auf das Verlockendste eingerichtet: "d»er Bazar von—
Künsi·sl«erhä·nden" arrangirtz die Verläuferinnen die
schönsten und respectabelsten Damen, wenn nicht der
besten-««Gefell.schaft, so doch der guten Gesellschafts, die,
in englischen, holländischem japanischen, türkischen Co-,.
siumen in, die Eigentbiimlichkeiten der durch die Co-
siüme »reprspäse«ntirt"en Länder enthaltenden Kojen be-f
dienten, und eine exquisite Kundschafh die slott lauftexDie kronprinzliche Familie war Stammgast im Ba-
zar und trug nicht wenig dazu bei, das Kaufpubliz
cumherbeizuloclem Ja, der Kronprinz hatte esden
schönen Erpresserinnen vortrefflich abgelernt und ers·zielte für zein gewöhnliches Würsichen — 50 M. Im«
Großen nnd Ganzen« waren aber die Preise solide, so
daß es dem Publikum. leicht fiel, nehmend zu geben
und gebend«zu«nehmen. So fand stch denn ein sehr
zahlreiches Publicum ein und die farbenglänzenden
Orientalinnem die schmucken Holländerinnen —- Tal—-
penzwiebeln haben seit der fberiichtigten Tulpenhausse
keine solche Preise erzielt —- die g«epuderten, . mit
Schönheitspfläslerchen geschmiicltem dieRecoccozeifdari
stellenden Damen verlauften so viel, das; sie in einer
halben Woche einen Erlös von 45,000 M. zu Wohl-
thätigkeiiszwecken hatten. Und als am letzten Abend
dasszLager vollständtg ausverlanft war — wie doch
diese Dilettantinnen des Handels den ,,gelernten« und
geriet-ernsten Kasufleuten »Wer« sind! —— als man sich
schon gütlich thun wollte, dakam man noch auf ei-
nen Kunsigrifh durch den der Profit um ein beträcht-
liches Sümmchen erhöht wurde. Der geniale Künst-ler Paul Meherheim malte in aller Eile vor dem
Publieum und unter Musikbegleitung einen fiattlichen
Löwe; für nur 3 M. konnte ein Loos gekauft wer-
den und »ein« Glücklicher den in zwanzig Minuten ent-
standenen Wüstenkönig gewinnen. Jm Haut-umdre-

hen waren tausend Loose verkauft und der Zufall
wollte es, daß ein Comitös«Mit-glie·d,.herr Commerciem
rath Hehl, das Gemälde gewann. Aber— Herr Heyl
gab unter-Protest des Public-um lannig der Befug-
nis; Uusdruchman könnte Verdacht hegen, es sei bei
der Verloosung nicht mitrechten Dingen zugegangen,
und wollte von dem Löwen Nichts wissen. Der Wü-
stenkönig wurde n-un versieigert Jm Nu verwandelt
sich der Heylslose Löwe in einen heil dringenden, denn«er brachte der B.azar"casse", d. h. den-Armen, njchtweå
niger als weitereT500 M. So hatte denn »der genia-
le Meherheimsin zwanzig Minuten 1500 M, für
die Armen verdient. Und nach diesem genialen Künst-
-lercoup, der ein recht praktischer war, erholten sich
die Damen und Herren von den Anstrengungen des
Gebens und Nehmens, Alle in nicht inur seligen son-
dern berechtigter ,,seligerer«. Stimmung beim Buffet und
beimsTanz und Alle waren heiter und guter Dinge.
— Man« mag von den WohlthätigkeitsBazaren den-
ten, was man will, ein »Bazar aber, der in wenigen
Tagen rund fünfzigtausend Mark für die Armen ein-
bringt und so viele Menschen« so- fröhlich macht und
obendrein so künstlerisch arrangirt ist, daß er als Au-
genweide dienen kann— ein solsber Wohlthätigkeitss
Bazar ist wahrlich der Uebel größtes nicht.

Die Aunexion der Macfchall-Jnfetgruvve.
Der Deutsche-Kreuzer ,,Nautilus«, Commaw

dant CorvettemEahitän Rötgey ist am Sonnabend,
de« 28». d. M.," -aus der Südsee in Yokohama
angekommen. Jn Hamburg eingetrofsenen Privatnach-
richt zufolge hat der »Nautilus" bis zum 7. November
reichende Berichte aus Jaluit überbrachn aus denen
nach der ,,Haknb. Börfenhalle« hervorgeht, daß das
Schiff das-Deutsche Protectorat über die gesammte
Marschallssnselgruppe erklärt und dieselbe für Deutsch-
land annecttrt hat.

» Die MarschalbGruppe besteht aus etwa 20 bis
25 theils größeren, theils kleineren Lagunen-Jnseln,
die sich sämmtlich nur wenigeFuß über den Meeres-
spiegel erheben, aber mit üppigster Vegetation bedeckt
sind; sie erstreckt sich von 40 bis 130 N. und von1610 bis 1730 östlicher.Länge. Sie zerfällt in zweigetrennte Hauptgruppem die östliche oder RatackRette
und die westliche oder streitet-Kette, zu welch’ sletzterer
die wichtigste Jnsel der Gruppe, Ja luit, gehört.
Jaluit besitzt einen der besten Hasen der Welt, eine
geräumig»e, vollständig geschühte Lagunq welche durchfünf verschiedene Passagen zu erreichen ist. Die be-
deutendsten Niederlassungen in Jaluit gehören der
Deutschen sHandelsg und Plantagen-
Gesellschaft und der Deutschen Firma Ro-
bertson n. Hans-heim, welche letztere auch
das Deutsche Consulat vertritt, das seit 1879 seinenSitz in Jaluit hat; außerdem ist dort noch ein
Hawaiisches Consulat und eine nordamerikanische
Consular-Agentur. Während die Thätigkeit des Deut-
schen Eonsulats von Jahr zu Jahr sich vergrößert
hat, ist die« Bedeutung des Hawaiischen in neuerer
Zeit mehr und mehr geschwunden; dasselbe ist f. Z.
gegründet worden, weil die Hawaiischen Akbeiterfchiffe
früher in Jaluit eine Art Depot zu halten pflegten,
wo die von den benachbarten Jnselgruppenund na-
mentlich den Kings-Mill«Jnseln vermittelst kleinerer
Fahrzeuge herbeigeholten Arbeiter gesammelt zu wer-
den pflegten, bis sie mit größeren Schiffen nach Hono-lulu befördert wurden. — Außer in Jaluit befitzendie genannten Deutschen Firmen Niederlassungen auchaus den Inseln Ebom Namorih Mitte, Arno, Ma-
juru, Malolab und Mein, während die drittwichtigste
Firma, das AucklandsHaus Henderson u. Mac Far-
lane, ihre Hauptstation aus Majuru und außerdem
noch 6 Unterstationen auf anderen Inseln der Gruppe
und die ameriianische Firma Jngalls u. Capelle ihr«

JIL DIE. Montag, den 25. November (7. December; 1885.



zössicheu Depnkitlenkammer cingesetzten To nkin —-

Ausschu sse ans Tageslicht kommen, sind keines«
Wegs so harmloser Art, als man nach den officiösen
Telegramnren annehmen könnte. Die Frivolitäh
mit welcher die Expeditioti unternommen und «ge-
führt wurde» spiegelt sich insbesondere in den . Ans-
sagen wieder,·w»eiche der General Briåre dekJsle
soeben vor dem Ausschusse mit fast chnischer Offenheit
gemacht hat. Der ,-,Voss.Z.« telegraphirt man darüber:
Briåre de l’Jsle’s Aussage-u imTonkimAusschuß erregen
hier das größteAnssehexk »Den schmachvollen Rückzug
von Langson«, sagte er, ,,hat Oberstiikieutenant Herzbirk
ger allein verschulden Er war schwer betrunken nnd
gab im Rausch den RückzugsbefehL Jch wollte, die
Kugel, die General Nögrier traf, hätte auch Herbin-
ger getroffen. Unbegreiflich ist mir, daß die Unter-
suchung gegen Herbinger niedergeschlagen wurde:
die Regierung muß dafür politische Gründe «haben«.
Als erTonkin verließ, fuhr Briåre de i’Jsl«e- fort,
sei die Eroberung vollendet und nur noch Polizei-
arbeit zu thun gewesen. General de Courrh habe
mit seinem Zuge nach Annam Alles wieder durch-
einandergebracht Mit 6000 Mann europäischer
Truppen sei Tonkin zxu halten. Rochesortz »Aber
Sie haben doch im Mai selb«st- telegraphirh Sie
müßten augenblicklich sechzigtausend Mann haben,
sonst sei unsere— Stellung in Tonkin verloren«
Briäre de l"Jslc: ARE-h was, das war ein Scherz
(Boutade), das muß man nichkernst «« nehmen«.
Rochefork »Ist es wahr, daß Sie;- die chinesischen
Gefangenen erschießen ließen, wie die Chinesen die
rtnsrigen»köpftenl« Bridrje de l’Jsle: »Freilich, es
war ein Ausrottnngskrixegist Auf entsprechende Fra-
gen antwortete er noch, Tonkin smüsse bis« an die

« chinesische Grenze befetzi»werden, das Land werde
spergiebig sein, man« müsse blos die Steuern verbrei-

fachem Der Tonktnese sei reich, er werde zahlen.
Auch der französische Handel» "»könne dort gedeihen,
er brauche blos hohe «Schuh3ö«lle. Räume Frank-
reich Tonkin, so werde« srch zweifellos Deutschland»
desselben bemächtigetn Tonkin sei doch mehr Werth,

««

als die nackten Felsen der Carolinenl - Den: stiftete.
zuge der Franzosen werde· seine allgemeine Nieder-
metzelung ihrer Anhänger folgen. Narh Briåre de,
l’Jsle’s Abgang beschloß der.Ausschuß, eine genaue

· Untersuchung der Herbinger-Angelegenheit.« s »
»

Das Begräbnis- des Königs Alfonso hat· be«
schleunigt werden müssen, kweil die» Leiche trotz der
Ginbalsamirung sich in schrecklicher Zersetzung befand»
Der Trauerzug war äußerst· pomphaft und bewegte

» sich durch eineungeheure ,Menschenmenge, die min-
destens 100,000 Köpfe stark war. Die Leiche be-
fand sich in einem goldenen Sarge und wurde von
acht kohlschwarzen Rappen gezogen. —- Jm Heimatlp
lande steifster Etiqirette und curiosester Ceremonien
ist einso feierlicher Art wie die Bestattung eines
Königs natürlich mit allerlei Sonderbarkeiten vers.
knüpft. Als die Leiche im königlichen Palaste ange-
komme11»war, wurde eine Anzahl schwarzer« Tauben»
freigelassen. Der König durfte nicht, wie es sein
sehnlichster Wunsch war, neben seiner heißgeliebten
ersten Gattin die ewige Ruhe genießen, weil sie. dem
Lande keinen Thronerben geschenkt hat. DerSarg
war hinabgetragen in »die Gruft. Nur wenige· Per-
sonen begleiteten ihns der Prior, der Justizminister
und der Oberstkämmere»r, die übrige Versammlung.
verharrt schweigend in der Capellr. Da hörtkman»aus der Gruft den Ruf »Herrl"Herr"l»Herrl« schsls
1en. Der Oberstkämmerey der Herzog von Sesto,

Hauptstation auf Legieh und 12 Nebenftationen auf
anderen kleineren Inseln» angelegt hat. Sstxhließlich
ist noch eine Hawaiische Gesellfchafh »die in Hortolulu
domicilirende Pacific-Navigation-Company, zu» er-
wähnen, deren Geschäfte nur von« geringem Umfange
sind und die auch nur eine einzige Station auf Jus»
luit besitzt — Die MissionsiThätigkeit auf der Mar-
schalkGruppe befindet sich in den Händen der Bdstons
Mission-Socken» welche ihre Hauptstationen in Bei.
ston und Honolulu hat und die sämmtliche-Inseln
der Gruppe alljährlich ein-oder. zwei mal von ihrem
neuen und vorzüglich »eing"erichteten Hilfs"schrauben-
Dampfer ",,Mor.ning Statkszbesuchen läßt«« Die Ge-
sellschaft besitzt auf allen Inseln der Gruppe iMifsii
ons-Stationen, die jedoch nicht mit weißen, sondern
mit Hawaiifchen eingeborenen Mifsionaren besetzt sind.
—- Was den Verkehr im Hafenszvon Jaluit anlangt,

o liegen gegenwärtig nur die Statistiken für das
Jahr 1883 vor; in dem genannten Jahre sind. da-

fselbst 67 Schisfe eingelaufem darunter 39 deutsche,
3 englische, 7 amerikanische, 1 französischen 1 dünk-
sches, 5» hawaiische und 11 unter der Jaluit-Flagge,
welche den Häuptlingen der Jnsel am 29. November
des Jahres 1878 von dem Commandanten S. M.
S. »Ariadne« verliehen worden ist, als derselbe mit
den dortigen Oberhäuptlingen Lebon (Kabua)« und
Letabalin Namens des DeutschettReiches eine Ueber-
einkunft abschloß, und aus fünf· horizontalen Streifen,
Schwatz,cWciß, Noth, Wein-Schwarz besteht. De:
Expvttwetth der Producte, fder sich feitherselbstvetn
stättdlich Uvch gesteigert hat, bezifferte sich im Jahre
1883 aus 80o,o0o——1,0oo,o00 M. f

Wie man sich erinnern wird, war schon heim sitts-
tauchen des CarolinensStreites davon die Rede, daß
die MarschaWInseln unter Deutschen Schutz gestellt
werden sollten.

hat, den«. Herkommen gemäß, den im Sarge angebrach-
ten Schieber zu öffnen und den König anzurufen.
»Der König antwortet nicht, er ist also todt« erklärt
der Oberstkämmerey Nach dieser Ceremonie schließt
er den Sarg, übergiebt dem Prior den Schlüssel und
zerbricht seinen Kammerherrnstab —- Das M int-
sterium Saga sta hat beschlossen, den politischen
Flüchtlingen ohne Ausnahme zu gestatten, nach Spa-
nien zurückzukehrern Andererseits antwortete der spa-
nische Minister des Auswärtigen einer an ihn ent-
sandten Depntation von Kaufleuten, er beabsichtige
die Begünstigung der Ausbreitung der Handelsm-
ziehungen mit den romaiiischen Ländern; zugleich
kündigte er den Plan einer in Madrid für das nächfte
Jahr beabsichtigten Ausstellnng an. — Das ganze
Cabinet ist tlef gerührt durch den Ernst und die Ener-
gie der Kö ni gin sRegentin gewZsen, die zu den
Ministern gesagt hat: ,,Jch bin nun eine arme 27-
jährige Wittwe mit zwei kleinen Kindern, die aus
die Ehre und Ritterlichkeit der, spanischen Nation
baut. Jch wünsche, aus meinen Kindern ächteCasti-
lier zu machen, und ich werde dem Rathe meines
geliebten Mannes folgen, indem ich stets mit dem
Rathe nieiner Minister »regieren, keinen änßeren«Eiti-
fresse« Gehe» schenke« und i« große« Nothfanem
wie ich dies gestern that, die monarchischen Parteien
und deren Führer zu Rathe ziehen werde«. —- Das
RegentschastsT-Decret lautet: Jn Uebereinstimmung
mit Art. «72» der Verfassung der Monarchie werden
aile Acte der Regierung· in Meinem Namen«ver-
ösfentlicht werden als Regentin « des Köntgreiches wäh-
rend der Minderjährigkeit des Prinzenoder der Prin-
zessin, welche in Gemäßheit des Artikel-s 60 der Ver-
fnssung Meinem verstorbenen Gemahl Don Alfonso·x1l.,
in legitimer Weise auf dem Throne nachfolgen werden»

Schnellerz als -·es »füglich erwartet-werden konnte,
hat der Hahn in König ThiboisWappen dem Pfau
den Rang streitig gemacht: der stolze ,,Gebieter des
WeltallsThat sich am » 289 Nov. den Engländern aufs
Gnade-und Ungnade ergebenund der König von
Birma hat« wohl daran gethan, das; er aus diese
Weise einem zweckloseii Kampfe, dessen schließliches
Ergebnis ja doch nicht in Frage stehen konnte, ein
rasches Ende bereitete» Ueber die einzelnen Bedin-
gungen des Friedens, inelchen General Prendergast
dem-König vorschreiben wird, ist noch nichts bekannt;
riaturgemäß aber wird. sich die Entfcheidung darum

drehen, obszEngland sich mit der, Aufrzichtung der
Schutzherrschaft begnügtz oder ob es sich entschließt, .
dasKönigreich alstssrovinz ObersBirma dem in-
dischen ·Staatskd»rperlv« einzuverleibem Die schnelle
Unterwerfung desKönigs zeigt, daß er seinerseits
wenigstens dieHoffnung hegt, man werde ihn, wenn
auch nur als Schaitenkönig, auf dem Throne belas-sen. Jedenfalls aber hat England seinen Zweck er-
reichtz es wird die Vorposten seines Handels und
mit ihnen die Bahubrecher europäischer Cultur »inpas Reich der Mitte verschieben und»»spJahrhunderte.

sang werden. englische Erzengnisse hier ein reichlich
lohnendes Absatzgebiet finden. »Dann aber» wenn
auchs China. mit europäischer Cultur gesättigt sein
wird, wennAsien erst begonnen hat,im Wettbewerbe
mit Europa auf den Markt zu treten —-· nnd die
Chinesen sind kluge, genügsame und äußerst prakti-
sche Leute— dann dürfte auch, Europa mit einer
Chinesenfrage auszsznmarteii haben , dann dürfte die-
Ueberschwemmuiigdes Westens. mit Asiaten, ein neuer,
aber geräuschlos in Scene gehender Act der großen
Völkerwanderung, seinen Anfang nehmen und viel-

» e gwtsstttssitcft net« stets— ,
. And ·«r ea Massen einer« der bedeutendzstenzeit-
genbssiscbensdichter Italiens, ist am 28»November
in« Mailand nach mehrtägigem Todeslampfe verschie-
den. Am 19. April 1798 in Rivo di Trento ge«
boren, entstammte er einer alten VeronesischenAdelss
familie.« Seine Studien erledigte .er zum Theil in
München, wo er sich mit der deutschen Sprache so
vertraut machte, daß er später unsere besten Classiker
theilweise in’s« Jtalienische übersetzen konnte. Mit
15 Jahren veröffentlichteserfein-erstes Werk, mit 18
Jahren galt erpbereits für eine Berümtheit Seine
Verse gehören mit zu· den besten der italienischen Li-
teratur. Später übertrug er ,Bh«ron. und. Shakespeare
in’s Jtalienischa ferner Schillens Dramen und lys
rische Gebiet-te, Mtlton'"s Verlorenessp Paradies, Goe-
the"s Faust«,—Jphigenia, Hermann und-Dorothea, Hein-rich Heines Almans-or. Seine Uebersetzungen sindvon classiscber Schönheit. Man bereitet großartige
Leichenfeierlicbkeiten vor.

Neu e S chl afmittel » An »der medicinischen
Klinik zu Gießer: sind unter Leitung von Professor

Riegel höchst interessante Untersuchungen über
neuere Schlafmittel vom Asfistenzarzt Dr. Sticker
vorgenommen worden, gselanntlich haben die bisher
bekannten Schlafmitteh das Morphium, Chloralbhdrat
und Bromlali. mannigfache Uebelstände die ihre An«
wendung in manchen Krankheiten und bei manchen
Personen ausschließen. Das soll nun bei dem wich-
tigsten der neueren Mittel, dem Uretha n, durch-aus. nicht der Fall sein. Das Urethan ist, nach Dr.
Stickens Bericht in der ,,D. Med. Wochenschr.«, von
nicht unangenehmem, an Paraffin erinnernden Ge-
schmack, wird zu mindestens. lGramm gegeben, scha-
detaber auch in Gaben bis zu s. Gramm nicht im
Mindesten Seine beste Wirksamkeit soll es beieinem
ganz modernen Uebel, der nervbsen Schlaflosigleih
entfalten, aber auch- bei jener Scblaflosigkeih wie sie
im Gefolge von schwiichenden Krankheitemnaments
lich Spitzenkatarrben re» auftritt. Beruht jedoch die
Schlaflosigkeit auf starken-Schmerzen, so ist es weit
weniger wirksam als das Morphium Indessen selbst
mit dieser Einschränkung wäre es, wenn weitere Ver-

leicht haben wir in der mit ungeheurer Erbitterung
aufflammenden Betvegtlslg gegen die Chiusi« U!
Nordamerika, eine Bewegung, wie sie in dieser Zü-
gellosigkeit nur der Kampf um’s Dasein erzeugen kann,
ein kleines Vorspiel zu jenem weltbewegenden Drama.

Hainen .

Damit, 25. November. Am vorigen Montag»
schreibt die Rief. Z» ist im Re ichsrathe über
den Antrag des Oberprocureurs des Dir. Synods
und des Verwesers des Justizministeriuay de: bal-
tischen Bratsttvo das Expropriationsss
Recht zum Baue orthodoxer Schulen in den balti-.
schen Provinzen zu verleihen, verhandelt worden. Wte
verlautet, sollen auch bestehende Gebäude, die zur Zeit
anderen Zwecken dienen, « zur Unterbringung von orthois
doxen Schulen in denselben expropriirt werden dürfen.

Jm Anschluß hieran registriren wir die dem
Arenslx WchbL aus Riga zugegangene Mittheilung,
daß die Conression zum Bau ev.-lutherischerKirchen nicht mehr von dem Livländischen Gou-
verneur allein ertheilt, sondern von der Zustimmung
des griechischsorthodoxen Bischoss von
Riga und Mitnu abhängig gemacht werden solle.
Diese Nachricht spräcisirt die Rig. Z. folgendermaßen:
Die durch den, Codex der Reichsgesetze festgesetzte
Regel, daß die Gouvernements-Obrigkeit vor der,
Genehmigungtzur Errichtung andersgläubiger Kirchen
zunächst ein Gutachten der orthodoxen Eparchiak
obrigkeit einzuholen"habe, wurde im Januar 1862

aufgehoben. Gegenwärtig aber ist der betr. Artikel
des Codex der Reichsgefetze (Ari. 247 des Ban-
des,«Th. I, Ausgabevon 1857) wieder in Kraft ge-
seht« und damit angeordnet worden, daß die Gou-
bernrments-Obrigkeit, bevor sie dem Ministerium des
Inneren die betreffenden Pläne« zur Errichtung nicht-
orthodoxer Kirchen einreichtz von dem örtlichen orthosdoxen Bischof ein G uta chten darüber einziehe, ob
nicht dem geplanten Baue der neuen nichvorthodoxenKirche irgend welche Hindernisse im Wege stehen.
»Der Curatoh Geheimrath M. Kaspustin,

hatte, .-wie der »Reg.-Anz.« meidet, am 20«. d. Mtsy
dasGlüch sich St. Mai. dem- Kaiser vorzustelletr.

— Am -19. d. Mts. hatten Frau« Geheimraih
Ssaburoiv und deren Schwesteyläomtesse Sol-
loh-ub», das Glück, sich in .Gatscht«na- Ihrer iMasx
der Kaiserijn vo-rzustellen. » «-

«-- Wie »die Rig. Z. erfährt, steht demnächst die«
Veröffentlichung einer Reihe Tvon Naehträg eszn
zumUkasvomlsjk September zu erwarten(

:-.-— Die— ,,«Neue Zeit« läßt sich eine längere Cor-
respondenz aus Riga«zugeh«en, welche namentlich den
jüngst von einem Gutsbesitzer Estlands eingeschlage-
nen Modus zur Ablösung d er kirch li chen
Reallastetrdurcheinen Aufschlag auf den« Kauf«
schilling beim Verkaufe »von Bauerland s mit Schärfe
tadelt. Die » ,,N.eue Zeit« behandelt dieses Thema«-
auch an leitender Stelle. « - « -

»s- Die »Mvsk-. Wen« veröfsentlichen eine Mit-«
tauer Corr espondenz "über einen Vorfall, derY
kürzlich durch die lettische Presse diesRunde machte.
Die Domainen-Verwaltung, referirt die Z. f.iSt. u.
Ld., hatte einen Kronförsterim Bausksskhsen Kreise an-
gewiesen, mit Jxagdn essen, die spihm zu— diesem«
Zwecke zugeschikkt waren, im Krpnwalde Hasen zufangenzspdiesezHasenjsollten ·an Se. Rats. Holz. dem«
Großfürsten Nikolazi Ntkolajewitsch nach St. Peters-
burg geschickt werden. Der Bauskcksche Hauptmann,

suche— an großen Krankenhäufenns diese. Beobachtungen
bestätigen, von großem»Werthe, zumal es« keinerlei
»Ka"tze··nja·mmer«. am nächsten Morgen zurückläßt, wie
esleider die anderen Mittel thun. —- Von einem
anderen modernen Schlafmitteh dem C«nnnabi-
non, lauten-die» Nachrichten weit— weniger günstig.
Bemerkt sei noch, »daß die; ersten Verfuche mit
Urethan an Thieren von Schmiedeher g, anMenschen von R. von Jaksch vorgenommen wurden.

) «Wannigfal.tiqes. c e
Drei originelle Testamente follen, wie

der. »Bei. List-« zu berichten weiß, nach dem« Tode
der nip- Teftatoren iürzlich in St. Petersburg er-
öffnet worden. sein— Jn dem einen Falle hatte ein
alter Hagestolz drei Damen 25,000 RbL vermachtalsDankbarkeitwBezeugung dafür. daß ·sie, als ernoch jung war, seinehheirathsanträge rnndtveg abge-
schlagen hatten. Jm zweiten Falle hatte ein alter,

reicher Onkel dem einen Neffen, den er nicht liebte,ein hölzernes Haus auf der St. Petersburger Seite,
dem anderen Neffen aber, seinem Liebling, ein Paar
wollenerSockenvermachtz in jeder der Socken aber
befanden sich Werthpapiere im Betrage von je 25,000
Rbl. In dem dritten Falle endlich hatte eine alte
Dame ein Capitah dessen jährliche Zinsen mehr als
2000 NhL betragen, zur Versorgung ihres Schoß-bündchens bestimmt( Dieses Vermächtniß haben» je«
doch die legitimen Erben angestritten, indem sie zubeweisen suchen, daß die Erblasserin nnzurechnitngss
fähig gewefen«fei.

»

« s «
—».Was.die Schatze der Bank von Frank-reich auf ihrer-Flucht aus Paris währenddes Kriegsjahres t870!7t durchzumachen hatten, er-

zählt Rothan in seinen »Memoiren« in den nachfol-
genden Aufzeichnungen: Der Mariae-Chef wurde
von der Regentschaft einige Tage nach der Schlachtbei Wörth benachrichtigh daß ihm die Bank von
Frankreich 20,000 eiserne Kisten mit 500 Millionen
in Gold» und die Krondiamanten zusenden werde.Der Rest des Schatzes wurde den Succurfalen Uber-
mittelt. Die Regierung überließ es dem Admiral,
einen sicheren Ort zur Unterbringung zu finden, und

Baron Stromber g, verbot aber, auf Grund der
irrKurland bsstF-hSUV,C1!-Iagdgesetze, diese Art Jagd
tknd ließ die Netze .cotr.sisciren.- Die Kurländische
Gouvernements-Qbrigikeit, bei welcher die Domaineni
Verwaltung den .-Hauptmann nett-tagte, verfügte le-
diglichdie Herausgabe der New. c « ’ " »

— Wie die Rigx Z. berichtet, wird, nach einer
mit dem engeren Ausschnsse des b a l t i fch e n F e u er-
w e h rsV e r b a nd e s getroffenen Vereinbarung, die
Jikigsiche Zeitung« vom Jahre 1886» ab die
officiellen Mittheilungen des gen·,Perbundes regel-
mäßig Des-öffentlichen. s— Das Rig.Tge1. ekgänzt
ihrerseits diese Mtttheilung dahin; -daß die seit« acht
Jahren als Extra-Beilage zum ,,Rigaer TggebleM
herausgegebene einzige derartige Fachzeitung Rnßlands
»Feuerwehr-Na.chrichten« auch im nächsten
Jahre fortbestehen werde.

«—- Wie die Hättst« erfahren, beabsichtigt das
FinanziMiiitsterium u. A. eine« Beleuchtungs-
S teu er festzusetzen, oder, mit anderen Worten, Gras, .
Stearlnlichte und Petroleum mit Ae cis e zu belegen.
Zu diesem Zwecke soll bereits das Material gesam-
melt sein und die Frage selbst eifrig erwogen werden.

Iu Irrtum ist, wie das örtliche Blatt meidet,
vom russischen Consul in Dundee die telegraphische
Meldung eingegangen, daß der Pernauer Gaffelschop-
net ,,M»arlu Elisabetlys CaphFrx Hintsch,
gehörig dem Capiiän A. Roller und dem -Takerort-

sehen GrundbesitzerJaat Akkermaniy an der« schott-
ländischen Küste gescheitert und« total wrack geworden
sei! Leider haben der Capitäm der— Steuermann und
drei Matrofen (M. Janson, Al. Walter und der

Koch, PaernJIin den Wellen ihr Grab« gefunden;
die Matrosen A. Ohs und J. Radik sind gerettet.

In Eilluud macht der Bauerlandverk auf,
wie der Rig. Z. aus Reval geschrieben wird, ent-
schiedene und erfreutiche Fortschritte: während bis St.
Georgi 1884 die Zahl der· auf— dem Bauer-Pacht-
lande Estlandis Xäuflich erworbenen Grnndstücke 4596
betrug, belief sieszjsich zu StJGeorgi 1885 auf 4987,
von denen 448Fi"3große und 501 kleinere Gesinde-
stellerrszwarenz außerdem befanden sich«270 größere
und 43 kleinereGesinde des Hofeslandes in dem
Eigenthume »von Bauern. Da die Gesaninitzahl der
größeren Gefindestellen des VaucvPachtlacrdes
in« Estland auf«16,480 angenommen wird, so ergiebt
sich, daß davon Tbereits über 27 Øwerkauft sind
gest; Stellen) Es« cäßt sich indessen« wohin sinnt;-

«n"ien,s daß diese Anzahl« eine größere wäre, wenn die
Ländereien der estländisehen Bauerpachthöfe von Hause
aus in einem Complex Zusammengelegen hätten und
nicht auf- versebiedenen Punkten zerstreut gewesen
wären. Unter diesen Umständen mußte vor dem Ver-
kaufe derk einzelnen Gesindestelleir die kostspielige und
langwierige Arrondirung des «Bauer-Pachtlaudes be-
werkstelligt werden. — Trotz der letzten schlechten
Ernte-Jahre sieht »die in Rede· stehende Gott«-spott-
deng die materielle Lage der Landbevöikerung als eine
recht befriedigende an. . Das G e m ei n d e-V e r m ö-»g«esn-, bestehendaus den in den GemeiUdeAMagazineU
angesammelten Kornvorräthen und den· Cassen der
Landgenieinden Estlasnds, repräsentirt ein ansehnliches
Capitai:i«narh« den Angaben« der Kirchspielsgerichte
betrug der Effectivbestand des Gemeinde-Vermögens

»der estuindischen Baum: z» Anfang dieseeJahkksan« zinstvagenden Papieren 673·,380 Rblx und in
Kornvorräthen 6»6I,173i Rblk ," das ganze Gemeinde«
Vermögen« somit 1,834,553 RbL " · i

Bruch» 22. November. Wie die EstL Gouv-Z.

empfahl die größte Berschwiegenheit Dieselbe wurde
»auch so gut gewahrt, sdaß Niemand während des
Krieges eine Ahnung davon hatte, daß in Breft ein
Theil des Vermögens und des: Credits von Frankreich
verborgen sei. Der Admiral betraute den Schiffs-Lieutenant de Loulais damit, den Transport persönlich
zu leiten. Man wählte als Versteck eine alte, unter-

. irdische, verlassene Galerieinsder Nähe des Bahn-
»ho.fe«s. Die; Waggpns trugen»in--.-großen Lettern die
Worte-« ,,»Exhlostne Stoffe. GefährlicheProjeetileC
Diese Aufschrkfsen eontrastirten seltsam mitdem Sie-
gel der BankivonspFrankreich, mit dem man unkla-
ger Weise— die« Waggons geschlosfen·"hatte.s Man glaubte
auch »sehr klug zu handeln, indem man die Panthe-
aniten,. »welche dexttsug begleiteten, in . dieUnitorm
von Franvctireurs steckte. Die Jdee .war aber keine
gliickliche und« hätte beinahe Alles verdorben: die
Hafenarbeiter hielten nämlich die Franctireurs der
Bank von Frankreich für Preußen Tund sohne die
Geistesgegenwart des LieutenantsTLoulah wären die
-Waggons beinahe- gestürmtswordem In. Folge die-ses Abenteuers langten die Waggons erst spät am
Abend in JBrest an, wo ein Heer von Arbeitern und

Lliolizisien bereits versammelt war, um die Fkisten in
der bewußten Galeriesunterzubringein Das Gewicht
der Kisten, ein gewisser Metalltlangp der häufig hör-
bar wurde, erweckte den Verdacht der Seeleute, die
bei der Uebersührung verwandt wurden, sie thaten
indessen, als hätten sie keine Ahnung von dem Jn-
balte der Kisten, und« das Geheimnis; wurde nicht
verrathen. Gegen Ende des Jahres war die Rede
vom Marsche der Preußen« nach Breit, und Rothan
vekmuthetz daß man« tm preußischen Hauptquartier
Wind erhalten hatte, wo sieh der Schatz befinde.
Man fand es also nothwendig, die Goldkisten in
Sicherheit zn bringen. Einen Augenblick dachte man
daran, sie einem Kreuzer zu übergeben, der nach dem
Cap der guten Hoffnung segeln, dann aber entschloß
man sich, sie aus ein Schiff im Hasen, den »Borda«,
zu laden, wo sie verblieben, um· nach dem Kriege
voaihren Gigenthiimern übernommen zu werden.
Die Diamanten der Krone« wurden aber an Bord
des Schiffes vergessen, wo sie· noch zwei Jahre unter
der Etiquette,,Gefährliche Projectile« verblieben.
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kannt giebt, hat Se. Was. der K a i s et Auf dem Al-
lerunterthäciigsten GlückcvunselyTelegranime des Ver·
eins ,,G u s ly« an Jhre Mai. die Ka ise r i n, an-
läßlich des Geburtssestes Ihre! Majestätz Allerguä-
digst schriftlich zu bemerken geruht: »Von uns Bei-
den zu dqnkensk Das Telegramm war unterzeirhnek
Dirigirender des Gouvernements, Tk I l v; EDITI-
mttglieden Generabsieutenant G li n o j etz ki und
Pia-Admiral B a s h e n o w«.

.- Wie der »Wirulane« schreibt, iftdie Ge-
meindefehule zu Arrszoküll (Ost-Harrien)
mit der russischen Kirchspielsschule vereinigt worden.
Das Gemeindeschulhaus soll jetzt leer stehen.

—- Jn Ksblas in Estland ist, wie seitens der
Hauptverwaltuttg der Post und Telegraphen bekannt
gemacht wird, eine Htlfsdjelegraphen st s·
tio n für innere und internationale Correspondenz
eröffnet worden.

St. Zzeterrliurxp 23. November. ,,A m V o r -

abende der Wiederaufnahme det Feind-
seligkeiten« betiteln die ,,Nowosii« ihren heutigen
Leitartikel und sicherlich ist das Thema, welches ge-
genwärtig am Lebhaftesten die Gemüther beschäftigt,
die Frage, ob oder vielmehr wann der serbisclybulgas

rische Krieg nach der Waffenruhe wieder werde auf-
genommen werden. Die Erwartung, daß IV Vsch
noch gelingen könntexgdie beiden verseindeten Ballaw

·Staaten zum Friedensschlusse zu bewegen, wird kvou
kaum einem Blatte noch getheilt und selbstredend blickt
man mit größter Spannung dem eventuellen Verhal-
ten Oesterreichs entgegen, falls Serbien neue Nieder-
lagen erleiden sollte. —- Daß man aber Oesterreichs
Ungarn das Schlimmste zutraut, hat u. A. die am
Donnerstage abgehaltene Sihnng des Stabi-
schen WohlthätigkeitsiVereins bewiesen,
über deren Verlauf der Telegraph bereits eingehender
berichtet"hat. Die »Neue Zeit« widmet diesem Er-
eignisse zwei Leitartikel und bezeichnet dasselbe als das
,,Echo der Gefühle und Empfindungen-«, welche das
zahlreiche, dort versammelte Publikum erfüllt habe.
Ueberaus feierlich war, berichtet das Blatt, bereits

Edie ganze äußere Jnseenirung dieser einmüthigen
Ovation für die Bulgaren und die slavische Sache.
Auf der Esirade hatte neben dem Präsidirendem Ge-
neral P. Durnowo, der Erzbischof Palladius von
Kasan Platz genommen und daneben saßen die Eh-
renmitglieder des Vereins, Graf Jgnatjew, General
Tsdsernjajew Dandeville und Nosenhain ; eine Menge
Gäste und ein Sängerchor wohnten der Sitzung bei.
Nach dem erzpriesterlichen Segensspruche wurde die
,.K.yrill- und MethodiusiHhtnne ausgeführt, worauf
General Durnowo die unseren Lesern bereits be-

kannte Rede hielt. Seit den Tagen des letzten Tür-
kenkrieges, bemerkt die »Neue 8eit«, hätte es einen
solchen Enthusiasmus, wie dieses Mal, in den Si-
Jtzzungen des Slavtsetzen Vereinessnicht gegeben» —

Nachdem General Durnowo gesprochetyverlas W. J.
Aristow eine Rede des Professors Bestushexw
Rjumin über die jetzigen Ereignisse, in welcher der
Professor, die Theorie des Volksegoismus tadelnd,
an die Worte der Slavenapvstel erinnerte ,,Lasset den
"Muth. nicht sinken« und bewies, daßder Sieg stets
auf Seiten des Muthigen sei, daß man die slavische
Idee nicht im Stiche lassen könne, denn vielleicht nahe
jetzt schon-die— Zeit heran. woes Rußland beschieden
sei, an dersSpitze des großartigen slavischen Culm-
Organistnus zu stehen. Ferner machte P et r o w
Mitthejilungen über die Slovaken Oesterreitstkllngarns
itnd ehe: vie Vedkäug«isse, die sie von tm unga-

Trszenlzu erdulden hätten, und Professor O. Müller
sprach über die gegenseitigen Beziehungen der start-

schen «Volksstämme. Außerdem wurden zwei Gedichte
verlesen, das eine von einem unbekannten Studenten,
das andere "von M, P. Rosenhain —- Außer dem Ge-
neralsAdjutanten N! P. J g n a t j e w wurde auch

»dem, General M. T s ch er n j a j e w eine lebhaste
sjOvation seitens des Publicum zu Theil.

--« Am 2l. d. Mts. in der Mittagszeit geruhten
II. MUA der Kaiser und die« Kaiserin aus
Gatschina .i»nSt. Petersburg etnzutreffem In der
Manege des Eigenen Palais St. Majestät geruhte
Ihre Mai. die Kaiserin das Modell eines Eisenbahn-
Waggons in Augenschein zu nehmen, während se.
Mai. der Kaiser sich-in die NitchaelsManege begab,
um daselbst derKirchewParade des Ssemenowschen
Leibgardessfiegiments und der 1. Batterte der Garbe-

ArtillerieWrigade zu Pferde beizuwohnem Nach der
Parade wurde tm AnitschkowsPalais ein Dejeuner
jfür 200 Personen servtrt. Am nämlichen Tage kehr-
ten, II. Majestäten nach Gatschiria zurück.

"-"-—" Mittelst Namentlichen Allerhbchsteii Ukasesvom 20.« d. Mts. ist der Geschäftsführer der Reichs-
Cancellei, CollxRath Baron U exk üll v o n G äl-
denbandt, zum Gehilfen des Staatssecretärs des
Reichsrathes ernannt worden. g

—- Seitens des Executivdsoniitös der Gesellschqft
Des Rdkhen Kreuzes ist von der Entsendung
der gewählten Specialbevollmächtigtem P. W. Shir-
kowski und P. A. Wcrssiltschikow, nach Bulgarien und
Serbien Abstand genommen worden. -Dte Leitung
der nach dem Kriegsschauplatze zu kkktskkkdmdekk Su-
nitätssTrairis soll den betreffenden Oberärzten zu-
fallen.

-— Wie verschiedene Residenzblätter gerüchtwetse
erfahren, soll der General-Mater â la sniio Fürst
O b o l e n s k i , Comniandeur des Preobrashenskn
Letbgarde-Regiments, an Stelle desFürsten Dol-

gorukow zum Mtlitärbevvllmächtigteu in Berlin
designirt sein.

— Anläßlich des Ablebens St. Hoheit des Her-
zogs Friedrich von Schleswig-Holstein-
SonderburgiGlücksburg ist am Al-
lerhöchsten Hofe eine vierzehntägige Tkquek auge-
ordnet worden.

— Wie das ,,J. de St. Pl« n1ittheilt, ist der
kürzlich in St. Petersburg eingetroffene Graf Pe-
ter S ch u w a l o w mit der ehrenvollcn Mission
beauftragt, Sr. Mai. den K a i s e r bei den
Trauerceremonien in Madrid zu
vertreten und ein Allerhöchstes Handschreiben St.
Majestäi der KöuiginsRegentist do» Spanien ZU
überreichen.

In Uiliolajkw wird »sich möglicher Weise ·dem-
nächst eine große Gef chütz-Fabrik etablirens
Wie die Odess Z. erfährt, ist nämlich die belgische
Kanonen-Gießerei der Gesellschaft Cockerill bei der
russischen Regierung um die Erlaubniß eingekommem
in Nikolajew eine ähnliche Fabrik errichten zu dürfen,
und ist bereits am Sonnabend» voriger Woche DE!
Administrator und General-Director dieser Gesell-
schaff, Baron Sadoine, in Odesfa angelangt- VIII!

wo er sich behufs Recognoscirung des Platzes, wo
die Fabrik erbaut werden soll, nach Nikolajew ein-
geschifft hat. Den Titel eines Varons soll Director
Sadoine erst vor zwei Wochen für die der belgischeu
Jndustrie geleisteten» Dienste vom Könige von Belgieri
erhalten haben. Die Fabrik der Gescklfchast Cockerill
fertigt nicht nur Kanonen, sondern auch Maschinen,
Dampsschiffe u. dgl an« und beschäftigt ca. 15,000
Arbeiter. Sie besitzt ihre eigenen 12 Dampseh welche
zur Beförderung des Betriebsmaterials sowie der
hergestellten Maschinen ederKanonen dienen. »

Kur« Slntnara wird berichtet, daß kürzlich daselbst
ein furchtbarer Sturm gewüthet und nicht gerin-
gen Schaden angerichtet habe. Unter Anderem wur-
den sieben rnitGetreide beladeue Barken und zwei
leere Backen zertrümmert oder zum Sinken gebracht,
wobei etwa 16,000 Pud Weizen und Hafer verloren
gingen. Die Fahrzeuge »und Ladung-en. waren nicht
versichert. Ein Theil des Hafers wurde mit Eis
vermengt ans dem Wasser herausgeschöpst und am
Lande sür ein Spvttgeld verkauft.

suecica
Die gestern im Saale der »Bürgermusse«« erfolgte

Ausführung des ,,Eljas« war ein musi-
kalischer Hochgenuß ersten Ranges und wir fühlen
uns dem Veranstalter und Leiter des Concerts, Hm.
Musiklehrer n o r r e, für denselben zu lebhaftem
Danke verpflichtet. Mit all’ feiner Tiefe der Em-
pfindung und seiner dramatisch bewegten Handlung
trat uns der erste Theil dieses Meisterwerkes Mens-
delssohws als ein großes Ganzes lebendig vor die
Seele und es war, als fühlten sich auch die Mit-
wirkenden, je weiter das Oratorium vorschritt, mehr
und mehr hingerisfenund als steigerte sieh die Lei-
stungsfähigkeit derselben von Nummer zu Nummer.
Zunächst haben wir der sehr anerkennenswerthen
Leistungen des Chor-es zu gedenken: mit großer
Sicherheit und Reinheit im festen Gefüge der ein«
zelnen Stimmen zur Chorstimmq vor Allem aber
mit vollem inneren Grgriffensein bewältigte der
Chor seine schwierige Aufgabe; als besonders cha-
raktervoll und packend ausgeführt gedenken wir hier
des Chores »Aber der Herr sieht es nicht«, derBaalss
Chöre und »das Feuer fiel herab-«; der gewaltige
Schlußchor des ersten Thelles, »die Wasferströme
brausen«, beschloß in wirksamfter Weise das Ganze.
Die Soli waren sehr befriedigend besetzt, was von
größter Bedeutung war: gehören doch gerade die
Soli im »Was« zu dem musikalisch Werthvollstewwas Mendelssohn an geistlicher Musik geschaffen hat.
Vor Allem hatte der ,,Elias« einen vorzüglichen Ver-
treter: wir lernten« in ihm eine Paß-Stimme vonso gesanglichem Wohllaute, von solcher Weichheit und
gleichzeitiger Kraft« und von solcher Ausgiebigkeit
kennen, daß wir uns nur wundern konnten, ihr »ge-
stern zum ersten Male· begegnet zu sein; unter dem
vielen Schönen, das wir dieser Stimme zu verdan-
ken hatten, war wohl dasSchönste und Größte die
Arie »Ist nicht des Herren Wort, wie-ein Jena«.
Auch das Sehnen-Sold lag in den sichersten Hän-
den und mit trefflicher Gesangeskunst und feiner
Auffassung vorgetragen war die große Arie »Höre,
Jsrael,« welche der soeben erwähnten Paß-Arie an-
gereiht war. Ebenso fühlen wir uns den übrigen
Soliften, wie dem weichen, sympathischen Tenor, den
trefflichen Begleitern auf dem Pianofvrte -und dem,
die Orgel ersetzenden Harmonium zu Dank tier-
pf1ichtet. Den Generaldank aber statten wif noch-
mals Hrn. Musiklehrer Knorre ab, der uns mit sei·
ner künstlerischen Freiwilligenschaar diesen Genuß
ermöglicht. —— Die AkustikdessSaales der ,,Bürger-
müsse« bewährte sich wiederum als eine vorzügliche.

« --e——.

Wir sind gebeten worden, die Herren Gewerbe-
treibenden auch von dieser Stelle aus auf das Inse-
rat in der heutigen Nr. unseres VI. aufmerksam zu
machen, durch welches das G ewe rb e - Ausstel-
lu ngscom itö seine Thätigkeit im Interesse des
Zustandekommens der geplanten Ausstellung begon-
nen hat. Jnsbesondere erinnern wir daran, daß ei-
nerseits die erbetenen Anmeldungen keineswegs defi-
nitiv bindende sein sollen, andererseits aber Diejeni-
gen« welche sich bisher nvch nicht zu eine: Betheili-
gung an der Ausstellung haben entschließen wollen
und mit ihrer Anmeldung zurückhalten, durchaus
nichtausgeschlossen werden sollen. Dennoch legt das
Comitå aus diese frühen Anmeldungen einen beson-
deren Werth, da es ihm jetzt hauptsächlich daraus an-
kommt, einen Ueberblick darüber zu gewinnen, welcheAusdehnung die Ausstellung erhalten kann und welche
Gewerbe aus derselben vertreten sein werden. Da bei
den beschränkten Raumverhältnissen des bekannten
AussiellungPGebäudes eine bauliche Erweiterung des-
selben nothrg werden dürfte, wird esalso hauptsäch-
ltch darauf ankommen, das; die Herren Aussteuer die

den beanipruchten Raum betreffende Frage in den,
bei den Mitgliedern des Comitss musliegenden An-
meldebogen· nach Möglichkeit pracise beantworten.
Besonderen Wünschen, welche etwa verlautbart wer-
den sollten, wird das Comitå gern Rechnung tragen.
illnter ,,Umgebung D«orpat’s« wird der Dorpatfchs
Ordnungsgerichis-Bezirk verstanden). Zum Schlusse ge-
benwirgdenHoffnung Ausdruck, daß die Anmeldun-
gen recht zahlreich einlaufen n1ögen, denn wenn auch
das Zustandekommen der Aussiellung kaum mehr
U! Frage gestellt werden dürfte, so hätten die Herren
Aussteuer doch nur sieh die Schuld beizumessen, wenn
nicht jedesFausgesiellte Object den richtigen Plah er-
halten und zur vollen Geltung gelangen könnte, die
Ausstelluiig gedrängt« erscheinen würde oder gar wegen
Raummangels Anrneldungen zuriickgewieserr werden
müßten. «·

« «

Vor wenigen Tagen ist hieselbst das ,,P r o g r a mm
desrlassischen PrivatsGymnasium zu
Dorpat« ausgegeben worden und dasselbe verdient
um so mehr Interesse, als es theilweise bis auf das
Jahr 1881, ja, mit einzelnen statistischen Angaben
seibst bis auf die Anfänge dieser von dem hochber-
dienten ehem. Director Julius v. Schroeder ins«
Leben gerufenen privaten Anstalt zurückgreifh Dem
von dem gegenwärtigen Leiter, Director F. Koll-
wann, mit großer Sorgfalt zusammengestellten Be-
richte über den Bestand, die Lehrthätigkseit und die
Chronik der Anstalt ist eine sehr anziehendhsauf
gründlichen Untersuchungen beruhende Siudie des
Oberlehrers der Religion, SeminawDirectors F.
H o llrnann, über ,,Luther’s und Melanchthoiks Art-»
theil an der Begründung der evangelischen Latein-
sehulen« vorausgeschickt.

Der in Rede stehende Bericht für das Schuljahr
1884J86 führt zunächst in üblicher Weise den gegen-
wärtigen Bestand des Curatorium und des Lehrer-
collegium »und sodann die 256 S ch üler, welche am
l. März d. J. die Schule besuchten, namentlich auf.
Der Nationalität nach waren unter den 256 Schü-
lern 229 Deutsche, 11 Rassen, 6 Esteiu 4 Seiten, 3
Ebräey 2 Polen und I Armenierz . derlsonfessioii
nach gehörten 236 oder nahezu 93pCt. der ev.-luthe-
rischen, 14 der griechisch-orthodoxen, 2 der— römisch-
tathvlischen und I der arinenischegregorianischen;Con-
fession an und 3 Schüler waren ,mosaischen»Glau-»
bens. Aus den verschiedensten Gebieten recruiirteii
sich diese Schüler nach ihrem Geburtsort» 89 stamm-
ten aus Livland, 75 speciell aus Dorpat, 26 aus
Estland, 18 aus St. Petersburg, 5 aus Moskau,
39 aus sonstigen Gouvernements des Reiches und
4 aus dem Auslande. —- Niehi ohne Interesse« sind
die« Daten über das allmälige Steigen-»der Frequenz
der Anstatt. Jm .2. September des Jahres 1875
wurden in derselben 67 Schüier unterrichtet, deren

spZcrhl ohne einen einzigen Rückschlag biszum ·2.Sep·-
tember 1880 bis auf III» wuchs und dann,»»n»iehiganz ohne einige kleine Schwankungen, bis zu der
jetzt erreichten höchsten Schülerzahl von 256 stieg.
Bis zum Juni dieses Jahres sind bereits uichi we«
niger als 50 Abiturienten mit dem Zeugnisse der
Reife aus dem Privat-Gymnasiuni entlassen worden.

Aus der Chronik der Anstaltseit dem
Jahre 1880 heben wir nur» die wichtigsten. historischen
Reminiscenzen hervor. Nach Ablauf des Schuljahres
1880J81 legte der greife geschäftsführende Director
und die eigentliche Seele der Anstalt, StaatsrathJ. v. S chro·eder, sein Amt»»n’i.eder, um es den er-
probien Händen des seitherigen GymnasialsJnspeciors
F. Kol lmann, der am l7. August 1·,881 feierlich
in sein neues Amt eingeführt wurde, »zu übergeben;
auf seinen Namen war auch-im Maisdesselben Jahresdie Concession zur Leitung der von den Herrenv. Schroeder, Volck und Brückner begründeten Schule
übertragen worden, nachdem im Mai gen. Jahres«die Schule zum ersten Male die Freude— gehabt- hatte,
zwei ihrer Schüler nach Beendigung des vollen Ghin-
nasiakCursus zu entlassen. Das Jahr «-·1883- brachte«-
der Anstalt zwei wichtige Errungenschaften: die am

.29. März ertheilte ministerielle Genehmigung, »hin-«fort ihre Zöglinge direct von sich« aus, d. i. ohne ein
Examen . am Gouv.-Gymnasium,« zur« Universität zuentlassen, und eine ansehnliche Erweiterung · derSehulsräume durch den Anban eines zweistöekigen Flügelsxaus Stein. Im« October 1884 verzlor dieszfSchules
durch den Tod den für ihre Jnteressenüberausthätig;gewesenen xPräses des Curatorium,« HofgerichtssAddok
raten Alexander Wulfftus·, dessen» Naehfolgeszals

PrFses »der Professor Dr. G. D rIa gen dvrff über-
Ucl M. - T« . «» ;

Unser classisches PrivatiGymnasium ist seinspress
chender Beweis dafür, wie unterrHingabez ansszsdie
Sache und bei idealem Streben-aus kleinen Anfängen
Großes erwachsen kann. Wünschen wir,- daß der
Geist, welcher die Gründer der Schule beseelte zundk
die« Anstalt bisher in soerfvlgreicher Weise weiters-
gefördert hat, ihr auch fernerhin» treu bleiben und
ihr stets den» ihr zukommenden hohen Werth als
Btldungsstätte sichern möge. » J s

Jn der Ren. Z. sind wir in letzter Zeit mehrfach
der Notiz begegnet, daß die fällige Nummer der
,,N. Dörpt Z« nicht rechtzeitig in Reval
eingetroffen sei. Wir registriren »einfach diese That-sache und bemerken, daß jüngst seitens der Ren. Z.diese- Ordnungswidrigkeit an einem Tage constatirr
wurde, wo dem Rev. Ver-b. die betreffende Nummerunseres Blattes rechtzeitig zugegangen war.

Wie wir den estnischen Blättern entnehmen, -be-s
schäftigte die am Mk. d; Pttsx hieselbst abgehaltenes
Sitzung des estnischen literarischen
V e r e i n s vorzugsweise der Bericht über die Cas- «
sen-Verhältnisse des Vereins, welcher Bericht dadurch»etwas weitschichtig war, daß die Easse erst nach ei-
nem Zeitraume von vier Jahren revidirt worden
war. Außer 110 Rbl., die ausgeliehen sind, befan-
den sich noch 100 Rbl. in der Gasse. Auf das, .je-
doch noch nichtauf den Namen des» Vereins ver-
schriebene Haus sind vorab 5000,Rb"l. «angezahlt«
worden; im Ganzen wären für dasselbe 15",000»Rbl.
zu zahlen, wozu noch die durch die· Unischreibung
des Hauses. auf den Verein bedingten Kosten hinzu-kämetr Es wurde darüber discuiirh wie man am
Geeignetsien zum vollen Erwerbe des Hauses gelan-
gen könnte, und dabei auch die Frage aufgeworfen,
ob man nicht überhaupt vom Ankaufe des Hauses
abstehen solle. Zur Prüfung dieser Angelegenheit

wurde eine Eommission niedergefetzi. —- Jm Jahre1884 bslisfev sich die Einnahmen des Vereins auf1367 Rbl., während die Ausgaben 1351 Rbl. be·trugen. —

" Iiiniizetj nur den Kirrljrnhiirljrrn Eurem.
UUkV2tsikåtS-Ge»mcinde. V e r stor b en: des KaufmannsAUIVTV Makjchlklg Sphn Heinrickx 3 Jahr alt.St« JsIhs1tnis·Gemernde. Getaufh des HausbesitzersJz Mohl Tochter Adelheid MargaretheRofa. Pr bela-

» UND!- Dks 1110(I-»Julius Richard Schneider mit KundSUUDS AMICI Svphte Marie Unterbergen G e ft orb en:Alohons Woldernar Korn los-« Jahr alt; des Schlosse:-mersters P. Kroger Sohn Ernst« Carl Eduard , 2 Jahralt; d« Bsumksster Heinrich Samuel Stefkqhuy 49 Sah:Cålctthzr dxstVUchbtvdets J. Malok Sohn Carl Albrechy 4273
Sr.M·«-G·. -

es« TIERE. HERR? oÆksNååkiskihiTJTHHIFFLFZTITEben- die· Wittwe Hanna Marie Weierberg, 84 Jahralt; der Krrchenvormund und Hausbefitzer Johannes Num-berg, 85"’X22» Jahr alt; der Revrfor Otto Friedrich Im·manuel Schonberg, 36 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. .G etauftx des K. Käggar Toch-ter Marte Elcfabethz des H. Kezo Tochter Louifez des J.

: Terras Tochter Alwmez des Mullers Gottlieb JakobsonTochter Alide Rosalie; des A. Saks Tochtek Mark.Proclamirtz Rein Harkmann mit Lisa SimrotzCarl Tawtts mit Anna Kam; der Maler Adam Saksmit Madli Reinokz der Kaufcomsmis Hugo HerrmannRobert Volker mit Wilhelmine Elisabeth Tedder Ge-st orben: die Wittwe Sobloi Pullis, 84712 Jqhk alt;des Fuhrmann-Z Johann Pangsev Sohn Carl Friedrich,ZU» Jghr alt; die Jungfrau Mari-e Emilie Lanemanm
— ist-« Jahr alt und des H. Pussa toot·geb. Sohn

«« Todter-list. .

Frau Earoline Stei use, geb. Erdmann, 1- im85. Jahre am 18. Nov. zu Moskau.
Frau Charlotte Tunzelmann v. Adlerflug,

geb. v. Bulmerincq, si- icn 84. Jahre am 20. Nov.zu Riga. — . · «

FWU LVUkse Scharlow, geb. Parr6e, »i- am
17. Nov. zu Rigm « ,

Christoph Ritt.ig, 1- im 70. Jahre am 18.
Nov« z» Rtgm » .

Frau Emtna Wa eh smuth., geb. -Erdfuß, -1- im
48.;Jahre am 18. Novszu «Tuckum.

szBoris Müller, j- am«21. Nov. zu St. Pe-
tersburgx , « « g i » -

sz lllenetik.pnll.
Irtlin,-5. Der. -(23. Nov.). Die Gerüchte über

eine-bevorstehende Conferenz in Berlin in «Sachen
der» Balkandsänder entbehren vor der Hand jeglicher
thatsächlichen Unterlage. « « .

Wien, H. Der. (23. Nov.). Das »WienerTageblaist meldet aus Belgrad, daß die· Serben be-
reits die RäumnngzKulcks bewilligen wollten, wenn«
;der Fürst von» Bulgaren Pirot räumtr. — Fürst
Alexander ·geht auf-die Räumung PiroFs nur unter
der Bedingung ein, daß die Serben 42 Millionen
Kriegsentfchädigung zahlen, eine Forderung, die von
den Serben znrückgewiefen wird.

Der ,,N. Fr.-·Psr.«-wir-dsaius Nifcb gemeldet:
Die drei Kaiferrnächie sind abermals geneigt, eine
Preffion wegen· Einklaltunsg der Waffenruhe aufSerbien und Bulgarien auszuüben. Die zBulgaren
führten die« Concentrirung ihrer Truppen bei Pirot
vollständig aus. DieTruppen sind genügend« mit
Munition versehen. : sz » « ««

London, s. Der. (23. Nord. Bisher sind 283
Biber-als, 228 Conservative und 60 » Parnelliten ge-
wählt worden. , — » .

Mlgxud,. s. Der. (23. Nov.). Die Ministerkrk
sis dauert noch fort; ebenfo ist über »die Anleihe zur
Fortsetzung des Krieges noch kein definitivers Be-
schluß gefaßt. Oesterreich unterstützt die Friedens-
partei des Ministerium. Graf Khevenhüller wird

· Montaghierherj zurückerwartet « -

. Phrlrppopeh 4. Dec.s(22. Rom. Große Mee-
tivgs iUszHAskivi- Eskifagra und Herrnanli protcsti-
ren aeaen die Ankunft der türkifchen Commifsare und
die « Wiederherstellung des alten- - Regimes Jn ihren
Refolutionen bitten sie, »die Vereinigung Bulgariens
unter Souveränetä;t- des Sultans z-u fanctioniren.

»
— . Trlcgrammse . «

der Nordifchen Telegravheu-A.gentur.
·« streichet. Sonnabend; 23. Nov. Die Regulirnng

der)russischsafghanifchen Grenze ist bis KhoussKhan
szfortgeführt worden. Zu Ende· dieses Monates wird»"fi«ch- die Commission nacheMeruifchak begeben.

,.»Kouftantinap.el, s--Sonntag, s. Der. (24. Nov.).
Die Abkekfk Des. türkiscben OberkCommissars, Djewdets
PgschY Ukzch Philivpopelszist aufgefchoben worden.

Yxan glaubt jedocbss die« Frage uber das fernere
? Schicksal Osbsliumeliens werde baldigst klar gestellt
sein. Die Pforte» hat bereits vorgefchlageky eine m-
ternationale Cotnmifsion zurNevision des orgamschen
Statuts »von Ostsiliumelienju ernennen. Diefer Vor-
schlag ist nur vonRußland, Oesterreich, Deutschland
und Jtalien angenommen worden.

Die Beziehungen der Pforte zu England« find
gefpannta — Jn der, Türkei werden die Rustungen
fvttgeletzt . «

«. Nitsch, Motitag,-7. Decbr. (25. Novbr.). Officikll
wird gemeldet: Horvatovic ist zum Comtnandanten
der vereinigten Armee von Nifch, Oberst-Licutenant
Milanowiczum Generalstabschef derselben und der
bisherige Commandant der Armee von Nifch, Topa-
lovic, zum Chef des stoßen Generalstabesernannt
worden.

i Artikel-trittst.
R i g a e r Bd r f e, 22. November 1885.

Gern. Werk. Kauf.
by; Orientanleihe 1877 . .

.- . .

—- -— —

5-e » 1878 .
. .

-
.

— 9784 97 -sx , 1879 . . .
. . —- 97s-« 97

576 LivL Vfandbriefh unkündln . .
— 101 100

656 LivL St. Hhp.-Pfandbriefe,.
»» «.

— 10272 «;byeNig. St.-Häuf.Pfandbriefe,untundb —- 97 90
DIE-b Rig««Pfandbr. d. Hvpoth.-Ver. — 99 98s,- Nig.-Dün. Eis. eure. .

.
. .

—- —— 96
Rig.-Dünb. Eisb. d 125 Rbl. . . .

—- 15772 15672
676 Wilnaer AgwPfandbriefeâ 100 N. «—- 9872 9772sx Cbakkx Ldok.-Pfank-okie.—28««

Für die Redaetion verantwortlich:
vk..ii·isatiieien. send· J« Dssselblatt
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J; ex« Dssslpssfsschsss Ordnungs« III; ;
------

-
muthmsßlsch csstsbleverothtich H» h«,F; » c» lKummkt-jtllllllk-111. z. D! »

II) lA— Älcadem.licsangvcreln.
gen» Stute, c. 6 Jahr alt, so 1 Woc- ea Ort-m et c· l » » . » « »i»

»

Rbls Werth« Mit Uach rechts fallen· sdsdpld CIGI Bükgekmussd Die-INSE- den 26. Novbtc E It« uctspns«« Yo« Heute, Meinen, finde!

der.dunälerkskllåhåe- ksltlklem Fchwällh W. · s - . lesV. Moses, O

einem. un en tri über em ü- - F I d ·c· · » « U b .
cken und« weißen Haaren oben auf ledkrlxolung - in. Dorpest i e
der Nase nebst braun gestrichenem der AUHUDTUITS Im Saale des« Blikgctslllusw -. BUT« ZECIOIZIZIII s statt.
Wesenberger Wagen » auf etsernen des zum vomage komm» l« vszsssåiokzotp ; Die Directis,)n.

Achsen Und rotkhgestrlchenen Rudern« M« l. streichquartett op. cmptiehlt zu den billigsten Preisen iund rktss. Gelchllttz und kann qu. . 125. ..... . . . F. sein-hakt. . ·« «!—L«’«;sF«L---—«t-«lc«
Pferd Im Stall des Dorpatschen Or· oraszo sum m» MS del ohn 2. Olaviskquartett up. «« P. N« Besaosllws ldnungsgetlchts besichtigt werden. .n :«« Ss '

3
46 ·««·« « · « «

«· 3Cl«·"«"·T«""«»l ’
Dorpah .Ordnungsgeticht, den 23. Nv- l· sehen« « · sexszetsz OF' 44 '«·«' w« ca« OVFWCÆDOOCADDO

vember 1885.
««

Ä i» ——-U-———— Naht-end meiner drei« bis vier-

Adjuncti P. v. .Lilienfeld. Anfang 8 Ah: Abends. S » THIS 8 II» Abs-»Es· Zvåjshsjtrläsbssnti AbssseohsittxontDog- O

Ists-«?- »N t«; M· »
Gqp pp

»

-.-—....- i ete ur einzuführe de H d. . .S« CUJSTÄ II · «

Nr. 18Z7«FF« V« ·· «« ·

Bitten« Numskikts statt» a 1 Hat, 50 Kot» s« der Gasse-»« eng« 1497011 EIIÄFTOUIIEHIOIIITOID haben» ·-
M"""""""·s«"«9« Mk« 50Kop-

z7s Kosp und z» 50 Ko» steh· -

mich erforderlichen PallesZuvertreten. Jetzt 30 und 35 l(0p. per Elle,
.«

.

»» . .. «. pas» und esse» z. 30 Ko» i» 111. Die Mitgliedes— werde« ersucht, Hofgerichtssphdvccat S. Block. HEITPWVTISIFSWHE SCIIMTISCIIC vol!

Die D t -d sL l d - -« Uec W« e«.W an lschen Carl Krdgess Buchhandlung« « Dienstagden 3. December, 8 Uhr WÆWWWZIHJYFHAMICI-W 12 Und l4 I(0p. all. HälhWcllcll-
SladlkHyPothekcnsVekelns ge- l] a Abends, 1n der Ressourcegzu einer « Ueber eine Stoffe» glatte von 13 Ul7 Ko
maß §B3 der Statuten dieses Ver- kclsc lMDkkcks Sespssecliuno Einst« clitssfsiek kles Wein-- P . O sehvvar ~ Hnw H bh P«
eins hiedurch bekannt daß bei der ·. .»,.««..».,-s-sp.«sz.i »» » UZCIIIZOADEIUIS kcchli Zalllkslch CI· 2· Zhn the o even

Um 16 Novclnbercc ·in öffentlich scheinen Zu wollen. sowohl für Schüler der hiesigen class l Ellen breit« von 53 Kot« zu«
Sitzimg de» Direktion vouzoqs««e«

..» .c - ———L—————————————————
·«

Des Lwlctndtfchcu SLUDVHM Jl· « las! ·» » kunkt s Director Eis-Eisdecke pkjnm ozmljjkzt s» 12 K» .t- «.

zptothekeu »Bei-eins nachstehende s Was 0s« e «sz;. « Aussen-ordentliche s c Ueber eiuk-,"guts·"iih"ä··tz"·iiiige seiden« Ums· hssks,sejdeng·
znxktjlirllslelll gez-USE« Wokdeckl IIUII Und »» Llki A· IX; 699 El« 1000 RbL

«· . XI Mit einer · l. derillsz2(s-Rbl.) Sterbens-see, I. » « - slågt sikllkggljalskgkxeslannlt zu aus·

·,, A. M 763 ä- 1000 »
«.- .» Poktkaltksdk · KBTIIGTIÄIZJZIZIT IZISZSFEZ CIOUEC für Schüler hiesiger Lehranstalten. in V s«

»C» «; 844 z« 100 » . »IX rung nach . » «cale«der7B-ürgell.lm?lsse« I,lm o- Xelfcher ein hiesiger Oberlehrer dzg »
Das

»

Die, allsgelovstell Vfclndbrlefe tust· · Ludw Ko« as· 2. der-XII. (5-Rbl.) sterblzcassa 11. jzgujjsåähcxzhxhr·kj·lnkusj·ä·äkxksekxxkex? Petszrsbarger Magazin
den vom 16»AprillBB6 abwzum NR »:

«: i Freier«-leg. geb. M. 2.50..- Abtheilung, am selben Tags; km Bis-Ase Nr. 68 v? Treippen how.
g cam Or. Markt Nr. 8.

-mittalwert»»he bei der Vereinscasse ein. « Izu-Hm; Essai-sichs:- Veklag.
T SOUDOIE 12008102 9 Uhr« Abends ··"Bj;,«;s9ccu-«.Y-—Y··——««———«—

gelöst und hört die Verzinsung der .s . » HEXE» »aus·- VOHESP Glas! But' -. · ·
obbezeichitetett Pfandsbriefe mit dem " Haku-»F« w» . . MUSJCUUJ de? Herr« hvh EVEN« HI·I· e E a
«16» April 1886 auf· · Die amortp J a. , O Ue« U« Neuwahl del« DIREKTOR« mit Zubehör steht zumveklcauf Müh— sind vorräthig in

tue« Psaiidbkiete isitiu imit de« zus ""-"« M« XVI ———«su————««l·
pkäsenkjken-·

p · z « « J « G; soeben di, « Das GewerbeausstellungssckJomite ersucht; die Herren Gewerbetrctbenden Dorpats und

J»Dxzkpa»t, de» 18.·Npp«epkhek 1885,
m schcgltenstdjgrtsFzgäsgpktxtvtåkktezgtändif - Da Bd Pekrcghåznegn » ihrekeventuelle Bethmhgung an der für das nächste Jahr geplanten

irectors S. Lieben c -
·.· «« I ·«

. . · s - · - .
Nr. Mit-s. Sectetairt O. Milde. · IX) Seh« Mk« 9·60« « «

l TO· its TUISII « · c ckcs -
cmti . iihttburt s c .

- .
· Es ist· namentlich wichtig, dass bei der Anmeldung ausser« der Bezeichnung« der auszustel-

sckcmakzszn lenden Gegenstande derbeansprucht-e Raum, wenn auch blosannahernd richtig, angegeben werde l» · c Cac«h.em.:i. I:-
- · « · · · .7«"

.

. c
c»»» H« « un? , Ko» »» Uns, kaumtæ J» «) uA. dkaurgpllcxzTaakkxmauæ lllalerjältknstetf Fliegt-er, G. Fischer,

schlaue, von 7 »op«.»pr. Elle ·
,

M, cc Im! . - » cU« «k » «
·

balbwollenc Kleides-Flotte; faconnirknä i ««· « » ·-H z , War ,enj·chmt i, s « arljker·
13 Kop- Dr. Elle« ·D 14 Kop. or.

··

c Iun 1tt1518.20x. .n1- c c «
- s

pr. Elle, schwarzen reinwollencn ca—-
chclllils 30 Kop pr. Elle, zwei Ellen«»Vk9lkxso KOIL Pks THE« HAVE-US YOU· - -
55 KOIL pl. Ells All, »ZIIIIlISIIOTIICII, -
schwarz u. Zram von 60 Ko . .

. .
Ell- an, satt-Ists«- 10 Kop- p1·.··B1·I·Z,. . «« c O . D« 12 XVI« DE! PET- smpssg M STIMME« . .
llaadtuchiteia glatt H Kosxk Dr. lilll · . «.. · . " · ·« «·—.—-———

sgsmastekt 8 Kopf pk. Eile, sowiå Elegante hamespspazsesknoclte c · IF» JEOFEØW ·
- von · KOp«» an, elegante Ame— «TS———»—- s -

Es Tit-II» U« THIS, lllkskslklsllks U« rikanische Nicht-l— und Marmor— I -ln meinem AIJSITFIIIIAIJIXIS «
«««

·
··-

Paletobstolle fertige Herren— u« pa- · -·- . ·- · . . . · LCYCÄDO Bildekksflkasse ' Flügel llot lt 2sII « le «

mesppasstotss Hsz».»,·«·«»zagsz empüehlt Icclcck schreit, sinnen - schritten, Nr. 3, llaus R. Umbhaz vis-å-vls dem Kaufhotj werden verschiedene Its» eijx·schkt·z·i·lj·ii·sqlp, I scpikxgseßosjzk
in grosser· Auswahl zu hckqvhgqp m LSIIIBII,s-»CI’St0llIlc, Mslkcc Und lIHDIIBIIIOIISG 111-sc»- Ckckcfllllcj IZCIJIJIICCICCIL Scji njsche strasse Nr. 2I·, eine Treppe

seeztenjskeisea s Ell-Elle, läeingnlilfaschkntttslehesz Balk- 3esue, wåttene und-"2·icz—"kiicllek; Weisen-nassen, hoch, täglich voi- lo—l2 Uhr.e «« is— assc en m: es« m1· one cou. einen auctllziicttek etc. etc. - .
- s— -. . »« » « Familien- o

- ·- d - « · v » « - · · mit und ohne Möbel, auch für stu-

KKTTGIOSTF Akzxzndexksszzz Z» . Der. Verkauf- dauert bis «« Weihnachten. sDas ·Loc·al ist an den- tlirentle passe-n! sind zu vermie-
. z» .

.- v - » . « , » »
.- ·

7
»

. ! sonntagen voll I-2--6 Uhr Nachmittags gewilligt. « s III? äu: lllxxuse Gkoruschkntz am Gkrc
· - - » -

»
»

» cEr r. .

. la skrischer Sendung« s
- lllcttwurst . i ·

- la -

-
- -

-
nsbhe ·« , ·

« v V · -

"'·——·——-T·

» « s· - mit Tkülkeltx des St· Pecsvssbtirger Aaudlunossheutses Emaaxrasp » Sävsobtust -—— « -

«·

· · c «· «

.
, liänsekenlen » -«·»-2i««s-j» jNszs sit« »: « .

frisch bei ' Ckhiålk
WJ«d h» · ·

«
···· ··· «·

· ·"·«··«" kiir eine Dame nach Klgs wird zu Ende
. s« « kk kk mg G E s

- 1 r u - · « -·--.----.-—---—---

FILIÄLB
zum» g« swa vor-rat Igs m der Golomal dz Wein— wm·kungzhz»mchxuug·u·

—-——-—·--—-.-—..—-.-........'.....-.... zsligzßkzszmsjkschgsz handlung W« Vom Es December-

·W« Nu Haus von mit guten Zeugnissen kann eine stelle - 223 Ä.g.in D at S« steinern-I Temvspsglf WITH« F
- JOT·—FE··E··I··IHFLF.-E-F.—F-Z

r. 8 eine Treppe hoch. , V - · 4 ·- i« 81 M 4.5 l0

Heimchetys Motten, Fliegen u. s. w.
· ZXmm e r · sc· Hi« Zgsg Hi II :11, s? i lsg

wie auch von Mäuse« und Ratte« s c Usisbterl I sinnt-Its! set-litten I sag— "«"-""·"Tsp«iz« s D2c«c2ki-i,c;;«"·—"·—
durch uuschädjichtz Mitte! kejnjgezx lasse» « ist mit oder ohnepPenfion an eine Dame llscltek Aaspantnverschjedene Peitsche-I,

wire, belisebe seine Adkesse Hpkm-Sxk» wird ein junges Mädchen kiir Küche oder einen stilllebenden Herrn sofort zu neisesäclte u. kollern emptiehlt tMI steht. osos ZIZ L· II:
Nr. »16, 2 Treppe» hoch, hej Mkchspzpk und Stube. Zu erfragen Rigaxsche vermiethen TechelfevStraße Nr. 7. D· kkzmh stehst» 3;» 7M 28.3 it— 1.1«94 3.5 4.3110
Port-act:- Uiederzulegekt Stkssss bsi Bäcksr Preis— Rigsschs stk.IT IFZLIHLHi «; sss - « Ms 4

me ioliue Ein mäliltrleg dummer . g exskxzzsssxzk-H:);-;;kkk;»,;,t,,k;s3»
eine Spirits-Maschine und eine sählnm ist zu vermietben Teich-Bist. Nr. 2, von 4 Zimmer-n mit: Garten undl .19J«H""J;«5·5- DEFIMTEPMTUEUUMT —lB-73

schlnc stehetgsznm äekltaul Ragasche eine Treppe hoch; Iu besehen in von 2 Zimmern nebst Küche 111 Esset-Zimmer sind zu vckmicthcn Stern- mzäsäswg HHJTJVZJJJZJ Essai-J· äsgs
Stksisss Nr« -M! Of— den Vormittag-stunden. Verlust-thesi. strasse Nr. 18. Nkevekseotag vom s. December 1.1 Inn.

·

YOU-USE« UOIIIPOU - Ist-111- 25s lOICDI 1885 - · Des( nd Bette« von C. Matt« len- E



Ill IDörptsche BeikUUyElffcheint täglich« «
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

zDie Expedition is: von 8 Ubr Morgens
If« 6 Uhr« Abends, äusgenommen von

1-»3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechjt d. NZactiou di. 9—-i«1 Vorm.

« Preis in Dotpat —

jährlich 7 RbL S» halbjähtlich 3 Rb
50Kop., vierteljährlich 2 Rbl., mpnqtli

80 Kot»
Nach ostwärts:

jähktich 7 Nu. 50 Kpp., dem. 4 Zu.
- vie-steif. 2 Nu. 25 Ko»

staunt-me der Juserst: vi- 11 up: Vpkmi mgz Pkkisiük di: siiusgespatikkke
Hpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnitrtion ä»5 sey. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 sey. (2o Pf« für die Kpkpuszei1e.

auf die sNeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommen ·

iiiuskr illompiait und die Erpkdition
find an ..den,Wochentagen geöffnet: -

Vormittags von 8 bis 1 Uhr «-

— Nachmittags von 3 bis 6 Eli-r. » »

FszZnhaii. «
g

P"olitis,cherTage8bericht. .

Ausdexn DeutschenReichstage.
..

Inland; D orpa t: Aus der Agrar-Statistik Rußiandssp
Audienz. Fikr dasiGelehrte Comita Kurla n d: Bestäti-gung. Libam Ein RechtBfalL St. Petersbnrsgs Zur

Krifi s auf der Balkan·.ßalbinsel. Tagesehronikx Kr o nstsa d t-
Communicatiom Moskau« Nach Mem.

Neueste Post. Telegrammr. Loealez Han-
dels und Börsen-Nachrichten.

« i »
Fenilletonz Der Regierungsantritt der Königin Victora

Literarischea Nlannigfaltigeä -

sjklalitischer Gegenden-W.
Den W. November (8. December) 1885.

Auf der Vulkan-Halbinsel scheint der Waffen·
stillstand nunmehr endlich auch factisch kzu bestehen,
nachdem er Yuf dem Papiere schon seit-mehren Ta-
gen existiri hat. Man erfährt, daß die Serben feit
Beginn des Feidzuges 107 Officiere und; 6000 bis
8000iMann, die Bulgaren im Ganzen 3000 Mann
verloren haben. Dennoch nehmen dieSerben immer
noch den Mund übervoll: sie wollen weder die Union,
noch die-Personalunion zulassen und zvon einer an
Bulgarien zu. zahlenden Kriegöentschädigung erst recht
Nichts wisseu.- Inzwischen tritt die xPforte in Aciion
nnd die rumelifche Frage wieder in den Vordergrund.
Die Connnissare der Pforte find in Philippopel ein·
getroffen, auch« im Allgemeinen freundlich empfangen
worden, aber zur Abtreanung von Bulgarien haben
die Rumelioien-jetzi, nach dem ferbischisbulgarischen
Kriege, noch weniger Lustals früher. Eine Depuiad
tion der in Philippopel nochanwesenden rutneliotis
fchen Notabeln, an ihrer Spitze . der "Bifchof, hat·
gegen eine etwaige Zerreißung der jungen Union aufs
Bestimmteste protestirt und eines Depntatiou der im
Lager von Pirot anwesenden rumelifcheneRegimenter

hat sich zum Fürsten Alexander begeben und erklärt,
daß, dadie Rumelier ihr Blut auf dem Schlachb
felde ander Seite der Bulgaren für dieVertheidigiiiig
Bulgariens vergosse,n, sie niemals eine. Trennung an-
nehmen könnten. fDer Fürst erwiderte, daß, »wenn
er die bulgaxischeii und rumelischen Truppen an die
ferbische Grenze habe marfchiren lassen, dies in Folge

»der Kriegserkläruiig Serbiens und nicht wegen eines
Verzichtes auf 4die Union geschehen sei und daß, wenn
die Bevölkerung gegen eine Trennung protestire, er
nicht das Recht habe, die Union zurückzuweifem Wie
gestern, so feiger auch heut« bereit, lsich für vie hei-
lige Sache Bulgariens zu opfern.» i

Jn einem aus Pirot datirten amtlichen bulgari-
schen Berichte über dieKämpfe bei Pi-
rot vom 26". und 27. d. heißt es, die Bittga-
’ren marschirten am 26. von Zaribrodin drei Co-
lonnen ab, zwei über die Anhöhe und« eine in der
Ebeneauf der Chaussee nach Nisch Dieselben be·
fanden sieh 5 Kilometer von der Stadt, als die
Serben, welche auf den Anhöheci sowohl zu«r·Linken,
wie hinter und vor der Stadt aufgestellt waren, das
Feuer um 4 Uhr eröffnetem Gegen 6 Uhr deisAbendss
drangen einige. Compagnieii des bulgarifchen Gen-««

trum im Bajonnetkaxnpf in die..Siadt ein, wurden
aber bis zum Eingange der Stadt zurückgeworfem
wo sie ihre Stellung behaupteten. Um Mitternacht
griff eine Abtheilung des linken Flügels der» Bulga-
ten— die Anhöhen im Süden an, welche don den
Serben zverlasseii wurden. ; Um 1 Uhr des Morgens
befetzte der rechte Flügel die Anhöhe im Norden von
Pirot, während das Centrum sich vor der Stadt de-
plohirt hatte. Die linke Colonne griff die Serbeu
in dem Dorfe Bariechistoh szivelches auf Hügeln liegt,
an, woselbst ein sehr» blutiges Treffen stattfanln Jm
Laufe des Tages wurden Dorf und Hügel-von den
Bulgaren zwei mal genommen und eben fo oft von
den Serben wiedergewoiinem Endlich mitspEinbruG
»der Dunkelheit umging der äußerste linke Flügel der«
Bulg.aren. den rechten» Flügel der Soeben, »welche
nun auf der Chausfee nach Nifch zurückwiehen und
dabei von dem rechten Flügel der Vulgaren in der
Flanke und im Rücken beschossen wurden. Während
dessen here; dags.b»1gakii-che Csntrumeizixet mit dem
Bajonnete genommen. und trieb den Feind auf dem
Wege nach Kniajevatz vor sich her. Der Csinbruch
der Nacht gestattete die Verfolgung nicht, wie aber

sdie ·von der Cavallerie eingehenden Rapporte melden,
sflöhen die— Serben gegen Belapalanka und Kniajek
daß. Der Bericht erwähnt dann die Ankunft· des
Grafen Khevenhüller und« hält trotz der gegentheilii
gen Behauptungen der Serben aufrecht, daß diese
Widdin nach Einstellung der Feindseligkeiteii ange-
griffen« hätten. JEZ wird hierbei auf denflagranteii
Widerspruch zwischen einer derartigen Behauptung
fund deuiofsiciellen Berichte oon JMilowanowic hin.-
szgewiesem welcher wegen des Angriffes der Serbeii
tciuf Widdin uuiEntschnldigung bittet und esdamiterklärt, daß die Serben die Nachricht von der Eisf-

szsteiiung der Feindseligkeiten zu spät erfahren hätten.
J» den; Berichte heiß: es feiner, Graf Kheeeahauere

szpersicherh daß seit seinem Eintreffeii Befehl zur Ein-
stellung der Feindseligkeiten gegeben worden sei. Der
Bericht coustatikt ichneßnch die Thetis-ehe, daß in
den Kämpfen um Pirot die Serben ans der ganzen

Linie geschlagen worden und sich· in eiliger Flucht
auf» Tselapalanka und Kniajeoatz zurückzogen; wie. sich

«dies" auch aus dem Berichte der Serben ergehe. Der
Beginn der Unterhandlungen ist auch nicht "v«on ei»-
nem bulgarischen Parlamentär ausgegangen, sondern;
ist der Vermittlung-E des Grafen« Khcvenhüller zu
danken-« i « · .

, DerBesorgniß, daß iinLanfe derserbischibulgarischen
Verwickelung auch das Ein v ernehm en d er d rei
Knisermächte Schaden erleiden könnte, trit eine
Konstantinopeler Znschrist der ,,Pol. Corr.« an der
Hand von Thatsachen entgegen, welch: positlvdarthuir,
daß» die dortigen Vertreter der drei Mächte sichsiväh-
rend der» ganzen Dauer der Conferenz vollständig
Auf der gleichen Linie bewegt, stets gleichmäßig ge«
stimmt haben, mit einander stets in engster Fühlung
geblieben und Schulter an Schulter gestaiiden sin d.
Dies sei namentlich kürzlich markant zu Tage getre-
ten, ».»al·s.Baron Calice,« Herr v. Radowißnnd Herr·v. Nelidow gleichzeitig auf3· der Pforte erschienen und
dernMinister der Auswärtigen Angelegenheiten in
collertiver Weise empfehlen, derserbifchen «undjbusl-
garischen Regierung den Abschluß eines Waffeiistill-
standesals ein-e politische Nothwendigkeit dringend,
anznempfehlen. Ihr gleichzeitiges Erscheinenfauf der
Pforte wirkte imbonirspendH ,E«s" steht, denkCorrsespong
deuten zufolge, fest und " kann· als absolut sicher act-«·
gesehen werden, daß die drei KaisermächteJeintg iiu
Eatigchrusse siaixldea Frieden, reiner« einander um je-
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den Preis aufrechtzuerhalteiy »und daß kein Jkscidenz
fall»"·auf dem Balkan diesen Entschluß zu erschüttern
iknStaiide sein dürfte. « «

« · Jn der dem Düeutsrhett Reikhstage zugegangenen
Dpukschrsiftfahek die Deutsche» Seh»-
gebiete wird besonders darauf hingewiesen, wie
der Grundgedanke der« Deutschen Colonialpolitih daß
der« Schuh-und Ydie Aufsicht des Reiches den Deut-
schen Handelsunternchmungen in überseisischeii Län-
dern zu folgen nnd "so weit einzutreten habe, als
sich für dieselben ein Bedürfniß geltend mache, auch
bei der vorläufigen Regelung der inneren Verhält-
nisse der Schutzgebiete maßgebend geblieben ist. Nur
das Kamerun- und TogwGebiet konnte nicht unter

»die unmittelbare Verwaltung der intcressirten Han-
Tdelsficnien gestellt werden, so daß die dorthin gesand-
ten kaiserlichen Beamten unmittelbar in die Organi-
sation werden einzugreifen haben. Aber auch hier
wirddie Bildung eines bureaukratischen Regiments
«"sorgsältig vercnieden werden. —- Die Denkschrist be-
schäftigt sich dann in fünf Rubriken mit Kamerun
nnd Troge, mit derDeutschwstafrikanischen Gesells«chaft,
Südwest-Afrika, Witu und Neu-Guinea. Aus der
ersieii Rubrik« verdient hervorgehoben zu werden, daß
inPKainerun für die« Rechtsprechung in erster Linie
die idealen Gebräuche und Gewohnheiten, in zweiter
Linie die in Dkutschiand geltenden bürgerlichen Ge-
setze maßgebend sind. —- Der Gouverneur von Ka-
merun hat bestimmt, daß von jeder ausgehenden
Tonne Palmöl ein Ausfuhrzoll von 5 M. und von
jeder» Tonne Palcnkerne ein solcher von 2.50 M. er·
hoben« werden»solle. Jedes in, Kamerun bestehende
GcschästshauG welches mit Spirituosen irgend wel-
cherArt handelt, hat hierfür eine jährliche Licens-
abgabe von 2000 M. zu entrichten. · «

«

Der Kriegsminister Bronsart von Schellendorf hat
in der BudgetiCocnmission bezüglich der Z ahlm e i-

«st er - n ge· le ge n h eszit etwa folgende Erklä-rung abgegeben: DerJntendantnrbeamte Wollank
habe den letzten Feldzug mitgemacht undnach dem-
selben, da ’er wohlhabend geworden, den Dienst
quittirtz ohi1e«"·d·aß»".irgend etwas Nachiveislirhes gegen
ihi1»vorlag. Spiitersei derselbe in eine; Militiirlie-
ferantensFirma als Thcilhabereingetreten. Anläßiich
einer gegen einen Zahlmeister gerichteten Untersuchung
habe man« einen Brief Wollaniks gefunden, welcher
das Anerbieten eines Geschenkes für die Zuwendung

e«eeirnsilä,rtten.
Der Regierungsantritt der« «Königin«Vietoria. s

« (Aue d. ,Pt«fse;«.) «

Am· 20. Juni 1886 feiert die Königin Vicioria
von England und ihr ganzes weites Reich in allen
fünf Welttheilen mit ihr die sünsfzigste Wiederkehr
des Tages, an welchem sie den Thron bestiegensy
Die Seltenheit einer so langen· Regierung, sein Er-
eigniß, das·in der, Geschichte Englands nur drei mal
sich zugetragen (uuter Heinrich »Ill., gest. 1272, Ebn-
ard IIl., gest. 1377, und Georg IIl., gest. «1820s),
macht diesen Tag zu einem großen, öffentlichen Er-
eignisse, welches würdigst und großartig zu begehen,
schon jetzt viele Anstalten, auch von der höchsten
bürgerlichen Gewalt und Vertretung Englands, der
Eorporation von London, getroffen werden. Ohne
allen Zweifel ist die Königin Victotia das populärste
Regierungs-Oberhaupt, das England jemals besessen,
auch die lange Anzahl Jahre mitgerechnet. Bemer-
tenswerth ist auch, daß von allencivilislrten Staaten
der Welt, die das salische Gesteh, nach welchem eine
Frau nicht erbberechtigt beim Thronwechsel ist, nicht
anerkennen ——zich meine außer England Oesterreich»,
Rußland, Schweden Holland, Spanien, Portugal
und Brasilien —- England der einzige Staat ist,
wo ein soliher Thronwechsel ohne jedesiualige neue
Gefetzvorlagq Einberufung der Voltsvertretung und.
Zusammenberusung des gesetzgebenden Körpers vor
sich gehen kann. « AUch nicht der geringste Einwand
gegen eine solche Thronfolge findet in England Statt.
Die Prinzessin Charlvtte, die einzige Tochter Georg’s
IV» die mit dem späteren Könige Leop-old von Bel-
gien kurze Zeit vermählt war und 1817 starb, und
die Töchter Wilhelnks Vl., die Alle in den Kinder«
jshtstl Verstarben, waren ihre Voterbinnen und
ohne jegliche« Zweifel so berechtigt, wie sie selber,
den Thron zu besteigen. wären sie am Leben geblieben.
Einmal schien England überhaupt ohne Erben, mit Aus«
nahme unverheirathet gebliebener Prinzen schon in
den reiferen Manuesjahren Um dieser öffentlichen Cata-
mltat abznhelsety schritten denn kurze Zeit nach dem
Tode der PkinzessinsCharlotte, die namentlich wäh-
rend des so unglücklichen Zerwürfnisses ihrer Aeltern

der Liebling der Nation geworden war, die Brüder
der beiden geniannten Köiiige," der« Herzog J von Ke"nt,
der Herzog von .-Cumberland und der Herzog von
Cambridgez zur Ehe, a—lle Drei, wie Vater und Brük
der vor ihnen, mit deutschen Tkprinzesstnnen aus den
fürstlichen Haus-ern » ,Sachsen-Coburg-Gotha, Mecklerp
burg und Hessem Wieder war es eine Prinzessim
Vietoria, die Tochter des Herzogs von IKent (-geh».
Seite. Mai 1819), »die nach dem in, nich: zu später
Zeit erfolgten Tode der legten, kleinen Prinzessinå
Tochter König Wilhelm-s , 1v. nie Neichsibekechtitgte
zum Thron ward, den sie auch, eben erst- 18 Jahre.
alt, am .20. Juni 1837sals Königin Victoriasbesteif
gen sollte. Ihre-Mutter, eine Schwester König Leo-
pold? und vor« ihrer Heirath mit dem Herzoge bon
Kent Wittwe eines Piinzenvon Leiningen, hatte die
Erziehung der späteren Königin unter den intimen
Rathschlägen ihres Bruders geleitet, denn der her·-
z·ogliche Vater starb schon, als Prinzessin Victoria
einige Monate alt war» Diese Erziehung war eine
einfache, ·aber auch sehr geschickte, ja vollkommene
gewesen. Die Herzogin von Kent blieb nach dem
Tode ihres Gemahls in verhältnißmäßig ärmlichen
Umständen. zurück, aber« sie blieb dennoch selbstver-
ständlich in England, um hier ihrer Tochter eine
englische-Erziehung geben zu lassen. Man kann nicht
sagenzdaß die Herzogin eine sehr kluge Frau gewe-
sen, allein sie besaß die Klugheit der Sachsen-Coburg-
schen Familie: Umsicht, Verständniß, Weltklughei"t,
Beharrlichkeih Ordnungsliebe,- politische und finan-
zielle Erkenntnis» all( welche Eigenschaften sich zu
glänzendfier Eittwickelung in dieser ihrer Tochter ent-
falten sollten. Denn es hat» wohl nie eine Königin
gegeben, die so glänzende Eigenschaften des Geistes,
des Charakters, des Verstandes, des Herzens und
ächter Weiblichkeit besessen, wie die Königin Bictoria
Nicht ein Makel haftet an ihr— als Frau, als Köni-
gin, als »Regentin. · Der«einzige, den ihr Volk ihr
vorgeworfen, ist die Zurückgezogenheit, in welcher sie
seit dem Tode ihres Gemahls,- des Prinzen Albert
H· M. Der. lässt) gelebt, deren iiesinnerersGrund
die Nation zwar bewundernd hochachtetz und der

einzige Makel, den man ihr als Regentin vorgeworfem
ist dir.pnrteiliche Sorge für die« finanziellen Angele-
genheiten aller "Jhrigen. « ««

Schon »als Kind« entwickelte sich ihr» ganzer Chaz
«rakter, namentlich als« das Bewußtsein der. hohen«
Stellung, die sie» einzunehmen bestimmt war, bei ihr(
eintrat.·»"Jhre"·einstige»Gouvernante, die Baroninszvon Lehzem erwähnt dieser ersten Charakter-Offen-
barung in einem Briese an die Königin· selbst, in
welchem (geschrieben 1854) sie diese Erinnerung an
ihre Kindheit ihr in’s Gedächtniß zu rufen »w·tinscht:

»Ich erbitte Ew. Majesiät »Verzeihunsg·«, «schreibt
sie; »wenn ich es wage, hier einige"Worte«in·» Deren;
Gedächtnis cikcrzusriicheir Ists Erd— Materie» damals«
eben zwölf Jahre alt, gelegentlich der Regentschaftse
Vorlagejäußerten.· Jrh sagte darnals zu derlsperzok
gin Von Kette, daß nun zumerstenMale Ein. Ma-
jesiät deren »S»tellung«in derErbfolge wissen ·.müßten.
Die Herzogütitintmte mir bei und ich legte zdaraus
diegenealogische Tabelle; in das von Majestät
damalsbenutzte Geschichtswerkz Als Mr. Davhs (der «
Gouverneur der Prinzessiit und« später» Bischof von
Peterborongly · fortgegangen war, töffnete Prinzessin
Victoria das Buch noch einmal, wie gewöhnlich, und
als sie das neuhinzugesügte Papierdarin fand, sagte

sie: Dies habe ich, vorher noch. nie' gesehen. — Es,
wurde bisher nicht sür nothwendig befunden, daß dies«
geschähe, Prinzessim erwiderte ich. —" Jch sehe, ich
bin dem Throne näher, als icb glaubte. «—- Das ist
der Fall,"Prinzessin, erwiderte ich darauf( Nach eis-
nigen Augenblicken nahm die Prinzessin wieder das
Wort und sagte: Manehes Kind würde sihnun des-sen nur rühmen, aber da ist doch viel Verautwotb «

lichteit dabei. Die "P"rinzessin hob dabei »den» Zeigei »
finger ihrer rechten Hand in die Höhe, während sie T
sprach, gab mir« dann ihre· kleine Hand Und« sagte:
Ich will gut sein (1 Teil! bezgoodis Jch verstehe seht,
warum Sie jo sehr in mich. drangen, selbst Latei-
nisch zu lernenJ Meine Coustnen Augusta und Ma-
rh (die Töchterdes Hekzogs Von Cambridgel brau-
chen das nicht. aber Sie sagten mir, daß Laietnisclj
die Grundlage der englischen Grammatik sei unddie
aller gewählten schbnen Ausdrücke, und ich lerntedie
Sprache, da Sie» es wünschten; aber jetzts·de"·rst"ehe ichs«
Allesbesser —- szrtnd die kleine Prinzessin· gab mir«
nochmals die Hand und wiederholte: ,,"l«wi1ls be good l«

Die einfache Erziehung, die ihr· ihre Mutter seen»vom Geiäuscls des Hofes und« der Welt angedeihen·

ließ, fand beiHose durchaus keine Billigung. Selbst
bei der Krönung ihres Onkels, des Königs Wilhelm’s

"I·V., im Sommer l830, als die Prinzessin soeben
II· Jahre geworden, durfte sie, obgleich muthmaß-

«.liche«kü,nftige,szThronerbin, nicht zugegen sein. Ihre
"Mutt«er hielt es für weise, sie« von dem falschen
GlanzbdesriWelt"s.ern, aber mit der Schönhest der
Natur und der Kunst, mit Wissenschaft und allem
Großen und Schönen in der Poesie, Literatur und

»Wel»tgesch.ichte in allernächster Verbindung zu halten.
·«Die« berühmte Schristsisellerin Miß Martineam die
fürstlichen "Jnstitutionen nichtezu wohl will, wünscht
doihsin ihrer".,,rxutobiograph«y« gerade einen Punct

«·dnrrh" szeine"Erinnerung. an die« Kindheit der Kö-
nigin·he«rvorzuheben, der bon der herzoglilhen Mutterganz besonders beobachtet wurde: eine weise Haus-
hallung sBekanntlich" war das Leben und die Re-
gierung Georg IV. voll der unsinnigsten und lieder-
lichsien’Verschwendung. Wie« nachsichtig und schwach
sich das englische Vol! auch hierin zeigte, die Herzo-
gin war klug genug, einzusehen, daß ein solches fürst-
liches Gebahren dem Fürsten, wie dem Volke« zum
dauernden Schaden gereiche Hieraus bezieht sich Miss
Martinearks Erinnerung.

· Die« junge Prinzessin befand siih einmal mit
Mutter und Gouvernannte in dem damals« sehr be-
suchten Badeorte Tunbridge Wells Wie gewöhnlich
an solchen Orten, "h·atte die Prinzessiu »für ihre On-

kel, Cousins und« Cousinen kleine« Geschenke einge-
lauft, hatte« damit aber ihren Geldbeutel ganz er-
schöpft; Ein Cousin indessen war noeh übrig, und
kein Geld, keine halbe Krone· (2 M 50 Pfg), um
eines der damals beliebten Holzkästchen mit einge-
beizten Bildern zu kaufen. «Die Ladenbesitzerim die
die Verlegenheit der jungen Prinzesfin sah, wollte
das Kästchen dennoch beilegen, allein die Gouver-
nante bedeutete sie mit den Worten: »Sie sehen, die
Prinzessin hat augenblicklichinicht mehr Geld, so
kann sie das Kästchen natürlich nicht kausenC Die
Prinzessin bat darauf, dasselbe so lange zurückzule-
genszbis ihr» quartTer-day) ihr Zahltag wieder käme,
««und ganz früh Morgens-an demselben war sie die
ersteKundin des"Ladens, um Kästchen und Wort
«ei"rizulbsen. · · · ,

·«

kSo lernte sie Worthaltem Truee im Kleinen und
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der BataillorrssLieferungen enthielt. Hierauf habe man
die Wollanckschen Bücher beschlagnahmt und sospkk
alle Zahlmeister und Manegæunterofficiere Verhaftet,
welche irgend compromitiirt erschienen. Ohne der
Untersuchung vorzugreifen, theilte der Kriegsminister
noch mit, daß der Verdacht gegen einen Theil der
Jnhaftirten Bestättgung gefunden habe, daß man
aber hoffen dürfe, ein anderer Theil werde als nicht
schuldig aus der Untersuchung hervorgehen. Unter
allen Umständen werde die MiliiärsVerwaltung mit
rücksichtsloser Strenge vorgehen und das Resultat
der Untersuchung der Ocffentlichkeit nicht vorenthal-
en. Zustände, wie sie hier und da bei anderen Ar-

meen obwalten, dürften bei uns nie einreißen. Er
werde nach dem Sprüchwort handeln: Greif niemals
in ein Wespennesh dochwenn du greifst, dann greife«
fest.- —- Bei der Gelegenheit sei auch erwähnt, daß
der Kriegsminister die Vorlegung einer S o ld at e n-
Selbstmordstatistik in Aussicht gestellt hat,
welche zeigen werde, daß die Zahl der Selbstmorde
in den verschiedenen Armeecorps sehr verschiedene
Verhältnisse aufweise, so daß man wohl Eigenthüm-
lichkeiten des Stammes, wie der localen Verhältnisse
als von Einfluß auf die Selbstmorde betrachten könne.

PrinzsRegent Albrecht wird von jetzt ab
jeden Mittwoch sich nach Hannover begeben zur Er-
ledigung militärischer Angelegenheiten.

Erzbischof Dr. Kremeritz verläßt am 10.
Dec·. feine ermländische Diöcese, für die ein Nachi
folger bereits designirt ist, und hält am l4. oder 15.
Der. seinen feierltchen Einzug in Köln.

In Frankreich stehtaugenblicklich die T onkin-
A n g e l e g e n he it im Vordergrunde des Jnteresses
Die Aussagen Brtåre de l’Jsle’s erregen selbst dem
,,Temps«, ,,mit kaltem Blute gelesen, gemischte Ge-
fühle«. Der abberufene General, der sich in Tonkin
nicht mit Ruhm bedeckt hat, zeigt sich jetzt als rück-
sichisloser Neider und schlechter Kamerad, und statt
sich für seine Dummheiten und Versehen zu entschul-
digen, macht er den Anklägey während er sichi selbst
widersprichh um sich bei Brisson als Vorkämpfer
gegen die Räumung zu empfehlen. In den» finanzi-
ellen Aussagen zeigt er sich mindestens unzurechnungs-
fähig und in den-Angaben über den Gesundheitszustand
in edinterindien ist er noch cstärkerer ,,Wahrheits-
freund« wie Fern» Selbst der ,,Temps« kann nicht
umhin, starke Zweifel über Briåre’s Behauptungen
zu äußern. Schöne Verhältnisse das, wo sich Gene-
rale und Obersten an den Pranger zu stellen kein
Bedenken tragen, sich der gemeinsten Leidenschaften
zeihen, und der General offen gesteht, er habe seinem
Obersten damals Glauben geschenkt, was er nicht
mehr thue, da er jetzt wisse, daß Herbinger wieder
betrunken gewesen sei. Ein General, der nicht-weiß,
daß ein Oberst, dem er einen» so wichtigen Posten
anvertraut, ein offenkundiger Trunkenbold ist! Das
Kriegsgericht in Paris hat Herbinger freigesprochen;
General Bridre aber erlaubt sich, in amtlicher Ver-
nehmung seineKameraden vom Kriegsgerichte geradezu
zu verhöhnen! —- Sehr interessanigestaltete sich auch
die Vernehmung des Admirals Duperre, früheren

Gouvcrneurs von Cochinchinm im Tonkin-Ausschusse.
Frage: Wird sich in Tonkin französischer Handel
entwickeln? —- Antwort: Niemals, blos unsere Mi-
litärsLieferanten werden für’s Besatzungsheer Lebens-
mittel einführen. —-- Wird unser Rückzug keinen Auf-
stand in Cochinchina hervorrufen? Antwort: Seien«
Sie ruhig, der Ausstand bricht— auch aus, wenn wir
in Tonkin bleiben, denn wir wirthfchaften in Cochini
china zu schlechh — Wird unserem Rückzicge keine
Metzelei folgen?- Antwort: Jm September wurden
unter General Eourctys Augen in Annam 10,000
Christen niedergemetzeltz schlimmer kann es auch bei
einem Rückzuge unmöglich sein. —- Wird Deutschland
nicht Tonkin nehmen, wenn wir es räumen? Ant-
wort: Jch glaube es nicht, allein wenn auch, so kön-
nen wir doch nicht alle übersseeischen Länder nehmen,
blos um zu verhindern, daß andere Mächte sie neh-
men. Schließlich erklärte Admiral Duperre noch,
daß die ostsasiatischen Schwierigkeiten größtentheils
dem Uebereifer und der Anmaßung der katholischen
Missionare gegenüber den Landesobrigkeiten zuzu-
schreiben seien. -— Während Admiral Duperre ent-
schieden für Räumung ist, erklärt der Gouverneur
von Conchinchina die Aufrechterhaltung der Occu-
pation von Tonkin und des Protectorats über An—-
nacn für durchaus nothwendig.

Eine mit den Verhältnissen Spanieus wohlver-
txaute Persönlichkeit berichtet der Köln. Z. Folgendes
über die muthniaßlichen Ereignisse d er nä ch ·

sten Zukunft: »Die größte Dauer verspricht
immer noch die Monarchitz trotzdem ihresJnhaberin
ein Kind ist" und unter der Leitung ihrer Mutter
steht. Der Republicanismus hat keine Aussicht, weil
das Verständniß dafür fehlt. Wenn Zorrilla Geld
besitzt, wird er irgendwo eine kleine Schilderhebung
zuwege bringen; einen allgemeinen Ausstand nie.
Ebenso ist der Carlismus jetzt machtlos. Die Er-
folge, welche er 1873 errang, erklären sich aus den
Zeitverhältnissem Damals befand sich in Frankreich
eine clericale Regierung, welche die Einsehmuggeltrng
von Waffen in die baskischen Provinzen gestatten,
und Spanier: selbst hatte in dem Schwärmer Easte-
lar damals nicht den richiigen Mann, um eine Em-
pörung niederzuwerfen Vor Allem aberwaren die
Basken damals arm, hatten Nichts zu verbergen und
waren Jedem zugethan, der ihnen ihre alten Vorrechte
zu lassen und Wohlstand zu bringen versprach. Un-
terdessen sind die Basken wohlhabend geworden und
werden Don Carlos schwerlich anders als einen
Abenteurer behandeln. Pius IX. entsandte damals
den Carlistischen Waffen« seinen Segen; Leb XIIL
wird vielleicht eher das Gegeniheil thun. .Was den
Herzog von Montpensier betrifft, so ist er sichseiner
Unbeliebtheit in Spanien selbst allzu bewußt, um
noch einmal den Pvätendenten zu spielen, und außer-
dem hat er erst jüngst seinen Sohn mit der Schwester
Alfonsos verlobt und würde daher nicht leicht sich
in Gegensatz zu des Letztern Tochter sehen. Die Ge-
fuhr, die der Regentin-droht, wird ohne Zweifel von
ihren eigenen Ministern und Generalen ausgehen,
die im Laufe der Zeit unter einander hadern werden«.

s Der Tod des Vicepräsidenten der
Vereinigteu Staaten, Herrdricks, hat eine
ganz eigenthümliche verwickelte Lage geschasfen, die,
unmittelbar nach der großen politischen Umwälzung
folgend, ganz geeignet ist, in der Uuion neue Auf-
regung hervorzurufem Der Senat, dem in dem
Vicepräsidenten zugleich fein Vorsißender gestorben
ist, hat eine Lücke auszufüllem Der neue Senatspräs
sident wird de facto auch Vicepräsident der Verei-
nigten Staaten, im Falle des Todes Cleveland’s
sein Nachfolger fein. Nun aber ist der Senat re«
publikanisch Um einen Schritt näher ist die im
November v. J. geschlagene Parteiihrem Ziele, die
Executive wieder in die Gewalt zu, bekommen, ge«
rückt. Zwei Eandidaten stehen sich im Senat ge-
genüber: Logan von Jllinois, der auch im Novem-
ber schon Candtdatfür die Vicepräsidentschast war,
und Edmund von Massachusetts, der neben Clem-
land von den unabhängigen Republikanern für die
Präsidentschaft in Aussicht genommen war nnd mit
Schutz zusammen die unabhängige Bewegung lei-
tete. Die Demokraten im Senat werden den Aus«
schlag zu geben haben. Aber mit. Bestiauntheit ist
noch nicht anzunehmen, daß sie sich auf Seiten
Edmund’s stellen werden ·--·-haben sie doch bei Giebe-
land schon erfahren müssen, daß ihre Hoffnungen
aus die Vertheilung der Beute sich nicht bewahr-
heiteten., Die Aufregung ist« unter solchen Um-
ständen natürlich eine große. Schon sieht man
drüben Gespenster: zu nahenoch liegt die Zeit, in
der Garfield’s tragifches Ende die Welt erschüttern»
Aus New-York wird telegraphirt, daß Präsident
Cleveland dem Begräbniffe von Hendricks nicht bei-
wohnen wird. Aus den verschiedensten Kreisen seien
ihm Vorstellungen zugegangen, worin ihm als seine
Pflicht vorgesührt wird, bei der heiklen Lage der
öffentlichen Angelegenheiten in Washington zu blei-
ben und die entfernteste Möglichkeit eines persönli-
chen Unfalles (l) zu vermeiden. Die Eröffnung des
Congresses ist übrigens nahe bevorstehend, so daß
ein Definitivum voraussichtlich bald herbeigeführt
werden wird. « — «

Aus dem Deutschen Reichstag«
Berlin, 4. Der. (22. Nov) 85.

K— . Der ziemlich allgemeinen, wenigstens sehr weit
verbreiteten Ansi»cht, daß das Ungewitter vom letzten
Diusiag ein iibertrieben starkes war, scheint« sich der
Donnerer selbst, der Reichskanzler, angeschlossen zuhaben. Man darf dies sowohl aus seiner baldigen
Rückkehr in den Sitzungssaal nach. dem demonstra-
tiven Abzüge, sowie auchdaraus schließen, daß die
Nordd. Allg. Z» das Organ des Reichskanzlers be-reits» wiederholt auf die Sturmscene zurückgekommen
ist und ineinem dieser Angelegenheit gewidmeten Ar-
tikel auch entschieden eingelenkt hat. Aber gerade
dieser Abwiegeluugsstilrtikel der Nordd. Alles. Z. be-
weist, wie der Reichskanzler gar zu gern jede Ge-
legenheit ergreift, um dem Reichstage eine Lection zuertheilen,, und wie berechtigt daher unsere Ansicht ist,
das; der Reichstag am Klügsten handelt, wenn er dem
Kanzler möglichst jede Gelegenheit entziebt, seinem
Grolle gegen das Parlament Luft zu machen.Nach den sofsiciösen Auslassungen sollte durch die
Kaiserbotschaft keineswegs dieCompetenz des Reichs-

tages abgesprochen werden, über die Ausweisungen
aus der preußischen Monarchie zu discutiren That-
sächlich isi es auch unmöglich, den Reichstag zu ver-
hindern, irgendEtwas zu besprechen. Die Kaiser-
botschaft sollte nurdie unionistische Tendenz bekämpfen,
die aus der Aufforderung, daß die Reichsregierung
den preußischen Ausweifungen entgegenwirken solle,herauszulesen war. Nun will es der Zufall, daß,mit Ausnahme vielleicht einer Anzahl Freisinnigen
Ukcht sit! einziger Jnterpellant unionistischer Tendenzenauch nur verdächtig sein kann. Das Centrum ist
doch wohl der ausrichtigste Wächter des Fbderalismus
Und We! möchte Die Elfåsser,« Polen und Welsen be-
schuldigen, daß sie Deutschland zu einem starken Ein-
heitsstaate machenmbchtenk Fürst Bismarch der alle
Fractionem welche die Jnterpellationunterzeichnet
haben, »der Reichsseindschast beschulrigt hat-ist der
Letzte, dies zu glauben. Es ist nur der Stilsehler
benutzt worden, um den Reichstagiti wirksamsterWeise von oben herab zu behandeln. Wäre die Inter-
pellation anders abgefaßt, dann wäre dem Reichstage
trotzdem seine Section zu Theil geworden, weil eben
die Besprechung der Angelegenheit zur Zeit unbequem
und in der That das preußische Abgeordnetenhaus
der geeignetere Ort zur Behandlung derselben war.
Das wußte man in Abgeordnetenkreisen sehr wohl,
und da man auch weiß, daß man in dem Fürsten
Bismarck einen nur zu kampfbereiten Gegner hat,
der gern nnd dann weit ausholh hätte man die
Jnterpellation im Interesse der Würde des Hausesaufschieben sollen. Jm gelindesten Falle hätte die
Antwort des Reichskanzlersx er habeauf die Inter-
pellation keine Antwort zu geben, man könne fie sichvom preußischen Minister des Jnnernholen ——·gelautet,
und auch diese wäre nicht geeignet gewesen, das An-
sehen des Reichstages zu erhöhen, und da diese ge-
lindeste Behandlung sicher in Aussicht stand, hätte
man sich ihr nichtaussetzen und lieber warten sollen,
und zwar nicht nur im Interesse des Reichstages
sondern auch im Jnteresse der Ausgewiesenem bezw.Auszuweisendety deren Schicksal die tiesste Theilnahme
erwecken muß.

Die ungesehickte Stilistruitg der Jnterpellation
also war dem Reichskanzler Gelegenheit genug, den
Sturm vom letzten Dinstag zu entsesseln. Der Kanz-ler sagt sich wahrscheinlich lchon seit Dinstag, daß
er zu weit gegangen, das; er sich von seiner Antipa-
thie gegen den Parlamentarismus im Allgemeinen
und die interpellirenden parlamentarischen Fractionenim Besondern habe hinreißen lassem Wie wenig er

thatsächlich in der Lage ist, eine ihm unangenehme
Besprechung im. Reichstage selbst rdurch das hestigste
Donnergepolter zu verhindern, dashat nicht« nur der
weitere Verlauf der DinstagszSitzung gelehrt, das
zeigt ihm auch der jetzt nach dem Sturme von den Sonat-

demotlraten eingebrachte Antrag, der folgenden Wort-
laut at: «

Der Reichstag wolle beschließen: Jn Erwägung,
daß die Massenausweisungen von russischen und öster-reichischen Staatsangehiirigen polntscher und rufsifclierNationalität geeignet sind, völkerrechtliche Verwickei
luiigen rnit dem Auslande herbeizuführen; in Erwä-
gung, daß die völkerrechtliche Vertretung Deutschlandslaut Artikel II. der Reichsverfafsung Reicbsangelw
genheit ist,«in. fernerer Erwägung, daß die Fremden-Polizei, in deren Bereich die Ausweisunaen fallen,
nach Art. 1v. der Reichsversassung der Beaufsichtdgnug des Reiches und der Gefetzgebung desselben,mithin der Cotnpetenz des Reichstages unterliegt; inErwägung endlich. daß die Interessen der Deutschenim Auslande, welche nach Artikel II1 der Reicbsvewsassung ,,Anspruch aus den Schuß des Deutschen Reiches«haben, durch die fraglichen Maßregeln der preußischen

gutes Haushaltem Alles vortreffliche Eigenschaften
unter den glänzenden ihres Geistes und Verstandes.
Bald genug sollten« diese Eigenschaften das größte
Operationsfeld finden. Jhr Onkel, König Wilhelm 1V.,
starb kinderlos am 20. Juni 1837 und die; Prin-
zessm Victoria war, soeben achtzehnjährig Königin
des Vereinigten Reiches· Großbritannien und Jrland,
welchem Titel später noch derjenige · ,,Kaiferin von
Indien« zugefügt werden sollte. " .

Der König war Morgens nach 2 Uhr gestorbenz
schon vor fünf Uhr in fommerlicher Morgenfrühe
traf die Nachricht in Kensington Palace, der derzei-
tigen Residenz der Prinzessin und ihrer Mutter, ein.

Ein Augenzeuge Mr. C. E. Gaville, der in
staatsamtlicher Eigenschaft mit den Lords, den kö-
niglichen Onkeln der Prinzefsiw den beiden Erzbischösen und dem Lord Präsidenten in Kensington Palace
bei der Eidesleistung allerDieser zugegen war, hat
hierüber und über daserste öffentliche Auftreten der
jungen Königin in seinen,,Journals« eine sehr an-
ziehende Schilderung hinterlasfen, der ich das Fol-
gende entnehme. « nn Um 11 Uhr waren die Lords zur Huldigung im
Palast versammelt, in bedeutenderer Anzahl, als man
der kurzen Zeit halber vermuthet hatte. Lord Mel«
bourne, der Premier-Minister, mußte sich selbst erst
mit dem augenblicklichen öffentlichen Auftreten der
jungen Königin bekannt machen, um ihr wiederum
die nöthigen Jnstructionen zu geben. »Er fragte sie,
ob sie das zur EidessHuldigung auserwählte Staats-
gemach, begleitet von den Großwürdenträgerm betre-
ten wolle, oder allein. Die Königin erwiderte dar·
auf, daß sie allein kommen wolle. Hierauf fetzte der
Lord Präsident die versammelten Lords öffentlich von
dem Ablehen des Königs in Kenntnis; und fügte hinzu,
Mi- da sie so zahlreich erschienen wären, einige von
khUM sich zur Königin begeben, sie von dem Ableben
des Königs osficiell benachrichtigen und ihr mitthei-
IEU sollten, daß die Lords in Folge dessen erschienen
wärm- um ihr den Hukdiguugn und Lehueeid zu
leisten. Demzufolge begaben sich die beiden königlichen
Herzögr. der Herzog von Suffex und der Herzog von

Bett, beide Onkel der Königin, die Erzbischbfe von
Canterbury und« von York, der Kanzler und Lord
Melbourne mit dem Lord Präsidenten zur Königin,

die dieselben allein in dem anstoßeuden Gemache em-
pfing. Sobald die Herren ins Staatsgemach zu-
rückgekehrt waren, wurde die Proclamation borgelesen
und als« richtig befunden; darausszwurden die. Flü-
gelthüren weit geöffnet, die beiden königlichen Her-
zöge gingen der Königin etwas entgegen, die sich
vor der Versammlung verneigte, ihren Sitz einnahm
und dann ihre Rede mit einer.klaren, deutlichen und
hörbaren Stimme und ohne Anzeichen von Furcht
oder Verlegenheit ablas. Sie war in einem ganz
einfachen Traueranzngr. Nachdem sie ihre Rede ge»
lesen und den Eid für die Sicherheit der Kirche
Schottlands geleistet und unterzeichnet hatte, schworen
die Geheimen Räthe ihr den Lehnseid, zuerst die
beiden alten Männer, ihre Onkel, allein —- und
als sie vor ihr knieten, ihr die Hand küßten und
den Lehnseid fchworen, errbthete die Königin über
und über, erhob sich von ihrem Stuhle und küßte
Beide mit allen Anzeichen innerster Erregung Jhr
Benehmen war überhaupt durchaus anmuthend und
liebenswürdig; sie schien von der Menge um sie her
eher verwirrt als verlegen gemacht, besonders als Ei«-
ner nach dem Andern ihr den Lehnseid schwor nnd
ihr die Hand zum Zeichen des Unterthanen-Gehor-sams küßte. Sie sprach mit Niemandemz aber Al-
les geschah ihrerseits mit liebenswürdigster Beschei-
denheit und ohne irgend welchen Unterschied der
Person, des Ranges und der Partei. Als Alles
vorüber war, zog sie sich allein, wie sie gekommen,
in das Nebenzimmer zurück. Der Eindruck, den sts
auf Alle hervorgebracht hatte, war ein großer.
Sämmtliche Staatsmänner waren·aus’s Tiefste durch
die Erscheinung des jungen und körperlich kleinen
Wesens berührt und gerührt. Ein. neues Gefühl
innerfter Lohalität war in Aller Herzen. Besonders
Sir Robert Peel und »der Herzog von Wellington
äußerten uneingeschränltes Lob über ihr Benehmen«
ihr anscheinend tiefes Bewußtsein ihrer Stellung und
Lage, ihre Bescheidenheit und zu gleicher Zeit Fe-
stigkeit. «

So und unter solchen Umständen trat die junge
Königin, die ,,maiden queentß mit achtzehn Jahren
ihre Regierung an, die sie mit vollsten Ehren für
ihr großes Land, wie für steh selbst führen sollte.

» Hermann Kindt

- Literaristiet
Vor einiger Zeit ist hieselbst von sind. Konstan-

tin Hb rschel mann eine dankenswerthe ,,Syn-
chronistiscbe UeberiichtderReieheJuda,Jsrael,
Shriety Assyriem Babylsvniety Medien, Persien und
Aeghptem versehen mit historischen Nutzen, so weit
sie für die bibliscbe Geschichte des Alten Testaments
in Betracht kommen ——- verbffentlicht worden. Der
Verfasser scheint mit großem Fleiße und unter gewis-
senhafter Benutznng der einschlägigen Literatur seineDaten gesammelt zu haben nnd wir empfehlen daherdiese kleine synchronistische Tabelle den Studirenden
der Theologie, wie den Predigern, denen sie als be«quemes Hilfsmittel für die Exegefe des Alten Testa-ments nicht unwillkommen sein dürfte. Die Tabelle

umfaßt die Zeit von der Spaltung des israelitischenReiches bis zum Untergange des Persischen Reiches,
d. i. die Zeit vom 10. bis zum 5. Jahrhundert vorChristo. » ·

"Jm Deeemberheft von »Unsere Zeit,
Deutsche Revue der Gegenwartls herausgegeben vonRudolf von Gotts chall"(Leipzig, F. A. Brockhaus),
werden mehre der in frühern Heften begonnenen
werthvollen Auffätze und Essahs zum Abschlusse ge-
bracht. Friedrich von Hellwalds letzter Artikel über
,,Afrika r und die südmfrikanischen Wirken« gewährt
ein sehr klares Bild von dem gegenwärtigen Stande
der verwickelten·südmsrikanifchen Frage, an der auchDeutschland, nachdem es jeht in Süd-Afrika festenFuß gefaßt, nicht unbetheiligt bleiben dürfte. AuchRudolf Doehn führt seine eingehende Darstellung
der» ,,Administration des Präsidenten Arthur« zuEnde; ebenso der Herausgeber feinen Esfah ,,Lud-wig XVIIE dessen zweite Hälfte sich mit den ver-sehiedenen Prätendenten beschäftigt, namentlich mitdem Uhrmacher Naundorfß über den die geschiehtlicbenArten noch keineswegs geschlossen sind. · Ein Aufsatzvon Paul Schönfeld »Zum Gedächtniß Vlaten’s«,anknüpfend an den Gedenktag des Dichters, der am
5. Der. 1835 starb, giebt eine warme, aber nichtübertriebene Würdigung des Grafen Platen. DieNovelle von E. Bein: »Mi-earäme«, gelangt nacheinigen stimmnngsvollen Capiteln von ächt italieni-schem Colorit zu einem tragischen Ausgange, Dietheatralische Revue ist reichhaltig und wahrt, wie im-mer, den Standpunct selbständiger Kritik auch gegen-über den Lieblingen der Mode. Den Schluß des
Heftes bildet eine politische Revue. «

Weihnachts - Album der DeutfchsttJugend betitelt sich· ein stattlicher Band mit far-
benpräcbtigem Titel, welcher die drei neuesten, reichmit farbigen Jllustrationen versehenen

Hefte der allbeliebten, von Julius Lohmeyer heraus-gegebenen ,,D euts ch en Juge n d« umfaßt und
ein völlig in sich abgeschlossenes Ganzes bildet.(Verlag von Leonhard Simion in Berlin) -— Un-sere ersten Meister in Wort und Bild —— csfpeor gEbers und Felix Dahn, Paul Thumannund Woldemar Friedrich an der Spitze —-

haben werthvolle Beiträge dem gediegenen Jugend-Album gewidmet, das eine Fülle von Erzählungen,Märchen, Reiseabenteuerm Lebensbildern, Geschichtenunserer beliebtesten Dichter« und Jugendfchriftfieller
bietet. Das Weihnachtsisilbum umfaßt 100 Seiten,ist mit ungefähr 40 künstlerisch vorzüglichen F ar-bendruckbildern bester Meister geschmückt und
kostet in gediegenster Ausstattung und gefchmackvollem
farbigem Einband nicht mehr als drei Mark« Einprächtigeres und zugleich preiswürdigeres Geschenk»für Jungen und Mädchen im Alter von »9» —- 14
Jahren dürfte selten geboten worden sein!

fjliaunigfaltigkr s
- Aus Mahlup im Marienburgsschen Kirch-fpiele geht dem Walksch Blitz. die Mittheilung über

eine Brandstiftung zu, welche die gefüllte Heu«scheune einer Grundbesitzers-Wittwe einäscherte Der
Bevollmächtigte der Wittwe war aufeinersffahrtmit einem in dem betreffenden Gesinde wohnenden-Schneider in Streit gewesen. Zu Hauses angekom-
men, hatte der Schneider nichts Eiligeres zu thun ge
habt, als sich zu einer, etwa eine halbe Wersi vom
Gesinde entfernten Heuscheune zu begeben« und die-
selbe in Flammen zu sehen. Nach den auf dem Schneeverfolgbaren Spuren war es alsbald gelungen. den
Thäter zu. entdecken. Derselbe bat seine That auchsogleich eingestanden unt. als Motiv« zu »der-selbenRache für den mit dem Bevollmächtigten gehabten
Streit angegeben. . » " ,

—- Ein Schumann-Denkmal»- Jcn Ge-
buktgpkte Rohen Schumancrsk in Zwiclam soll dem
Schöpfer von »Pakadies und Peri« ein Denkmal ge-
setzt werden. Verehrer des Meisters, die zudemselibe« ein Scherflein beizutragen wünschen, werden er-
suchk dasselbe an den Bankier Ferd. Ehrier in
Zwickau zu senden.

—— Eine totale Sonnenfinssternißfindetim August l. J. Statt, die am Kongo sichtbar feinwird. Auf Wunsch des Königs der Belgier wird
das astronomifche Phänomen daselbst beobachtet wer-
den. Das Brüsseler Obfervatorium ist gegenwärtigdamit beschäftigt, eine Mission zu diesem Zwecke fürden Kongo vollständig auszurüsten Es sind reicheMittel sbewilligh um durchseine gediegene Ausrüstung
der Mission den belgischen Astronomen die genauesten -
astronomischen Beobachtungen zu ermöglichen. ,
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Regierung aufs Aeußersie geschädigt werden und be- S!
droht sind, indem dem Auslande, namentlich des! M- L
gierungen von Oesterreich und Russland-»ein Grund
zu Repressalien geliefert und der BSDITUSUUS VII g
Deutschthums in jenen Ländern ein Schein von Be-
rechtigung gegeben wird: den Reichskanzler aufzui f?
www» Die nöthigen Schritte zu thun, damit jene, n
die Jnteressen wie die Ehre des Deutschen Volkes d
gleich schwek schädigende Maßregel alsbald rückgän-
gig gemacht werde. » « «

» 9
Der eigentliche Autor dieses Antrages ist gFurst ,

Bismqkki Hätte dieser die Jnterpellation beantwor- L
tet oder, e i n s a ch die Beantwortung abgelehnt,;statt C
eine seierliche Scene auszuführen — der socialdemokrm z;
tische Antrag wäre nicht eingebracht worden. Die »

Neiwsregierung kann freilich nachher den Antrag
ad acta legen, auch wenn er von der Majorität des «

Reichstages angenommen wird, sie kann aber nicht I
verhindern, das; der Antrag debattirt und eventuell s
angenommen wird. Es ist eben nicht gut, wenn »

Reichskanzler und Reichstag aus dem Kriegssufze mit g
einander stehen und wenn Einer dem Andern immer

;

zeigen will, was er kann. Das fübkk zU SkükMEU
und nach dem Sturm kommt sehr oft der Katzew F
samtnen r

Inland :
somit, 26. November. Bekanntlich hat eine ,

AgraristatisttkRußlandslange gering fast f
gänzlich gemangelt und noch in den 40er Jahren dieses
Jahrhunderts konnte, wie wir im »Reg.-Anz.« les-U- a
der Statistik« Shurawski auf die vblltge Unzuläng-
lichkeit der vorhandenen Daten über den Flächen-
raum der Kreise und Gouvernements des Reiches,
wie vollends über dasVerhältniß des Ackerlandes zu
dem unbebauten Lande oder der bäuerliehen Ländereien
zu dem Großgrundbesitze und den Domänengütern kla-
gen. Erst tin leßten Jahrzehnte wurden daraus be-
zügliche Erhebungen angestellt -—-doch erwiesen sich die-
selben als so wenig korrekt, daß zu Ende des Jah-
res 1881 einespbesondere Enquste vorgenommen wer-
den mußte, in welcher detaillirte Angaben über die
Menge des in Rnßland vorhandenen nutzbaren Lan·
des und des Ackers, über den Umfang des Groß-
grundbesitzes undjder bäuerltchen Ländereien u.-dgl.
in. erlangt wurden. Diese Daten dienten in der
Folge auch als Grundlage zur Schäßung des Ge-
sanimtertrages der Ernte in Rußland

Danach umfaßt die Gesammtfläche des
eurvp äi s chen Ruß l««a·n d nahezu 406,900,000
Dessjatinen, wovon Es« hist. Wald-Virgil, 26,, PCL
Ackerland, 19,, pCi. wüstes Land und 15,9 bist.
Wiesen, Weideland u. dgl. m. Von diesem Areal
gehörten: zum Besiße der Domänen und des Apanas
gen-Departements 159IJ2«Mill. Dessj., zu den Bauer-
ländereien über 13874 Mill. Dessj. und zum Groß-
grundbesitze etwas über 109 Mill. Dessj.-—Nehmen

so die Domänersp und ApanagewGüter
den größten Flächeiiraum im europäifchen Rußlaiid
ein, so stehen sie unter den drei angeführten Katego-
rien hinsichtlich ihrer rulturellen Bedeutung bei Wei-
tem auf dem letzten Plage. Von den 15972 Mill.

· D"esfj. waren nämlich über 10272 Mill. Desss oder
"üb"er 64 PCtF Wald-Arm! und über 51«x, Mill.
Dem. oder— fast sey, . par. wüstse Land, so daß
Ward und weit-e Land übe: 9672 regt. dae ge«
fammtenTGüterbesißes der Domänen und des Adam—-
gen-Departements einnehmen und nur gegen 2,700,000
Dessj. oder 1,,2- für Ackerland und 2,600,000 oder
Ise VCL für Wiesen und Weidepläße übrig blieben.
— Dagegen waren· von den 13874 Mill· Dessj.
b äu erlich e r Ländereie n über die Hälfte,

« nämlich 7473 Mill. Dessj. oder 53,7 PCL Ackerlaniy
3674 Miit. Dessj. oder 26,z pCL Wiese und Weide-
land, 14 Mill. Dessj. Wald und etwas über 1373
Mill. Dessj. wüstes Land. —- Jii dein Territorinm
des G r oßg r undb esitze s tritt wiederum der
Wald stärker hervor: er bedeckt hier über 41 Mill.
Dessj. oder 37,z pCt. aller Liindereien der Groß-
gruiidbesitzerz sodann folgen die Ackerländereien auf
einem Flächenraunie von über 2972 Mill. Dessj.
oder 27,, pCt.," dann die Wiesen und das Weide-
land mit nicht vollen 2572 Mill. Dessj. oder As«
pCt., eiidlickfdas wüste Land mit 13 Mill. Dessj«
oder 11,«», pCts '

» Was die Ostf ee pr ovinze n anlangt, sover-
theilte sich das n»;u tzbare Land zunächst auf dem
Areal des Groß grundbefitzes wie folgt:
484 PCL stünden Uns« Wald, II» pCL repräsen-
tirte das Ackerland und 0,z pCt. das Gartenland»
18,, pCt. die Wiesen und 13,z pCtx das Weide-

« land. Auf den Bauerländereten der Ostsee-
iprovinzen waren: 33,a PG. Wiesen, 31,z pCt.
Weil-Laub, 30,9-—pCt. Ackerland nnd 1,, hist. Gar·
tenland, endlich »2,z PCL Waldareal. Auf eine Be»
leurhtung des Verhältnisses dieser Daten zu einander,
wie zu den entsprechenden aus den übrigen Theilen
des Reiches werden wir demnächst zurückkqmmakk

« Am vorigen Mittwoch hatte, wie die Sonn«
lass-Nummer des ,,Reg.-Anz.« meidet, der Gouv-k-
USUT VVU LkvlsvdfxGeiieralsMajor S i n o w j e w
das Glüch in Gatschina sich Jhrer«Maj. der Rai;
s e r i n vorzustellein

— Die Z. f. St. u. Ld. bestätigt die jüngst nach
den »Nowosti« von uns reproducirte Nachricht, wo.
nach hinfort zum Unterhalte des G ele hrten C o-
m i t å s beim Ministerium der Volksaufkliirung
auch von den Specialmitteln der aus örtlichen
Mitteln unterhaltenen mittleren Lehranstalten ei«
Abzug im Betrage von 2 pCt. erfolgen sag. Djksp

Besteuernng trifft u. A. auch unsere livländischen fi
Landesghmnasiem U

Zu Hntland sind von der Gouv-Regierung als» T
Rathsherren der Stadtmagtstrate bestätigt worden: J
für Mitau der Bäckermeister Alexander H ö p k e r d
und Glasermeister Paul G r u n a u und für Libau L
der Apotheker Adolf A n d r e s. «

Ins Jibuu schreibt man der Rig. Z. unterm 17. S
November über folgende interessante R e ch tsf r a g e: ,

Unter den BerathungssGegenständen der vorgestrigen r
StV.-Vers. dürfte das G es u ch des ehem. Stadt« v
hanptes C. F. Seh neider um Aufnahme in d
di e Wähle rlist e n der Stadt Ltbau pro 1886 d
ein allgemeines Jnteresse beanspruchem Jm Jahre i
1882 war über das Vermögen des Kaufmanns C. El
F. Schneider der Generalconcurs verhängt worden f?
und war dieser Concurs tm Jahre 1884 durch einen —

Accord mit sämmtlichen Gläubigern beendet worden. d
Da nun in dem hierauf bezüglichen Befcheide des e

Libauschen Stadtmagistrats vom 18. Februar 1884- l
ausdrücklich ausgesprochen worden war, daß der be- 1

treffende Concurs durch Accord mit sämmtlichen r
Creditoren in Grundlage des Art. 2017 des Han- l
delsustaws, Fortsetzung vom Jahre 1876,. ,,mit s
allen seinen Folgen aufgehoben sei«,!
so prätendirte Petent C. F. Schneider die Wieder- «
aufnahme in die Wählerlisten pro 1886, indem er
in seinem Gesuche argumentirtq daß der Artikel 18
Punct 4 der Städteordnung auf ihn keine Anwen-
dung finden könne, da durch die Aufhebung des Con-
cnrses«,,mit allen seinen Folgen« auch fürihn in der
Zukunft alle Nachtheiltz wie die Ausschließung aus
der Wählerliste, beseitigt seien. Gegen diese An- .

schauung machte das Stadtamt in einem vortrefflich
ausgearbeiteten Exposs etwa Folgendes geltend : Der
Art. 18 Punkt 4 der Städteordnung bestimme aus-
drücklich, daß alle Diejenigen von der Theilnahme
an den städtischen Wahlen ausgeschlossen seien, welche
insolvent erklärt worden, so lange der Charakter der
Jnsolvenz nicht feststehe, oder das hierüber eingelei-
tete Verfahren zwar geschlossen worden, die Infol-
venz aber nicht für u nv e rf chu l det erklärt wor-
den. Da der betreffende Artikel von einem durch
V er gleich beendeten Concurse Nichts enthalte, so
setze die Annahme, daß diejenigen Cridare, deren
Concurs durch Vergleich beendet worden, ohne Wei-
teres an den städtischen Wahlen zu participiren hät-
ten, eine Lücke im Gesetze voraus, die ohne Zweifel
auf gesehlicher « Grundlage nicht anzunehmen sei.
Der Bescheid des Libackschen Stadtmagistrats, auf
den Petent sich stütze, hebe zwar auf Grund des
Accords den Concurs auf, stelle aber weder den
Charakter der Jnsolvenz fest, noch anerkenne er die-
selbe für unver schuld et. Letztere Bedingung
werde aber vom Art. 18 Bei. 4 zur Conservirung
des Wahlrechtes ausdrücklich gefordert. Die Städte-
ordnung habe daher nach dem Handelsustaw, auf Grund
dessen der Concurs des Petenten gehoben sei, vor-
zugehem Abgesehen hiervon sei aber auch nicht au-

" ßer Acht zu lassen, daß der Vergleich der Gläubiger
nur dann im Sinne des Sswods, Bd. XI, Art.
2017 den Concurs ,,mit allen seinen Folgen« aus-

» hebe, wenn der Vergleich auf Grund des Art. 2015
«LcnaufderallgemeinenJVersammlung
I d er G l äub i g er, die von der Concurs-Vekwql-
« tung einberufen werden müsse, erfolgt sei. Die Con-

curs-Verwaltung nehme auf Grund des Handelsustaws
- die Stellung einer Behördeeim während im «Gel-
- tungsgebiete des Provinzialrechts der Ostseeprovini
- zen eine ConcurssVerwaltung im Sinne des Reichs-
- Codex nicht existire, die«Concurs-Curatoren vielmehr,
- in Analogie der .Vormünder, als Güterpfleger zu be-
I urtheilen seien. .

. Das Stadtamt müsse daher die
I Abweisung des Petenten C. F. Schneider beantra-
. gen. —- Nach hierauf erfolgter lebhafter Debatte, in
s welcher u. A. die überraschende Thatsache constatirt
f wurde, daß bei Gelegenheit der Constituirung des
. «» BörsensVereins sich das damalige Stadthaupt C. F.
- Schneider zu der vom Stadtamte gegenwärtig ent-
, wickelten Ansicht in Betresf des Kaufmanns Hermer
·

bekannt hatte, wurde zur Abstimmung geschritten und
dasGesuch des Kaufmanns C. F. Schneider mit

- 37 gegen 17 Stimmen abgelehnt. Daß mit die·
n ser Entscheidung der StV.-Vers. die principielle
: Frage ihre Erledigung nicht finden dürfte, liegt
l- auf der Hand. Das letzte Wort dürfte in dieser
», Angelegenheit von der Gouvernements-Session für
- städtische Angelegenheiten, resp. vom Senat zu spre-
- chen sein. ·
"· . St. Peter-ahnte» 23. November. Eine Thatsachq
«· welche dem gegenwärtigen Zwischenzustande
E— der QrientsFra g e eine neue, kenntliehe Rich-
-"- tung zu geben bestimmt wäre, haben die legten Tage
I! nicht gebracht und sobietet die gegenwärtige Situation

den mannigfachsten Combinationen freies Feld. Die
bemerkenswertheite Aeußerung unter den heute vor-

- liegenden Ausführungen der Residenzpresse ist wohl
«- eine vom »F. de St. P.« gebrachte Bespkechuug eines
I, Artikels des »Pester Llovd«, welches letztere Blatt die
- Anschannng vertritt, daß Oesterreich-Uk1gakkk, i» Au-

betracht seiner szahlreichen Unterthanen serbischer Natioä
h nalität, bedeutend mehr am Loose Serbiens interessirt
». sei, als Rußland am Schicksal Bulgariens von dem
- es durch fremde Länder getrennt sei. Hierzu bemerkt
g das Petetsburger osficibse Organ: »Unser Cpllege
n von der Presse scheint zu vergessen, daß Ströme
U Wssischev Blutes geslossen sind, um das bulgarische
"e Volk aus seinem Elend zu reißen — und nicht allein

ir dieses Volk. Das genügt, uxn die in Rnßland «
och immer rege gebliebenen Shmpathien zu erklären.
Diese Shnpaihien sind durch die so wenig rnotivirte
knvaston der serbischen Truppen und durch die hel-
enmüthige Bertheidigung der jungen bulgarischen
lrmee noch belebt worden«. Und weiter bemerkt das
,J. de St. P.« gegenüber einem Appell des Pester
Blattes an das gesunde Urtheil der russischen«Presse:
s-Untter den obwaltenden Umständen dürfte der öster-
eichischsungarischeu Presse die IAufgabe erwachsen,
oeuiger die Stimmen unserer russifchen Eollegen in
sen Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen, als Wort e
ser Beschwichtigung und der Vernunft
n Belgrad und Nisch vernehmenszu lassen.»
llian hat dort gegenwärtig ein sehr offenes Ohr da-
ür. Das ist eine Situation, die Pflichten auferlegt-«.
— Gegenüber diesem uicht zu verkennenden Winke
ies officiösen Blattes an die Adresse Oesterreichs fällt
s auf, daß es, trotzdem der Unwille über Oesierreiclp
Jngarn noch recht deutlich zu Tage tritt, in den
nichtwfficibsen Blättern an Stimmen nicht ganz fehlt,
velche Oesterreichs Haltung neuerdings leidenschaft-
oser zu beurtheilen gewillt sind und »dafür um so
chärser die von England verfolgte zweideutige Politik
brandmarken. Uebrigens sind die Ansichten der rnssi-
schen Presse über den eigentlichen intellectuellen Ur-
heber der Schwierigkeiten auf der Vulkan-Halbinsel,
bezw. der Fortdauer dieser Schwierigkeiten, außer-
ordentlich getheilt; so· sieht sich die ,,Neue Zeit« in
ihrem «h·ent-igen Blatte veranlaßt, nahezu als Ver-
theidiger . der· Berliner« Di plo m atie einzu-
treten. »Bei den St. Petersburger Politikern", meint
das Ssuworinsche Blatt, ,,beginut eine neue, falsche
und dadurch, um so gefährlichere Stimmung zum
Durchbruche zu gelangen. Man sucht sich einzuredetd
daß unser hauptfächlichsier Gegner oder vielmehr unser
hauptsächlichster Jrreführer in den gegenwärtigen Ver«
wickelungen nicht an den Ufern der Themse, sondern
an denen der trübenSpree zuiijsuchen sei. Die Conses
quenzen dieser Auffassung der Sachlage liegen auf
der Hand: nicht nur gegen Oesterreich sondern auch
gegen Deutschland muß man rüsten«. Die ,,Neue
Zeit«v"ermag, im Gegensatze zum» Sswjet«, einen
Grund hierfür nicht zu entdecken.

— Am Freitage traf der ehem. bulgarische Kriegs-
minister, General-Major Fürst Ka ntakusen, in
St. Petersburg ein. «

— Jm Ministerium des Auswärtigen ist .-die
Nachricht eingetroffen, daß: der jüngsternauntesGk
sandte in Tokio, Wirki. Staatsraih Daw yd o w

,

am 21. d. Mts an den Folgen eines· Schlaganfak
les gestorben sei. Der Verstorbene war, vor seiner
Ernennung zum Gesandten Botschaftsälkath in London.

«—- Wie die St. Bei. Z. meidet, entsendet die
Gesellschaft des Rothen Kreuze s asm kommenden
Sonnabend je ein SauitätssDetachemertt nach Bal-
garien und nnch Serbiernksedes dieser? Beinche-
menis besteht aus 12 barmherzigen Schwesterrk 6
Aerzten und 6 Feldscheren.- Die« nach Serbien be-
stimmten Schwestern gehören der Alexander-Gemein-
schaft unddienach Bulgarien bestimmten, der Georgsi
Gemeinschaft an. Chef des. nach Serbien gehenden
Detachements .ist N. K. Srhwedowund des nach
Bulgarien gehenden der Kammerherr Jusefowitsckz
Beide Herren haben: auf diesem Gebiete is reiche Er-
fahrungen, da sie in gleicher Eigenschaft bereits im
letzten Türken-Kriege thätig gewesen sind( «· 7 T

Jlus Htttulludt wird unterm 23. d. Mts. telegra-
phirt, daß, trotz des Thauwetters,« die Pa ssa g·
über d as E isvöllig ungefährdet«sei. DieJSpalter
im Eise sind überbrückt worden. «

In Moskau gab man, meldetfeine Depesche »der
»New. TeLsAgJtvom 23. d. Mts., »gestern, Iam Frei
tage, dem neu formirten 7. Trans kaspischer
S cszh üstz e n- B ata i l l on, welches n"aech»M—e—rn
geht, das Geleit. Das Bataillon ist aus dem 13
ArmeesCorps ausgeloost. Vor der· Abreise fand it
der Kirche des Heiligen Nikola Kowylskh in de:
Nähe des Bahnhofes, ein Weihegottesdienst Statt
Nach eiudriuglichen Worten desGeistlicheU segnet
General Mansay, Comandeur des 18. ArmeeiCorps
die Abreisenden mit— dem Bilde des hlg.- Alexande
Newski. Die Soldaten wurden im Vauxhall gespeis
und die Officiere frühstückten -in einem besonderm
Saale des Stations-Gebändes.- Unter den Klänge-
d,»es Orchesters und, Hurrahrufen der Begleitenden setzt
sich der Zug um» 4 Uhr in Bsewegungx · « ·

- i; a c at r r; »

Es gereicht uns zu besonderem Vergnügen. daraus hinweisen zu können, daß· Herr MusiklehreKnorr e sich entschlosfen hat«-morgen; Mittwoch,, di
Ausführung des ,,Eli as« zu wiederholen. Dabei is

seine, wie wir meinen, sehr glückliche Verschiebung de
»Preise der Plätze vorgenommen worden,- indem di»

letzien Elieihen der Sitzplätze nur ·«5«(·) Korn, »die Ga
lerie-" und· Stshplätze aber nur E30 Loh. kosten sollen
wodurch zahlreichen Besucherm die von der Aula de
Universität her an wohlfeileIPreisesz gewöhnt sind
der Entschluß, der ,,Elias«-sAufsührung beizuwohnenwesentlich erleichtertsptverdenj dürfte. ;Wir benutzei

· diese Gelegenheit, um der Hoffnung Ausdruck -zu ge
den, das; auch in Zukunft derartige Preisverhältniss
sicb als die »regulären« im Saale der ,,Bürger.musse«
behaupten mögen. «

Der Reinertrag der von dem Herrn Prof. D:
Alexander von Oettingen zum Besten der »Ma
rienhilfest gehaltenen vier dramatischen Vorträg
ltezissert sich aus die Summe von 271 Rblp 75 kkop
Mitdem wärmsten Dank gegen den hochverehrtetHerrn Prof. All. v. Oettingen und alle Diejenigen

Wslchs stch zur Ermbglichung dieser der ,,Marien-
Hilfe« gewordenen namhaften Unterstützung betheiligt,
bringt solches zur öffentlichen Kenntniß «

Die Direction der ,,Marienhilfe«.
Für die St. Petri- Kirch e sind eingegangen:

VVU J— Måefep I Mk» Julie Ollan 1 Rbl., Wilhelmine
Tsddst 2«Rbl-- N. N. 1 Rbl., J. Käer 1 Rbl., Liisa
Luik 1 Rbl., Marie Martinson 1 Rbl., Elifabeth
Sibbul 1 Rbl., H. Pelzer 1 Rbl., von Herrn Ma-
letmejstet Sachs it! feiner: Handlung gesundene und
trotz offentl Aufforderung nicht abgeholte 5 Rbl.,
von» M. Kogger 1» Rbl., Lena Kaunis 1 Rbl., P.
Koiw 1 Rbl., H. Mettis 3 Rbl., Katta Tern 1 Rbl.,
J. Sokk 1 Rbl., Atmct Lätt l Rbl., Von einem
Manne aus Pallover I Rbl., von der Wittwe K.
W. 2 Rbl., J. Steinberg l Rbl., J. Trost« 1 Rbl.,
J. Treifeld 2 Rbl., M.«Timm 75 Kuh» K. Leht
1 Rbl., K. P. 1 Rbl., M. T. 1 Rbl., M. Mqkkuz
1 Rbl., A. Männitsaar l Rbl., Emilie Schmidt 1
Rbl., H. Woika 6 Rbl., Minna Hindrikfon 1 Rbl.,
P. Konig .1 Rbl. 50 sieh» G. G. 5 Rbl., H. Mägi
1 Rbl., M. Kodu 1 Rbl., Lena Männiksaar 1 Rbl.,
T. Truus 3 Rbl., P. Rehhepsid 1 Rbl., von ver-
schiedenen Personen durch E. Saarna zwei große
Laternen = 22jj;Rbl., Gemeinderollecte 50 Rbl. 12
Kuh. Mit herzt. Dante

. WEisenschmidtw
25. Nord-c. 1885. .

it! k n r s! c W o II.
Moskau, 24. November. Heute, kurz vor dem

Beginn der Ausführung, gerieth das deutsche Thea-
ter von Paradies in Brand. Das Feuer vernichtete
bis gegen 10 Uhr den ganzen Zuschauerraunn Die
Bühne, das Foyer, ein Theil der Derorationen und
die« Costume sind zwar gerettet, aber verdorben. Al-
les ist nur für 15,000 Rbl. versichert Das Feuer
brach in Folge Heizens eines guszeisernen Ofens in
dem Anbaue vor der Loge des General-Gouver-
neurs aus. » - .

London, 5. Der. (23. Nov.). Bis 672 Uhr
Abends waren 309 Liberalen 244 Conservative und
66 Parnellitenr gewählt. (Unbekannt sind also nur
noch die Resultate aus 46 WahlkreifenJ «

Londonks Der. (24. Nov.). Der ,,Obferver«
glaubt annehmen zu dürfen, daß, selbst wenn die
noch ausstehsenden Wahlen zu Ungunsten der Con-
servativen ausfallen sollten, das Ministerium nicht
vor demZusammentritt des Parlaments dimissroni-
ren, sondern dem Parlament wichtige legislative Re-
formen unterbreiten werde. . "

Mich, S. Der. (24. Not-J. Der Kriegsminister
Petrowic dimissionirtk Der bisherige Gesandte
in Rom, Franaszowiq ist zum Kriegsminister er-
nannt worden. -

· « Philippopeh S. Der. (24. Not-J. LebibsEffendi
" ist heute Morgens nach Konstantinopel abgereist.

GabdatnEfsendi begiebt sich morgen nach Sosia.
Strom, 5. Der. (23. Nov.). Jtalien hat von

. der Civilverwaltung in Massauah Besrtz ergriffen.
« Eltern-Worte, 6. Der. (24.« Nov.). Sherman ist
- zum Senatspräsidenten ernannt anstatt des bisheri-

E gen Senatsvräsidentem welcher verfassungsmäßig
; Virepräsident der Union geworden ist.

H Tkirgratntnk e
«» der Nordischen Telegrapben-Agentur.
« Wien, Montggj 7.»Der. (25. Nov.). Die »Man-
»

"tags-Revue« erfährt, seitens der Mächte seien neu-
erdings dringende— Vorstellungen nach Serbien und

«
Bulgarien gerichtet worden, um ein beschleunigtes

, »Zustandekommen des Friedensschlusses zu ermöglichen.
.T St. Drittel-arg, Dinstag 26. Narbe. Nach« ei-
e ner Specialmeldung der ,,Neuen Zeit« aus Nif ch
i von Montag, 7. Der. (25. Nov.), Abends, hat der

T serbische Bevollzmächtigte Milanowic am Sonntag
- nach Ptrot das serbische Ultimatum überbrachtz
e wonach beide Theile entweder das von ihnen besetzte
i fremde Gebiet räumen, oder in ihren gegenwärtigen

Positionen verharren, die Wafsenruhe aber bis zum
e· lysJanuar verlängert werden soll. Fürst Alexander
- wollte »binnen achtundvierzig Stunden seinen Bescheid
a i geben. ·
v London, Dinstag, s. (26. Nov.). Bis zum ge-
s« zstrigen Abend waren 315 Liberale, 247 Eonservative
n und 73 Parnelliten gewählt. i i
r Pilgrim, Montag, 7. Der. (25. Nov.), Abends,
i.·»Graf«Khevenhüller ist in letzter Nacht hierher zurücks
re gekehrt und geht alsbald reach Risch, eventuell nach
i» Pirots Dem-« Vernehmen nach hat der Graf die
r Jnstructiomden Frieden zuvermitteltn

E « · , Bri-efka"sten.·
»

An den Herrn» «O«berlehr»er an einer hie-
« stgen LehranstaltC Wir stimmen im Princip
TO mit ihrerVerurtheilung der in Rede stehenden »Ab-

urtheilung« durchaus iibereinjhalten jedoch gerade
= zvom väd ag ogischens Standpuncte aus die Ver-

offentlichung Ihrer Zuschrift siir unzulässig: es kann
Ihnen» in vorliegendem Falle doch« wohl nur darum

I- zu thun sein, vorzubeugen, daß das eingeschlageue
r. Verfahren ·in Zukunft Wiederholung finde. Um abersc dieses Letztere zu·verhindern, giebt es, unserer Meig
st -nung nach, voralsauch andere Wege und zur Betre-
It tung eines der» hier in Betracht kommenden Wege
e würden wir unsererseits bereitwillig die Vermittelung
E«- übernehmen.
i, 'T——-«-··
its Courgbcricht.« «
’- e R i ga esr B ö r se, 22. November 1885.
n sx Orient-knien» 1877 . . . . DE« J« i Fu«
x- 515 » 1878 . .

.« · . — 9734 97
te set· », ,1879 .

..-— 97s-,97·
« 576 Ltvl Elefant-betete, Unmut-b. . .

—- 101 10o
Mein. St..Hyp.-Pfandbkiefe,. .

.

—- 10214 —-

HJH MS- St.-Häus.Pfandbriese,unlündlu «— 97- 9J
5V-JS»Rtg. ·»Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. -—- 99 98

s. 526 Arg-Drin. Eis. s100. . . . .
—- — 96

3««;t«·skiti;.«7tii’;Jetåäptiktxrxce se« - säh» ist?-zf 4s-.iiii».«-— ges-T gssti
U - Für vie Nevactiou verantwortlich:
!- Dass. Partien-3- oaua g. hassen-satt.
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Lukas-est(- llcssspoo - Papa-es, 26 Eosåpa 1885 Dis« m Verlag do« s. statistisc-
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llkim-Weinhan-cll«ang, 9,Grosserlsikakkt9 ·.
« D « « -

« Alleinige Niederlage in Dorpat Krimscher slidutkexsweine von dem Cslutte » -

» Keiner kaiserl. Æoljeii des« Grnsgfiirskeu Cosngiantvin Ktüokajewitgch « e · «
,0IIIAHIDA« und ltrisnsclter Champagner: RION, TAURIOA, PONTUS in V, u. V, Flasche-n. Gegen 4 Rot. . - »

« · · 50 Kaki. werden 6 Probeflaschen verschiedener Weine·in’s Haus geliefert. - «·

· · · ; « ·

Der Herr stud. med. Peter Hals den Betrag von 300 Rbl. Sllb. » . -

·· l. o . · l» d. H F, » ·.b d D «t dl» hat di« Universität Verlassen· ausgestellt» Qbkjgakjon und · . Das Gewerbeausstel ungs- omiteszersuc it ·te erst-en Jevverbetiet en en orpa sun
Dvtptlh den I6.Novembe-·c1885. b) die am 13.»Juli 1866 sub der« Umgegend, am· 26., und 28. d.·· Abs« ··I·’0vl’IiIllIfI3(-F AIUIILICIUILZLII übel«

REETOVI A« Schlllldks «W 39 Wgwfsikkek von dem ihre eventuelle Betheiligung ander fur das nächste Jahr geplanten «

- 8. Juli 1866 zum Besten des s - - . - . »F» «·

»» ·· . - . s· ··
»·

«
hauer ist exmatriculirt worden. Ado- Karl-ins auf den Betrag - r «-«-I ·-·-;; . · . « «

Dort-at de» IS— November 1885— von 250 Nu. Sich. ausges » · · . » «» ««« - If; ; -

« N
Rest»- A- Schmidt stellte g)vligatiokk.

-

»Die HAVE« sllldds lIISCL Meter rnirten Jntetirttessenten gwherdettn Ton· he! tttnemss der·-tttjte·t·zetctt,netey Httrspett mtsphenspt VYHQHCFY ,
-

LI ch te km U U·U- FVFMZ VVH«! »« dem Rathe der Stadt Dorpat daher s Es ist namentlich wichtig, dass· bei· de«vl··.··Aiimeldi-1-ng»ausser derBezetcllllung der auszustel-
und Rudolph Spli et haben die alle Diejenigen, welche« aus den ob- Enden-Gegenstände de;- beanspruchteKannst. nfenn auchblos annallernd«riclltlg,4 angegeben werde.UMVEksikllk VEVlossen. erwähnten sub Jtgs 111 und 11l » · . »» ».

. · ·
«·

··· ··
« « « · «

. ·
» o

,
- v. · ,·v. -·1

. - · ·Dorpatßkxxko·i·s.ANvgzlgåsztlBBs- naher bezetchneten Schutddocutnens . - s · TIERE» b«
Nr. 2095. Sen! A. Buoso-sen. lll«gtsstnsnsveYtakdnrtxchlxh Funke, Es;Taakmannzlllalermeister C. Sehr-Jeder, G. Fischer,
-D« He« St« »M- M Gott· Und geltend nmchen wolle: des-vit- "I- - .lieb Baron Schtlltnghat die telst aufgefordert wid aägewiespnUtttttetsität Vertttssett·· « solche Ansprüche Forderun en und

Reden: Z. Schmidtp J « « »» Hjzezrzh is« .-·.·»i, ;»»- «Nr. 2131. Sen. A. Bokownew Uhr uttd techs Wgchem alt« way« · s· tm« - Lsjnxewlspg g«

spspjekk——·"":·«—sp·—·stud·medszszNkcokaj stklåstblsdzlillål H··JlEIIIUZIIIT« 1887 H·- Flittwooln den .2.««l. Wovon-betro- ; » »Stett s«« « s» sswsssrlsss Tismkism zislksgllnxkskchää It: im sagte der Biirgsllllusss (tka.kco·c-vkkstinncan -

·

Der-pat- deu 25. Novembek 1885. säkåmlsizkftxåldszskxeruxlelssi dAdlpklåchss . « Wiederholung s s .»am e» ;9»«39»1«»»··»··m ·· F·»N···.·«···m· »Mittworh, d. M. Korb-·. c.
·Recl0l?: «S«kl)Mfdl. · · .- n Jekm n« · s »·

» - ·

N————————-———-t·2133Sttt——-———————«A«Votosptttws . Ftrzsktetutrtlsssstltetsgtels den: s···ii.····k ptgzlclxltsukretilrobnung es« szs
Von Einem Edle« Rathe dek K» d · - kseriichen Stadt kDorpat wird des» däsmPlltllgtånsteultttätäteglekxcovggcdtttseon . - · ·· » u smttttttt bekannt· gemacht« dttß m« sdiejenisen Verfügungen diesseits aes - ·· ·

Mtttwttch de« N· d« MtsC Nach· troffen werden sollen, welche ihre · Oratoriums von Mendelssohns - . s.’ II« o·tttltttcktgs tm« 3 Uhr. ab« « ttt H« Begründung in dem Nichtvorhandens ··I. Theil. sz ·»
»·-·«·»· «

··

« . lde let.gtxdsxts åtxåeäzebtxtxltkkleenlx sein der präcludirten Forderungen, · · ·« v· -««

» . «A « dR t "d.»s"s-Akmmhallsp dle NUchcUßcsseckkU besgägtxge ktskrdelletkäiz Ltätbxtkzjchtjiktetl
»· SHJÆT Cntttxtds ·« Es· werden jedekZcltYPkerde in Dies— .

«.

· Vorstand·del! Verstorbenen Mlllhlldc ·.«·«Pö·ddcl·..- ·Schuldposten· Von der Hypzothek e. IIIII0c(·I-:·N1un·erirte·Stiihlo äszl lttszbltz ··s·til· und Petisisll genommen. ·· ··

tm« ats namentttch 3 · Meutttts Kttsp löfcht und ·in Bezug auf die« 111-ruhte. Ä 7H··K0p«·l1!1(l Ä· H« KVDE SIISIIY ·? ·Wol·llsc·dssseolcZEdc-. - .
llutlgsfxuckh ·»V3afche, Wltthlchllflss muten Und deren Rechtsnachfolger · III? tknIttüsptJJHFBIGQSIEXEZYJUYY· .Und Kllchengeruth Alt. allctlonls lege für qänzlich unqültiq erkannt werden, · · g- -

·· -g· ·dt·111)·l·iug.u. empfiehlt » « C» im Stande sind, den gänzlichen
verkauft werden. Dzkpak Rakhkjaug «am·2o No» 1885» «· EINIGE-· Ists-MERMI- · ·· ·« · ICH«"»H"«,«J« · · Jlltnlssuvt tier- Ijitstslso zu

Dotpati Rathhaus« Cl« V« N9V«-1885· Im Nam·en und von· wegen EineHEdlen - dekteigasohexskk ·sn-ltn-sxk. l DIUVICIIJVIUFEVUVIIVU C« Hi«
· v Ad mandatum v Rath-es de» Stadt Dokpatz »«:

Nr. 2502. O·berfec·r. :R. ·Sk1·llllllltk. Justjzhüzäqermeister . FOR« ·.-» «
«

.;· »« . »; - » : · · »·- » »Ist s. - nehmen, mögen· am Z. December a. c,
Nr 2527 .Ob f Yfstin «r·—» » ». · · » · s· ·· . · s » sum 10.Uhn·Mprgens.spm1t der erkor--

Auswelsllch del? Hypvlheketlbuchkr -'-.-.-L7-a.E-: · · · - · · ·»- . - v · v. · · · zierlichen Jcaution versehen, zum Bot
des; Stadt Dokpat ruhen· auf den Gute · ··· · · · « v « ·« ·· «·

·

·
nuchbezeichneten Immobilien nachste- » « · · » · · -sz» Ä · ·

hetldb Schuldposieiy welche be. oOs a a · m so— grosser usvvahlvvte noch· nicht· dagewesen, solider eigener Arl)·elt,v v
scheinigtermaßen bereits bezahlt aber » . und bedeutend billiger als Eahrlkarbelt,- empfiehlt» -- «.
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Feuilletom Die vorgeschichtliche Königsburg zu Tityus.-

Malttifchct Eagrøbccichig
Den 27. November (9. December) 1885.

Aufdek Vatkakpsaitiiuset ist re: Stand de:
ferbischchulgarischen Verhandlungen derselbe geblieben.
Jnzwischen beginnen die türkisch en Trupp«-
f e n d un g e n von kleinasiatifchen nach europäischen
Stationen, welche feit einige: Zeit unterbrochen was«
ten, mit erneuter Stetigkeit und« fcheinen darzuthum
Dsß man in Konstantinopel entschlossen ist, den mild-»
tärtsehem Apparat der sPforteau grand aompiet zu
bringen. Es handelt sich, nach den neusten dies-be-
züglichen Meldungem um den Transport der Reser-sz«
vetruppen, welche atxfDampfernszdes österreichischeti
Lloyd zu Tausenden nach Dedeagatseh und «Salonichi·
gefchafft werden. Nach der ,,Pol. Corr.« hätte Tdie
Pforte ohne Geräusch· und Emphase militärische
Kräfte ausgespien, welche die Zahl :vzoi·t.400,t)00
Mann überfchreitety die trefflich bewaffnet »und aus-«
gerüstet find und die zum großen Theile bereits an
den Punkten Aufstellung genommen· haben, wo ihre·
Thätigkeit sieh gegebenen Falles fühlbar zu mer-·
chen hätte. , l - - ·»

«

Aus Berlin wird gemeldet, daß der Reich s -«»

tag am 19. December feine Berathungj bis» nach«
Neujahr unterbrechen werde; Wie vorauszusehen war, «
ist an eine Erledigung der Etatsberathung bis dahin«
nicht zu denken. Außer dem SeeunfallsGefetz hat Mk»
nister von Boetticher im Reichstage auch noch eine;
Ergänzung deszUnfallversicheruugsiGesetzez betreffend»
die Arbeiter in Regierungs-Wertstätten, in Aussicht«

Zwanzigster Jahrgang.
Abonnements und Jnsetate vermitteln: in Rigax H. Langewiz
Annvncen-Bureau; in Fellim E. J» KarowI Buddhas-lang; in Wette: F?
Vieltosss Buchhandi.z in Wall: M« Rudolffs Buchbandtz in Nevah Buchb
v. Kluge ö- Ströhmz in St. Peteröburgx N. Mathissen,. Kafanfche Btücke M 21

nesen nicht infzder Front erfolgen wird. Man erwartet,
daß dieselben vom linken Nil-Ufer aus bei K o ro sko
hervorkommen, dort über den Nil setzen und so die
englische Vertheidiguiigsliuie in der Flanke angreifen
werden. Man bereut auch sehr, daß man Korosko
ohne Vertheidigungswrrke gelassen und alle Wider«
standskraft in Assuan eoncentrirt hat. Um dennoch
den Angrifs von dieser Seite aus zu verhindern,
gäbe es nur das eine Mittel, den ganzen Theil des
Nil-Laufes bis WadkHalfa zu« überwachen -; hierzu
wäre aber das Fünffache der 8000, vielleicht durch
die Verstärkungen auf 10,000 Mann gebrachten eng-
lischmeghptischen Truppen nöthig. Zaghaftere Geister
prophezeien dagegen, daß die Mahdisten genau den-
selben Weg nehmen, wie die oben erwähnte Karawanz
die englischen Stellungen umgehen und plötzlich vor
Assiut stehen werden. Am 2«2. circulirte in sonst gut
unterrichteten Kreisen das Gerücht, WadisHalfa sei
gefallen, nachdem schon vor zwei Tagen die Meldung
eingelaufen war, daß die TelegraphensVerbindung
AssuamWadiihalsa unterbrochen! ist. Bis zur Stunde
wurde die erstere Meldung weder bestätigt, noch de-
mentirt.

Weitere Einzelheiten »aus Birnen meidet ein
Telegramm des Generals Prendergast aus Thayet-
myo, 2. December. Dasseibe lautet: »Am 28. alt«
fetzte ich den Vorstoß gegen Mandalay fort und ließ
Truppen zurück zur Schleifung der Foris von Sa-
gaing und Thabyadan und der Ufer-Batterien. 32
Kanonen wurden in Sagaing nnd 14 in Thabyadan
zerstört. Da der Palast Nichts von sich hören ließ,
landete ich die Truppen um I Uhr Nachmittags und
umzingelte die Stadt und den Palast. Der Premirs
Minister (Kin Wun Mingyi) begegnete mir unterwegs
und bat, daß Oberst Sladen fich sofort nach dem Pala-
ste begeben möge, um eine erwartete Panik zu beschwich-
tigen. Um 5 Uhr Nachmittags kamen die Minister
mit Oberst Sladen zu mir und vollzogen die Unter-
weifung des Königs. Jch stationirte eine Wache
vor dem Palast und traf die Ahn-de, am folgen-
den Tage nach dem Palaste zu kommen, um die per-
sönliche Unterwerfung des Königs entgegenzunehmem
Am «29. hatte ich eine Unterredung mit dem Könige
und der Königin im Palast. Die Trupp-en bildeten
ein Spaliey als ich die Mitglieder der königlichen
Farnilie durch den Thronsaal nach demszöstlicheit oder kö-
niglichen Palastthore geleitete. Sie bestiegen alsdann
Wagen und wurden unter der Escorte einer Brigade
nach dem Dampf« »Thureah« gebracht, auf welchen:
sie sich unter Bedeckung von zwei Compagnien des
Liverpooler Regiments nach Rangun begeben werden.
Fünf Regimenter und eine Batterie sorgen für die

gestellh Zunächst wird das UnfallversicherungæGefetz
für ländliche Arbeiter aus dem Bundesrathe heraus—-
kommen.

Die Radicalen in Frankreich bemühen sich, die
Erklärungen des Admirals Duperrcsy
welcher sich in der mit der Prüfung der Tonkin-Cre-
ditvorlage betrauten Commission für die Räumung
ausgesprvchen hat, nach Kräfteneauszubeutetn Aller-
dings hat sich Admiral Dupper6, zu dessen Ehren
der ,,Jntransigeant« einen Hhmnus anstimmh bereits
seit Jahren gegen jede Antiexion erklärt. Bemerkens-
werth ist jedoch, daß dieser »Sachverständige«-, der
ehemals Gouverneur in TCochinchina war, versichert,
»die Räumung Toukins würde für dasfranzösische
Coehinchina keine ernsthaften Folgen haben, während
andererseits versichert wird, daß ein allgemeines Ge-
uietzel der Christen in Annany Kainbodsha und Co-
chinchina unmittelbar nach dem Abzüge der französi-
schen Expeditiocistruppen ausTonktn stattfinden würde.
Admsiral Duperrö ist übrigens der Ansicht, daß die
militärische Situation Frankreichs in Ost-Listen vor-
läufig »aufrecht erhalten werden müsse, und er schlägt
vor, zunächst Unterhandlungen mit dem Könige «von
Annan1-einzu1eiten, «ucn auf diese Weise den Sehutz
der französischen Interessen zu· erlangen. »Ich Obin
überzeugt«, erklärte-Admiral Dupe"rr6,· »daß wir von
Seiten Chtnas viel guten Willen bei den Unterhand-
langen Tüberfeinen treuen« Vertrag finden würden, der
uns von den Schwierigkeiten befreite, welche, ebenso
wie auf« uns, aus China« fund Aunam "last»en««s. ·«Be-
deutsam waren in der TonkimCommission auch die

Aussagen derküber die klimatifchen Verhältnisse ver-
nomtnenen Aerztef Einer derselben, Or. Rochard,
fand« »das Klima allerdings minder gefährlich als das-
jenige am"-«·Setiegal, in Cochinchina und vor Allem
als«dasjenige«Madag"askar’s, diebeidenanderetrszcssachi
verständigen «ab"er,T vson iidenen Dr. Gentil in dem
Kampfe von Bacsleh verwundet worden ist, bezeichne-
ten die Gefundheitsverhältnissq Luft» und Wasser als
sehr gefährlich, wie es "«de,nn» auch anseder geeigneten
Bodencultur mangele. l Nur das Flußdelta wurde als
gesunder bezeichnet. Die TonkineCvmmission hat in-
zwischen« ihre Vernehmungen fortgesetzh welche den
Anhängern der Räumung minder günstig lauteten.

In Spanien aibeitet das neue Cnbinet vorerst
nn der-Versöhnung der Gemüthess Sagastcks und
»der KönigknsRegentin erstes Debnt besteht demnach
in dem Etlqsse einer allgemeinen Amnestir. Uebri-
genswird gemeldet, daß die Gottes, welche quf den

"27.«"«d. M. berufen sind,"nur zueinet kurzen Session
znjammentreten würden, um die Civilliste der Köni-
gtniRegetitin festzusetzen und über die Finanzlage zu

beraihem Die allgemeinen Wahlen würden im
Frühjahr stattfinden. »

Ueber die Lage in Aegyvten bringt der Corre-
spondent«der« ,,Pol. Corr.« einen höchst interessmten
Beszricht aus Kairo, 23. Nov.: Binnen "Wochenfrist
wird man« in der Lage fein, über den nächsten Gang
der Dinge in Aegypten ein annähernd richtiges »Ur-
theil»abzugebe·n. Wie die Nähe der Wahlen in Eng-
land die gesammte innere und auswärtige Politik
des Londoner Cabinets beeinflußte, hat sie auch hier
jene Periode der Leere und des Stillstandes erzeugt,
welche nach der Ausgabe des NeunmillioneipAnlehens
Platz griff.- Um( die ganze Schwere darzuth»un, mit
welcher« die Wahlsorgen auf alle Handlungen der
englischen Regierung drückten, brauchen wir nur auf
die schier unbegreifliche Thatenlosigkeit hinzuweisen,
welche dem Vorrücken der Sudanesen entgegengesetzt
wird, und zwar von denselben Männern, welche die
Räumung Dongolcks einen verhängnißvollen Fehler
ihrer( Vorgänger nannten. Auch Sir Henrh Drum-
mondsWolff ist nur darum schon jetzt nach Aeghpten
gekommen, weil er in Stambul überflüssig geworden;
ersmacht aberkeingbHehl daraus; daß Sein oder
Nichtsein seiner Mission von dein Wahlerfolge ab-
hängt; Er hat deshalb bisher eine amtliche Thetis;-
keit noch nicht begonnen, obwohl es vorauszusehen
ist, daß er private Stadien betreibt, die ihm späte:
zu Gute kommen können» » «

Die Nachrichten aus dem Sudau -—- wenn man
»von einem Nachrichtendiecist überhaupt noch sprechen
kann -- lauten von Tage »zu Tage vb edr oh·l i eh e r.
Das englische Hpupiquartier erfährt nur die Dinge,
welche sich iin Sehbereiche der englischen Posten er-
eignenz die Sudanesen sind dagegen auf’s Vorzüg-
lichste über jedeiiSchritt der» englifchen Truppen
unterrichtet. Wieder wurde« in sbKairo eine geheime
Correspondenzszmit desziiNebellen saisirts Aegyptische
Iliruppen fingen in der letzten Woche eine Karawane
von Sklaven und Waaren, fünfzehn englische Meilen

:öst«1ieh" von Asfuan, auf. Die Sudaiiesen konnten
also auf dem Wüstenwegef die gesammten englisch-
aegyptischen Stellungen zwischen Wady Halfa und
Assuan umgehen und fühlten sich szzwei Wegstunden
weit von der größten englifchstl Garnison sicher.
Die Bevölkerung shmpathisirt auch mit« ihnen und so
ist es den Sudanesen ein Leichtes, sich alle gewünsch-
ten Jnformatioiien zu verschaffen. Die früher von
den Engländern so theuer bezahlienSpioiie holten»
sich bei den Mahdisten das mot d’ordre; jetzt ver-

wendet man sie« glücklicher Weise nicht mehr. Jn den
englischen militärischen Kreisen istschon seit Langem
die Ueberzeugung geltend, daß der Angriff der Suda-

Wollt-lau. . -

Die vorgeskhichtlicheKönigsburkr zu TirynsAJ
Der unermüdliche Forschungstrieb Schliemaixcks

hat einen ganz besonderen Erfolg in derAusfindung
der prähistorischen Königsburg "zu Tityus Zug vers
zeichnen Dieser Fund ist vollständiger. und« groß-«

artiger als Alles, was dieser bewundernswertheAui
todidakt ——· auf welchen Anfangs« Unsere« Fgchgelehrg
ten, wie dies nach der Lage Yder Sache im Allge-
meinen auch nicht überraschen kann, geringschätzig
blickten —-«bisber in Troja nnd Mhteirä gesunden.
»Das Panorama, welches— sichs von der JHbhe der
Citadelle von Tityus nach allen Seiten darbietet«,
so äußert sich Schliemanry zistjüberaus prachtvolh
Jndem mein Auge bald in nö·r"dlicher, bald in süd-
licher, bald in bstlicher, bald in westlicher Richtung
schwelgh frage ich mich unwillkürlich, ob ich denn
nicht« schon — sei es vom Gipfel der« Borberges des
Himalaym sei es in der üppig-m Tropenweltauf den.
SundipJnseln oder den Antill·en, sei- es von den
Zinnen der großen chinesischen Mauer, sei szes in den
herrlichen Thalern Japans, sei es im weltberühmten
Josemise-Thal in Calisorniem sei es von der» Höhe
der Cordilleras de los Andes — etwas« Schöneres
gesehen habe. Aber immer muß ich mir eingesiehem
Vsß der Anblick von der Citadelle Von Tiryns gar
viel prachtvoller ist, als Alles, was ich von Natur-
fchövhskkstl je gesehen habe; Ja, der Zauber, den
man bei der Rundschau von Tityus empfindet, wird
übstwäkkkgelsd wenn man im Geiste die Großthaten
recapituliry deren Schauplatzdie Ebene von Argos
und die sie umgcbenden Berge waren«.. i »

Der Palast MUS- Usch VII! Fanden zu urtheilen,
«) ,,Tirhvss DE! Pkäbistskkfchs Palast der Königedon

Tityus. Ergebnisse der neuesten-Ausgrabungen. Von Dr.
Schliemanm Mit Vorrede» vom Geh. Obek.zkz«uk»h· VI»
Dr. S. Adler und Beitrageu von Dr. W. Dökpfeivgs Mit
Abbildungen, einer Karte nnd vier Plänen. Leipzig, F. A.Vtvckhails 1886«.

durch Feuer« zu Grunde, und zwar schon um das
Jahr 1.100· vor« Christi; Theilweise ist die jetzige
Erhaltungdesselben jedenfalls auch der Feuersbrunst
zuzuschreiben, deren Gluth so heftig gewesen ist, daß
die Steine zu Kalt,

·

der sie verbindendeLehm· aberzu« wirklichen Ziegeln gebrannt-war undBeides zu«
samtnen eine so feste Masse bildete, daė die stärksten
Arbeiter Mühe hatten, sie mit der Spitzhaue zu« zer-

« In» der südöstlirhengEcke der Ebene von« "A»rgossz,
a»iif.»d»erj »westlichen und zugleich niedrigsten und starb-
sten jener Fels·höhen, welche dort eine Gruppe bilden
und sich wie Inseln· aus der« «·scrmpfigen Niederung
erheben, nur 1500 Meter vom Golf von Argos ent-
fernt, lag die uralte Ciiadelle von Tityus. Sie stand
im höchsten Ansehen im Alterthum als Geburtsort
des Herakles und war berühmt durch ihre chllopischen
Mauern. Pausanius stellte sie als Wunderwerk gleich
mit den« Pyramiden in Aegyptew Die Steine der
Ringmauer sind durchschnittlich etwa2 Meter lang
und 0,90 Meter dick und muß dieselbe, nach den
Resien zu urtheilen, etwa eine Höhe von 15 Meter
gehabt haben. Es sind jedoch auch Steine vorhan-
den, welche über 3 Meter lang, IV, Meter hoch und
12——13,000 Kilo schwer sind. Jn jener Vorzeit

müssen die Bantechniker durchweg für die Verwen-
dunggroßer Steine eine ganz eigenihümliche Vor-
liebe gehabt haben. Ein Stein von einem colossalen
Gewicht ist die Bodenplatte des Badezimmers in
Tityus; er wiegt 22,000 Kilo. »

Schliemann versucht, in seinem Werke den Beweis
für eine phönizische Ansiedelung in Tiryns zu erbrin-
gen. Dem widerspricht jedoch schon die Landessage,
welche auf Lykien weist. Laut dieser Sage habe Pros-
tos, · der Gründer von Tityus, ein Fürstensohn aus
Argos, die Hand der lytischen Kbnigstochter erworben.
Auf dessen Ruf seien die baukundigen Chllopen aus

Lykienherübergekommen und hätten die unüberwind-
lich starke Burg Tityus erbaut. OberiBauratb Pro-
fessor Adler widrnet dieser Frage eine sehr ausführ-

liche Betrachtung und zeigt den Zusammenhang zwi-
Ischen der ,,natsionalen« Bauweise Phrygiens« und den
Bauten· in «Mykenä und Tityus. Derselbe Jleugnet
einen Einfluß der Phbnicier auf die Baukunst der
Griechen nicht, ,,kann ihn aberfiir die älteste FZeit
nur in einem sehr beschränkten Maße zugeben, weil
bisher weder auf dershrisckpphbnizischen Küste, sznochaus den Jnfeln irgend welche Bauwerke nachgewiesen
worden sind, welche mit dem eigenartig strengen Or·
ganismus der Kupspesplgräber und mit dermeisterhaften
Planbildung des Palastes von Tirhns wetteifern kön-
nen. Wie weit überragt derslejtztere beispielsweise alle
bisher bekannt gewordenen. GrundrisseszasshrischerkKö-
nigspaläste an Einfachheit und Klarheit. Jch sehe in
jenen früheren Schbpfungen der-Baukunst auf dem
Boden von Hellas den bewußten Ausdruck altgrie«chi-
schen Geistes und ebenso echte, wie unvergängliche Ur-
kunden für den uralten nationalen Zusammenhang der
Stämme auf beiden Ufern des Aegäischen Meeres«.

Der Fels, auf welchem die Burg erbaut ist, bil-
det einen von Norden nach« Süden laufenden Berg-
rücken von 300 Meter Länge und fast 100 Meter
Breite. Da der Fels in seiner nördlichen Hälfte um
einige Meter niedriger ist als im Süden) so wurde
imnördlichen Theile die Niederburg, im südlichen die
Hochburg erbaut. Von der oberenBurg abgetheilt
ist ein kleiner, etwas tief gelegener Abschnith der als
die mittlere Burg bezeichnet werden kann. Jn dem
obersten Theile der Burg, der mit einer doppelten
Ringmauer umgeben war, lag die Wohnung des Herr-
schers, der Kbnigspalash die mittlere Burg, durch eine
schmale Hintertreppe mit dem Palaste in directer Ver«
bindung stehend, enthielt, wie Dr. Dbrpfeld, der aus-
gezeichnete Mitarbeiter Schliemann’s, hervvrhebh Ver«

muthlich Wohnungen für die Dienerschastz in der Un-
terburg endlich werden Wirthschaftsräume Stailungen
für Pferde und Wohnungen fürdas Gefolge gelegen
haben. Die Annahme, daß die mächtigen Steine der
Mauern ohne Mbrtel aufeinandergethürmt und nur
durch ihr großes Gewicht in ihrer Lage gehalten wor-

den seien, eine Annahme, wie sie Dbrpfeld selbstver-
trat, hat sich schließlich als Jrrthum erwiesen. Das;
die bisher sichtbaren Theile der Burgmauer keinen
Mbrtel zeigten, ist die natürliche Folge des Regens,
welcher Jahrtausende hindurch die Mauer getroffen
»und den Lehm »heransgespült hat. Die Dicke der
Mauern beträgt zwischen 7 und 8 Meter.

Die jetzige großartige Burgruine rührt unstreitig
von einer zweiten· "Besiedelung des Felsens her. Tief
unter ihr entdeckte man nämlich eine noch viel ältere
Behausung mit Faßt-öden aus gestampftecn Lehm,
während die des Palastes schon aus einein mit
kleinen Steinchen versetzten KaltsEstrich bestehensi Jn
älteren Beschreibungen von Tityus findet sieh häufig
die Angabe, daß die Burg zwei Haupteingänge ge-
habt habe; wie sich nun aber aus den Ausgrabungen
ergeben hat, ist, dies nicht richtig. Die Burg hat
nur einen einzigen Haupteingang gehabt; Jnebendieissem bestanden noch mehre kleine Nebenpsorten, die
wahrscheinlich Vertheidigungszwecken dienten. Ueber-
aus interessant ist die Schilderung über die innere
Einrichtung der Burg. Das Wohnhaus der Herr-
scheraus derHeroenzeit lannten wir fast nur aus
der Beschreibung Homers »Wie klar tritt uns da«gegen«, so führt Dr. Dbrpfeld sehr zutreffend aus,
»sehr aus den Fanden von Tiryns das Bild eines
uralten Kbnigshauses entgegen. Wir sehen die
mächtigen Mauern mit ihren Thürmen und Thurm,
können durch säulengefchmiiclte Propyläen das Jnnere
des Palastes betreten, erkennen den mit Säulenhallen
umgebenen Männerhof mit dem großen Altar, sehen
weiter das stattliche Megaron mit seinem Vorsaal
und seiner Vorhalle, besuchen sogar das Badezimmer
und gewahren schließlich noch die Frauenwohnung
mit einem besonderen Hofe undzahlreichen Zimmern
Das ist ein Bild, wie es jedem Leser Homeks z. B.
bei der Schilderung von Odysseus Heimkehr und
dem Freiermvrde vorschwebt und wie es schon man-
cher Gelehrte nach den Angaben Homeks zu reconi
struiren versucht hat. Alle bisherigen Versuche, ein

Mittwoch, den 27. November (9. December)JE DIS- 1885



. Aufrechterhaltungder Ordnung während der Nacht.
Die Birmanen bekundet: kein Uebelwollen gegen die
Aktien, aber sie drohen sich gegenseitig zu plündern;
daher die große Truppenuiacht in der Stadt. Die
vier birmanischen Minister waren im Palast während
meiner Unterredung mit Thibo und des Auszugs der
königlichen Familie aus dein Palast zugegen. Sie
bleiben alle im Amte. Der König ist von den zwei

Königinnen und einigen Damen des Hofes begleitet«-
Oberst Sladen, der General: PrendergasPs Expedii
tion begleitet, ist mit der provisorischen Verwaltung
von Ober-Birma beauftragt worden.

Die wichtigste Thaisachtz welche die letzte Post
aus China gebracht hat, ist die Einsetziing einer
Commissioii in Peking, welche sich mit der Frage
beschäftigen soll, ob nichts« den bestehenden sechs Co-
miiös des Ministerium« noch ein siebentes, nämlich
ein Admiralitätssisomiis hinzugefügt werden solle.
Die Entwickelung der miliiärischen Streitkräfte
Chinas wird sehr thätig betrieben. Es ist beschlos-
sen worden, daß die Recruten der achtzehn Provin-
zen alle Jahre einexercirt werden sollen, und der An·
fang wird in Tientsici gesnacht werden. Die Insel
Formosa wird in Folge ihrer großen Bedeutung
zum Sitze des Staiihalters (Futai) vbn Fukien erhoben.

Helena »»

Dorf-at, 27. November. Die Tagesordnung
- der zu morgen anberaucntenStadtvexpkdue-

t e n -S i tz u n g umfaßt die nachstehenden wichtigen
VeksthuvgOGegenstände und Vorlage« ' «

,1. Mittheilung des Stadtamtes über N e u b e -

se tz u n g des Vorstandes verschiedener Exe-
cutiv-Commis-sionen. —-—- 2. Schreiben
des Directorium der U n i V .e rs i tät, »enthsaltend
eine Danksaguiig für die von der Communalverwak
tung genehmigte Erweiterung; des. Terrains der hie-
sigen J rre n - A n st alt. — Z. Antrag des Stadt-

-amies, die Reniunerations des mit »der Controleder
P f e r d e st e u e r betrauten» Beamten» festzustellem
—- 4. Vorlage des Livländischen Gouverneurs, be-
treffend die Uebernahme der D o r pl a t ekr B ank
von Seiten der«Communalverwaltung. .—- H. Schrei-«
ben des Livländischen Gouve«rneurs, betreffend die
Absendung eines. Detegirten in die Po«
liz e i- V e rw altu.n ge— 6.·Antrag des Stadt-
Hauptes, den Termitis für- die« N e u w ah l d e r
Stadtverordneten unzd den Modus der Ver«
öffentlichung der- Wählerlisteu zu bestimmen. — 7.
Wahl eines Stellvertreztesrsdes Stadt-
h a u p te s aus den Gliedern des Stadtamtes —-

8. Vorlage des Berichtesder Revifions-Com-
mis s i o n über. die Rechenschafts - Ablegung des
Stadtamtes für das Jahr 1884. «— 9. Vorlage
desBudgetsprolsssk .

Die ,,Post" läßt über einen in Liban-
oder W i n d au anzulegendenskrie g shaf en unter
Anderen: schreiben; Die russifche »Regieriing, beabsich-
tigt, in der Ostsee außerhalb des Finnischen Meerbiik
sens einen neuen Kriegshafen anzulegen, ausBefürchs
tung, daß im Falleeines Krieges mit einer überle-
genen ucaritimen Macht die« russische Flotte in Kron-
stadt oder Reval durch ein feindlirhes Geschwader
odszer durch im Eingange des Finnischen Meerbiisens

gelegte Minen eingeschlossen werden könnte. Ob
dies der wirkliche und alleinige Grund ist, muß da-
hingestellt bleiben; jedenfalls ist dieser Schritt für
die Herrschaft Rußlacids in der Ostsee von Bedeu-
tung: es verlegt die Operation-Basis wenigstens ei-
nes Theiles seiner Flotte mehr nach Westen, dicht
an die Deutsche Grenze heran, schafft sich ein freie-
res Operationsfeld in der Ostsee und zwingt gleich·
zeitig im Kriegsfalle die angreifende Flotte zu einer
»Zersplitterung ihrer Streitkräfteu Jn Aussicht ge-
nommen für den neuen Hafen sind Windau oder
Libanz keiner dieser Häfen bietet jedoch von Natur
die für einen Kriegshafen nöthigen Bedingungen und
wird eine Untwandlutkg in einen solchen daher nur
mit großen Kosten zu bewerkstelligen sein.s «Riga, 23. November. Die letzte Sitzung -der
Gesellschaft für Geschichte und Alter-
th u m s k u n d e der Ostseeprovinzen eröffnete, wie
wir dem SitznngssProtocolle entnehmen, der integri-

mistische Leiter der Versammlung, dim. Bürgermei-
ster Böth führ, mit der betrübenden Anzeige, daß
Dr. Georg Berkholz das Präsidium der
Gesellschaft niedergelegt habe. Es seien wohl der
Wunsch und die Hoffnung gehegt nnd ausgesprochen,
ihn in seiner Stellung noch länger der Gesellschafh
wenigstens bis zum 5. December, dem statuteninäßis
genTage der Neuwahlen, erhalten zu sehen, aber
er habe erklärt, daß er fchon mit seiner Anzeige in
der Directorialsttzuttg vom 7. October sich von
feinem Amteentbundeii erachte und dasselbe nieder»-
gerkgt have» woae —- heuptsachcich wohl i« Rücksicht
auf die von ihm zur Wiederherstellung seiner Ge-
sundheit beabsichtigte und seitdem— auch ausgeführte
Reise ins Ausland. In Worten wärmster Anerken-
nung kennzeichnete Redner sodann die großen Ver-
dienste Dr. G. Berkholz’s v um die Gefellschafh wie
um die einheimische Geschichtsforschung

—- Der durch seinen vor drei Jahren beim Ri-
gaer Militärgerichte verhandelten Procesz bekannt »ge-
wordene Lieutenant Aisup, dessen Ueberführung in»
die inneren Gouvernements damals verfügt wurde,
hat sich, »wie»die Rig,-..Z. erfährt, non den! ihm zum
Aufenthalte zugewiesenen Orte vor- längerer Zeitzeis
genmächtig entfernt» und hat sich. in den legten 10
Monaten im Jakobstädt’fchen« Kreise aufgehalten, bis
es kürzlich gelungen ist, die Beförderung desspAifup
in eine Jrrenanstaltzn bewirken» « » ·

d Lilien! darf, wenn anders »die ,,Nowos»t·i" recht bei.
richtet sind, den A· usbau des Hafens nunmehr
für eine beschlossene»»Sache·»aiifehen.. Wie» das z»ge-
nannte Blatt erfährt, ist diese Angelegenheit« im Con-
seilk des Ministerium der Wegeeomniunirationen de-
finitiv erledigt worden und soll der Reichsrath um
die Bewilligung von 2 Mill. R»bl. zu diesem Zwecke
angegangen werden; Die bezüglichen Arbeiten. sollen
fpätestens·im.Lati·fe· von vier Jahren beendet fein.

St. Peter-barg, 25. November. »Lass et den
Muth nicht sinken« —- ist die Divise,welcheei-
ner der Redner auf der letzten Versammlung des Sta-
vischen WehlthätigkeitssVekeins ausgab, und unter
dieser Devise beleuchtet auch »die ,,Nene Zeit« die ge«
genwärtige Situation gegenüber der Ori-
entsKrisiD indem sie weiter aushyltund den Blick
über die Vergangenheit und Zukunft Rußlands schweii
fen läßt. Wo wäre, fragt das Blatt, Rußland ge?

blieben, wenn es nicht stets auch zu solchen schweren
Zeiten, wo die Tataren das ganze Reich überfluthp
ten, oder wo in mbrderischem Bürgerkriege Rußland
zu zerfallen drohte, eingedenk gebliebenjwäre der Mah-
nung: Lasset »den Muth nicht sinken! Aus aller Trüb-
sal sei Rußland immer wieder mit neuer Kraft er-
standen und habe instinctiv der Erfüllung seiner na-
tionalen Mission in energischen Vorstößen vorgearbei-
tet. Das Blatt erinnert sodann aussührlicher an die
Vorgeschichte der Orient-Frage, an die Asotrfschen
Feldzüge des Zaren Alexei Michailowitsch die Keim?
schen Feldzügeunter Sosia, die Verstöße unter Peter
dem Großen, die Türkenkriege der Kaiserin Katharina
II re. re» um der vollen Ueberzeugung Ausdruck zu
geben, daß Rußland auch durch die augenblicklichen
Schwierigkeiten Von seinem Ziele nicht werde abge-
lenkt werden. — Jm Uebrigen macht sich in den Be«
spreehungen der russischen Presse momentan ein au-
genscheinlicher Mangel an jleitenden Gesichtspuncten
geltend, indem die letzten Nachrichten in der That so
widerspruchsvoll sind, daß die weitere Entwickelung
der Dinge sich kaum voraussehen läßt. So wird ei-
nerseits gemeldet, daßOestorreich die secbische Frie-
denspartei entschieden begünstige, während nach andez

ren Meldungen das bisherige, jedwede Kriegsentschä-
digung an Bulgarien ablehnende Cabinet Garaschae
nin an Oesterreich eine Stütze finden solle; ebenso
find die Absichten der Pforte wie die des Fürsten
Alexander in Bezug auf OstsNumelien noch verschlei-
ert; auch über die Stimmung« der Mächte gegenüber
dem neuesten Vorgehen der Psorte, in OstsNumelien
sind verschiedene Information-en im Umlauf-

— Am Z. December begeht die Kaiserli ehe
Rechtsschule das Jubiläum ihres 50jährigen
Bestehens und mit besonderer Feierlichkeit wurde be·
reiis am vorigen Sonnabend das Kirchenfest dieser
Schule »in Gegenwart ihres Cum-its, Sr. Hob. des
Prinzezn Alexander von Oldenb,urg, des Oberpjocm
reurs desDirigirenden Synods, des Verwefers des
Justiznrziznisteriuw Geheimrathes Nkanassejn und
zahlreicher- anderer hocbgestellter Persönlichkeiten be-
gangen» Nach der Liturgie wurde das gesammte
Personal »der Rechtsschule dem neuen Leiter des
Justizministerium vorgestellt..

—- Mtttelst Taaesbefehls im Ressort des Kriegs-
nrinisterium vom- 17». d. Mts. sind im Classenrange
von ColhAssessoren der jüngere Arzt zdes 68. Bo-
rodinoZschenJnfanterieälkegimentsSt. Majestäh Dr.
weil. »Ke.ßl.e.r,und der-Arzt der Festungs»-Artt«lle-
rie zu Brest-Litowsk, Dr. mail. H erm a un, bestä-
tigt worden.

"

»——-Eine äußerst,stürmische, namentlich von der
,,Neuen Zeit« sehr drastisch geschilderte General-Werk»
sammlung hielt am Sonntage der hiesige Pjsaii -

gorsker Wohlthäti«gkeits-Verein» ab.
Schott seit Monaten hatte sich das Gerücht verbrei-
tet,"daß der Begründer nnd bisherige Präses dieses
Vereins, Wink. Staats-sit; sie-kaum, sich grob«
Mißbräuche habe zuSchulden kommen lassen, indem
er mehrfach die für» Zwecke des Vereins, d. i. Zur
Unterstützung der die Heilquellen von Pjatigorsk be·-
suchenden Patienten, dargebrachte Spenden unter-
schlagen habe» Jn der That wurde, trog der leb-
haften Opposition einiger« Anhänger des inzwischen
bom Präsidinm des. Vereins zutückgetretenen Peru-

now eine ganze« Reihe solcher Unterschlagungen auf
der Sitznng zur Sprache gebracht und cdnstatirb
So hatte der WirkL Staatsrath Perunow von einer
für den Aukquf eines Hauses in Pjatigorsk ge-
schenkten Summe von.I8,000 Rbl. über 6000 Rbl.
sich angeeignet und erst nach energischem Drängen
wenigstens etwas über3000 Rbl. davon retradirt.
Ferner hatte der Kaufmann T. 4000 Rbl. gespendet;
Perunow hatte ihn zu einem Orden vorgestellt, das
Geld aber in die eigene. Tasche stießen lassen, ohnees unter die Einnahmen zu. buchen. Ein anderer
Kaufmann hatte 2500 Rbl. dargebracht, wovon je-
doch nur 1000 Rbl. gebucht waren, wieder ein Au-
derer 700 Rbl., über deren Verbleib Nichts Lu er-
mitteln war, re. re.

—- Wie die ,,Nowosti« berichten,"haben .sich in
letzter Zeit in der Umgegend von St. Petersburg,
namentlich aber in den benachbarten Gouvernements
Twer und Nowgorod, die Wölfe sehr beträchtlich
vermehrt. Im Hinblick hierauf ist seitens einiger
Landschaftsämter die Prämie für Erlegung der Wölfe
erhöht worden.

·

It! Gcodno ist, wie man dem ,,Russ«. Gouv«
schreibt, kürzlich die Brigitte ns K i r ch e, welche
während des großen Brandes bedeutend gelitten hatte,
nun auch fchonungslos bera ubt worden. Die Frev-
ley welche Uvch Ukcht entdeckt worden sind, drangen ei-
nes Abends in dieselbe ein, zündeten die Kerzen an
und plünderten nach Herzenslust. Am Meisten hat
der Hauptaltay welcher nicht wenig an kostbarem
Schniucke besaß, gelitten: alle an demselben befind-
lichen Werthgegenstände sind geraubt worden.

» Rechenschafts - Bericht o
« des Dorpater Consiim-Vereins

pro 14.April bis« 14. October 1885.
Am 14. April 1885 ählte der Verein 151 Mit-

glieder. Seitdem ausgeschieden 4, eingetreten 3, so
daß die Z ahl der Mkitglied er am 14. Octo-
ber 1885 war: 150. Unter ihnen, außer dem Hand-
wekkepVekeine -und 4 Studenten-Corporationen: 41
Damen, 104 Herren. ·

«

Von den Mitgliedern des Vekeltls sind für 8782
Rbl. 74 "Kop. (11,«1H6sz Rbl. 90 KKJ Ma rken
gekauft, durchschnittlich von dem einzelnen Mit-
gliede, da 40 keinesMarken gekauft, für c. 52 Rbl.
(c.9,4 Rbl.) In Wirklichkeits haben Marien gekauft:
83 Mitglieder für 1——100.Rbl., »20 für 100——Z00
Rbl., 3 für 200——300 Rbl».,·2 sur 300—400 Rbl.,
2 für 400—5o0 Rbl., l. fur 500—»60o Rbl.

Die Revidenten haben nach Durchsicht der Bü-
-cher, Rechnungen unsd Belege, sowie der Gasse, be-
scheinighdaß sie Alles richtig befunden. - «

·, - Geld-Vertretung.
Einnahme. - neu. n. Ausgabe. Not. K.An Eintrittsgeldern 3 —- AufCpzktzpCpkkent

An Contwcsorrent .«5,341 11 gezahlt . . . . . 3,800 ——

An Anleihen . . . 2,162 — Anleihen zurückge-
An Wochenbeiträi zahlt . . . . . . 2,501 90gen

. . . . .
.·

. 78 «— Auf Anleihen Zin- «.

Aus dentsz Verlaufs-« . sen gezahlt
.

. . 273 96
laden . . . . 3,180 63 Den MitgliedernAus dem Matten« vonsihren Entha-vetkaut -. . - — « 8,782-74 bei: gezahlt . .

.
698 60Von denLieferanten 66 27 Für Waaren-gezahlt 10,405 77An diversen Ein« Für Frachtem Spe-
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Bild des Homerischen Herrscherhaufes zu eutwersen,
mußten nothwendiger Weise Jbis zu einem« gewissen
Grade unbefriedigt bleiben, weil» Homer die Paläste
seiner Helden nicht ausführlich beschreibt, soudeiu
nur gelegentsich kurze Notizen über dieselbeu«giebt.
Es bleiben immer noch viele Fragen·iibrig, aus welche
auch der größte Scharfsiuukder Homer-Forscher keine
Antwortuus den Wortendes Dichters Zherausfindeu
konnte. »Man sagt, dieses, Rätbsel löst ietzt der.Pa-
last von Tityus. Gewiß . wird er in einzelnen
Pnucten von den Palästen des Odysseus,. des Alkii
uoos und des Menelaos ·«a«bweichen, aber im Allge-
meinen liefert er uns »ohne Zweifel— »ein getreues
Bild eines Homerischeu Wohnhausestk -

Sehr reich ist die Ausbeute an alterthümlichen
Gerätheu aller Art. Obgleich Nichts von Metallen»
gefuudeu"wordeu, welches Srchliemann mit Bestimmt-
heit der ältesten Ansiedelung von Tityus zuschreiben
könnte, so vermuthet derselbe doch, daß Bronce, wie
Kupfer im Gebrauch gewesen sind, da die gesun-
denen schön polirten Reibsteine und andere Gegen-
stände aus sehr hartem Gestein schwerlich ohne

brouceue Werkzeuge hergestellt werden konnten. Als
bestimmt ist aber anzunehmen, daß Eisen «-sehlte;
denn von diesem ist weder in dem oberen Palaste
von Tityus, noch in den prähistorischen Schutt-
schichten von Mykenä oder Troja eine Spur entdeckt
worden. Au mehren» Stellen im Schutte der älte-
sten Ausiedelung von Tityus wurden große Massen
gebranuter Körner gesunden, welche für Weintrauben-
körner ungewöhnlicher Größe erklärt wurden. -

· Die große Katastrophe in welcher die Burg durch
Feuer zerstört wurde, verlegt Schliemauu aus folgen-
den verschiedeueu Wahrnehmungen in das letzte Jahr-
hundert des zweiten Millenuium v. Chr. Jn dem
SchUkk des Palastes hat sich nämlichsnicht die kleinste
Scherbe lackirter Topfwaare gefunden. Und doch
beweist das in dieser obersten Schuttschichtder Atro-
polis von Mykenä gefuudeue Bruchstück vorzüglich
gefirnißiey glänzend schwarzer helleuischer Terracotta
mit einer darauf befindlichen Inschrift aus dem 6.

Jahrhundert v. Christi, das; jene Topfwaare zu da·
maliger Zeit bereitsim « allgemeinen Gebrauche ge-
wesen fein muß, da eine so vorzügliche· Waare nicht
rlbtzlich erfunden sein kann, -·vielmehr sich. als das
Ergebnis; einer Tbpferschule darstellt, die jahrhundert-
lang gearbeitet hat, ehe sie so Vollkommenes leisten
konnte. Selbst die primitive schwarze gefirnißte Topf-
waare, welche dem 9. Jahrhundert» v» Christi zuge-
schrieben wlrd,«sehlt gänzlich im Palastesvon Tirh"ns.
Da die gefundenen Terracotten aber nothwendiger
Weile bei den Bewohnern desselben bis zur letzten
Stunde im Gebrauch gewesen sein müssen, so deutet
dies darauf binszdaß die Zerstörung der Burg in
eine noch ältere Zeit fällt. Dafür sprechen nicht blos
die im Palaste vorkommenden vrähistorifchen Topf«
Waaren, sondern auch die zahlreich vorkommenden
Jdole urältester Gestalt, sowie die massenhast dort
gefundenen Messer und Pseilsvitzen allerprimitivster
Form von Obsidian Diese Chronologie würde auch
in Uehereinstimmung mitdem tragischen Ende der
Feste von Mhkenä stehen. »Es ist deshalb mit ho-
her Wahrscheinlichkeit anzunehmen«, so resumirt Schlie-
mann seine« Betrachtungen, »daß sowohl Tityus,
wie Mhkenä zur Zeit einer großen Umwälzung zer-
stört wurden, in einer Umwälzung, die so vernichtend
und verheerend in ihrer Wirkung, so furchtbar »in
ihren Folgen war, das; die Civilifation Griechenlands
vollends unterging und daß auf. ihren Trümmern
eine neue, von der früheren durchaus verschiedene
Cultur entstand, die daher auch in allen Zweigen
des menschlichen Gewerbfleißes etwas von dem frü-
heren durchaus Verschiedenartiges schuf. Und in der
That haben wir die zuverlässigste geschichtliche Kunde
von einer sölchen furchtbaren Umwälzung; hervorge-
bracht wurde siedurch die Dorische Jnvasion oder
die sogenannte Rückkehr der Heraklidem welche» die
Tradition des gesammten Alterthums als 80 Jahre
nach dem Trojanischen Kriege geschehen, also unge-
fähr aufs Jahr 1100 vor Christo feststellty Die
Einwohner des Landes wurden entweder zu Sclaven
gemacht, oder getödtet, oder sie wurden gezwungen,

in Masse zu em»i,griren, und es entstand so die große
äolische Auswanderung nach Kleinasien

7 « Auf den einzelnen Fragmenten der Thongefäße
erblicken wir, freilich in allerprimitivster Form, Krie-
ger» Frauen» Thiergestalten te. Auf einem Bruch-
stücke »eines: großes: Vase aus kdthrichemuhvn mit
rother Malerei sieht man Frauenfigurem deren Haupt
mit einem Tuch bedeckt und nach rechts im Profil
gewandt ist. Die Hüfte ist natürlich schlank und

giebt Professor Schliemann zu der Vermntbung Ver«
anlassunkgzdaß das schbnere Geschlecht schon in je-
nem hohen Alterthum eine Art von Schniirleih trug,
eine Vermutbung die schwerlich gerechtfertigt ist. Es
ist vielmehr sehr wahrscheinlich, daß die Malerkunst
damaliger Zeit; in der spinnenhaften Darstellung der
Taille eine gewisse, Bravour fuchte;s findet sich doch
auf dem Bruchstlicke einer andern in Tityus- gefunde-
nen— Vaseg eine unstreitig männliche Figur, welche
ebenfalls eine so enge Taille aufzuweisen hat. Unter
den Fundgegenständen befand sich u. A. auch. ein
merkwürdiger Gegenstand von duulelrothem Thon,
der nichts Anderes gewesen sein kann als ein Ins·
ckelträger, die Höhe desselben istF 225 Millimeter,
der Durchmesser der Röhre 48 Millimeter. Auch
eine Schiissel mit kloßfbrmigen Kugeln fbrderte der
Spaten zu Tage — vielleichtjein Lieblingsgericht der
alten Tirhntbier darstellend?

Ein großer Theil der ausgegrabenen Jdole zeigt
eine eigenthümliche Rohheit in der Darstellung,
welche im crassen Widerspruch mit dem Knnstsinn
und der Geschicklichkeit steht, welche uns in der An-
fertigung von Thongefäßen und ihrer Bemalung ent-
gegentritt. Eine Erklärung hierfür findet sich wohl
nur darin, das; die alten Tirynthier mit religibsem
Eifer an der primitiven Darstellung ihrer Gottheiten
hingen, an einer Form, die durch den Gebrauch von
Jahrhunderten zu einer geheiligten Gestalt gewor-
den war( Die Jdole einer spätern Zeit zeigen übri-
gens eine gewisse, zumsTheil sogar bedeutende Kunst-
fertigkeitj Von Bronee wurden nur wenige inter-
essantere Gegenstände gefunden, eine broneene Figur,

welche einen bartlosen Krieger darstellt, der im Kam-
pfe begriffen ist. Der Kopf ist mit einem Heim mit
sehr hoch emporftehendem Kegel besetzt Nase und
Augen sind ziemlich gut erhalten, der untere Theil
des Gesichts ist jedoch beschädigt; dann einzelne Bron-cene Werkzeuge, eine Doppelaxt re(

Unter den Fanden von Tityus überraschen die
zahlreichen Reste von Wandmalereien aller Art. Da
von griecbischer Malerei bisher fast Nichts bekannt
war, so, dürften die zahlreichen jetzt gefundenen Stückevon Ruh, welche nichtnur Ornamente, sondern auch
figürliche Darstellungen zeigen, besonderes Jnteresse i
erregen. Ein ganz merlwbrdigess Brucbstück stellt
einen imLauf hegriffenen Stier dar, an dessen Horn
ein mit dem Knie aus dem Nücken des Thieres lie-
»gender, das andere Bein. hoch» emporhebender Mann
sich hält. Das Bildgiebt augenfcheinlichesn Reiter—-
stücklein wieder» Die Farbengebung ist an den ein-

fzelnen Gegenständen vielfach wunderbar frisch erhal-
ten und iommenbei diesen Malereien nur fünf ver-
schiedene Farben vor: weiß, schwarz, blau, roth« und
gelb. Die Zwischentöne fehlen, selbst die grüne Farbe I
ist ausgeschlossen. Welche hohe Stufe die schmückende E
Kunst damaliger Zeit bereits erreicht hatte geht aus
dem Alabasterfries hervor« der sich im Vvthvfe des
Männersaales vorfand und dessen Relkefvtuameut z
mit blauem Glasfluß verziert ist. Homer gedenkt ei«
nes solchen mit bla nem Glase geschmücktetl Ftkefes «
im Palaste Alkinoos:

Eherne Wände liefen an jeglicher Seite des Hauses «

?
Tief hinein von der Schwelle, gekrönt mit blauem Gesimsk

Der tibnigspalast von Tityus, nachdenc er nach
drei Jahrtausenden wieder entstanden ist, giebt in i
feiner Existenz eine unwiderlegliche Antwort auf eine
große Zahl« bisher unbeantwortet gebliebener Fragen.
Er ist so zu sagen selbst ein Stück Weltgeschichte aus «
einer Zeit, worüber es noch keine gesehriebene gab,
und jene uns überliefert zu haben, ist ein nicht hochgenug anzuschlagendes Verdienst Schliemann’s.·

" - (N· Alls. Z)
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Marien-Rechnung.
Einnahme. Rot. K. Ausgabe. No! se,

Für« Waaren aus sDen METSITODEVU
dem Verkqufslkp verkauft. . . . . 8,762 74
den .. . . . .

. 7,883 50 Für eine Münzs :
Von den Liefetans TCMMIUUS —

-
- 4 89

ten . . . .
.

.
. 1,o99 — Zum 14. Dei. 1885

Am ist. Apkit 1885 in de: Casse .. e3,597 8
it! del« Casse .

. 6,402 Zlt .
Der Umsatz in der Bude belief sich auf

11,258 Rbl. 6 Kop. (13,6l4 Rbl. 5 Kop.) darun-
ter für baar 3222 Rbl. (3694 Rbl. 78 Kop.) Der
Brutto-Gewinn der Bude belief sich auf
2058 Rbl. 6 Kop. (2269 Rbl. 5 Kop.) die V er -

waltungs-, Buben- und anderen Unko-
sten, einbegriffen die Frachten, beliefen
sich auf 2047 ,Rbl. 70 Kop. (2170 Rbl. 54 Kop.),
demgemäß ein Reingewinn der Bude von
10 Rbl. 36 Kop. (98 Rbl. 54 Kop.) Dazu der
Rabatt der Lieferanten 66 Abt. 27 Kop.
(107 RbL 99 Kop.), ergiebt sich ein Reinge-
winn aus dem ganzen Umfatze von 76 Rbl.
63 Kop. (206 Rbl. 53 Kop.)

Den Ver w altu ngsrath bildeten die Herren:
Rathsherr Feldmann, Director Raupach, Prof. einer.
C. v. Rummel, Secretär O. v. Samson, Pro-
fessor Stieda

In dem verflossenen Halbjahre hielt derselbe 3
Sitzungen und fand 1 General-Versamm-
lung statt. V

Die General-Versammlung vom 14. November,
fortgefegt am 21. November, bestätigte den Rechen-

"schafts- ericht und die Revision, beschloß, für das
verflossene Halbjahr eine Dividende nicht zah-
len zu lassen, und stellte nach den vorliegende-n Da«
ten wie.folgt fest den

" Bestand zum 15. October 1885.
Activ«a." Not. n. Passiv-c. not. n.

Jmmobit . . . . . 6,738 30KN-spk».t;«p;t«t .

.« 179 22
Inventar . . . .

.
409 49 Tilgungsfond für

Waarenlagejr n. dem die Jngrossationen
Einkaufswerthe 13,681 65 Mfpgg Jmmobil 15 32
Sassol-Bestand. . . 669 63 Diesesngkpksatiouen 2750 —-

Voraiisåzthlungen . Anleihen .
.

.
. . . 9,710 —-

auf »aaren-. . . 360 —- Gukhahm d» Mit«
Außenstande . . . .. 3,720 77 glieder . . . .

. 5,653 09
Vorausgezahlte Un- Cpmmissipzktz·Wgg-

kVstcU.-..-. 49026 ken ,««,·..
I,I58 995

« Verschiedene Gläu-e biger 488 «48
ContoiCorrent . . . 5,67t) 99

« »— Marien in Circu-
« lativn...... 37470

" Eintrittsgelder . .. 3 -—-

. Rest des Reinge-
· · winnes . . . . . 61 31

«26,070 to 26,070 10
Die General-Versammlung wählte: zum Direc-

tor, an Stelle des Hut. Prof. Stieda, der Dorpat
-"« verlassen, den Herrn sOberlehrer Paulfon und zu Re-

videnten für dass neue GeschäftssHalbjahr die Herren :

, Jngenienr von Kügelgen und Secretär G. v. Stryk.
Lieferanten des V ereins sind: dieBuch-

handlungen E. J. K a row, T h. H o p p e, W.
Just und C; Kr ü get, die Apotheke von, Th.
Köhlen Brodfabrik Riik (auch für Mehlund
Grütze), die Knochenhauermeister C. Klein und
Ma s ing , für bairifches Bier die Bierbrauerei
Mus s o, für» Obst, Weintrauben, Cavia"r, Wild re.
A. Wafsi lje w. Die Einlöfuitg der Marien bei
dem Cassirer findet Statt an den beiden ersten Wo«-
chetitageii zwischen 10 und 11 Uhr. — Die Liefe-
ranten sind contxactlich verpflichtet —- bei Vermei-
dung einer Conventionalpön — den Mitgliedern
des Consum-Vereins . nur ganz gute und reelle Waare
nicht nur zu den allgemein festgesetzten, sondern zu
den ihren besten Detail-Abnehmern gewährten Prei-
sen zu liefern

Außer in der Bude des Vereins dür-
fen nur bei den obengenannten Liefe-
ranten? die Marien desVsereins ver-
ausgabt werden. , «

»Den M a rk e n - V erka uf haben übernommen
die Herren: Uhrmacher G eorg en f o h n (gegenüber
dem Schramm’schen Haufe) Prof. Ame-r. C. v.
Rummel «(in dem Hause Schloß-Straße Nr. 12),
Cassirer des Vereins Jakobs on, Rechnungs-Be-
amter der Universität, Director Rau p ach (im Hause
des Veierinär-Jnstituts).

«« Die in arentee nd u eie «: au daSomniersHalbjZr 18341 stehe· e S Muse b»z ht fch f

LiterariftIeT
Rom’s« christlicbe Katakomben Nach

den— Ergehnissen der heutigen Forschung von K. Nbni
n e te; kais. Botschaftspr·ed. in Rom. 574 Bog 1 M.
Verlag; von Georg Böhme- Leipzig. — Von all’ den
gewaltigen »Zeugen einer inhaltsreichew jahrhuudep
telangen Vergangenheit, die von Rom’s früherer Gib·
sie, berichten, sind es mit in erster Linie die Katakoms
ben,"-die in kirchlicher wie historischer Beziehung ok-
sonderes Jnteresse in Anspruch nehmen. Es hat sich
denn auch die Wissenschaft· dieser ergiebigen Fuudoktesur den Forscher bemächtigt, iind speciell Herr Prof.
V. Schultze hat dazu beigetragen, um das Denkmal
zu lichten, was über der Roma sotteraneak dem un-
terirdischen Rom, noch in mancher Beziehung lag.
Juspgemeinverständlichey höchst interessanter und fes-selnderWeise entrollt nun gegenwärtige Schrift dem
Leser ein anschauliches Bild der christlichen Katakoinii
Heu. wie sie sicb im Lichte der neueren Forschung vak-
stellensp Der Verfassey m bevorzugter Stellung und
dUxch lahrelangen Aufenthalt in Rom besonders dazu
LICENSE« bat sich der Los-ung der gestellten Ausgabe
Mit besonderem Geschick unterzogen. Die Schrift istnicht· M« sUt Historiker und Theologem sondern auchfür— jeden gebildeten Laien in wirklich Interesse we.
ckender Weise geschrieben. »

.Die ,,Gre»nzboten« 1885 Nr. 49 enthalten;
Die obligatorische Jnnung —— Zu: Vetbesserung
des Strasverfahrens (Aus Süddeutschlandx -— Die
dramatische Kunst E. v. Wildenbtuchs Von Aknold
Folkr. Z. -- Das Malerische in der Plastik. Von
HSTMAUU Lücke; CSGIUN —- Ungehaltene Reden
eines Nichtgewahlten is. —- Aus dem Stilfser Joch.
Von Adam« v. Festenberg (Fortsehung.)

Was soll ich schenken? Diese Frage ist es

wohl, die in den nächsten Wochen an Jedermann het
eintritt, der zum schönen Weihnachtsfeste seinen Lieben«
eine Gabe bieten will. Wo keine specielle Nöthigung
vorhanden, einen bestimmten Gegenstand zu kaufen-
der schon lange auf dem Wunschzettel für das Christ-
kind gestanden, ist und bleibt es immer das Buch,
welches als beliebteste Gabe allen Ansprüchen entge-
gen kommt. Wir wüßten keine Lage des Lebens, die
nicht in der Literatur ein passendes Echo fände, das
in liebevoller Versenkung die reinsten Freuden des
Herzens und Gemüthes genießen läßt. Darum em-
pfehlen wir unseren Freunden und Lesern immer wie«
der das Buch, den treuesten Freund zu allen Zei-
ten. Die bekannte Verlags-Buchhandlung A. Ha rti
leb e n in W i en hat zur Festzeit die zahlreichen
Publicationen ihres Verlages in einem illustrirten
Verzeichnisse zusammengestellh das an Jedermann
gratis und franco abgegeben wird. Jn demselben
wird Jeder, der irgend ein Buch will, sei es für
Jung oder Alt, Arm oder Reich, etwas Passendes
finden und deshalb versäume es Niemand, mittelst
Postkarte die Zusendung eines solcheu Verzeichnisfes
vonder oben erwähnten Buchhandlung zu verlangen.
Die in demselben angezeigten Werte bedürfen keiner
speciellen Empfehlung, da ihre Gediegenheit durch
die glänzenden Autorew und Künstlernamem die sie
geschaffen, verbürgt ist.

Wannigsaltigrm
Raubmord Zu Baldohn in Kurland ist

die Baronesse Lhda von Korff ermordet worden.
Man fand dieselbe, berichtet die Mit. Z., am Mor-
gen des 12. November in ihrem verschlossenen Schlaf«
zimmer mit einem Stricke ans Bett gebunden- erstickt
durch ein auf das Gesicht gedrücktes Kopfkissew Eine
in demselben Zimmer befindliche Eommode, in wel-
cher die Ermordete, unter der Wäsche versteckt, ihr
Geld aufbewahrte, war geöffnet, der Jnhalt dersel-
ben im Zimmer umhergeworfen und das Geld, un-
gefähr 300 bis 400 Rbl in Creditbilletem geraubt
worden; Die Dienerin der Verstorbenen» T. A.,
welche im Nebenzimmer schlief, fand man ebenfalls
gebunden und mit einem Kissen auf dem Kopfe, je-
doch ganz unverletzt Die Angabe der Magd, daß
der Mörder den Eingang in das Haus durch das
Fenster des Abtrittes genommen, scheint unwahrschein-
lich. Die Untersuchung ist in vollem Gange.

—- F ü r st Bis m a ck ist Ehrenmitglied des Clubs
,,Glocke«, so schreibt die ,,Nordsee-Ztg.« Haus Bre-
merhaven. Der Vorstand des im Eafe Bismarck
dort domicilirten Clubs ,,Glocke«, welcher die Pflege
der Gefelligkeit zum Zwecke des Wohlthuns aus sein
Banner geschrieben hat und im Interesse dieses
Zweckes eine hilfreiche Thätigkeit entfaltet, hat durch
Vermittelung unseres geschätzten Riitbürgers Peter
Rickmers’, der Mitglied dieses Clubs ist, dem Reichs-
kanzler Fürsten von Bismarck die Ehreumitgliedfcbaft
antragen lassen. Nach einem Herrn Peter Rickmers
zugegangenen Schreiben des Chefs der geheimen Reichs-
cancellei, Geh.-Raths Rottenburg hat der Reichss
kanzler »die Ehrenmitgliedschaft des Clubs ,,Glocke«
angenommen und hinzufügen lassen, daß er. sich zur
großen Ehre schätze, Ehrenmitglied dieses Clubs zu
fein. Andern Tische des Glocken-Clubs, an wel-
chent dies Schreiben belanntgegeben wurde, rief die
Nachricht berechtigter Weise helle Freude hervor bund
mit derselben freudigen Empfindung wird die Mit·
theilung in den Kreisen sämmtliche: Mitglieder des
Clubs ,,Glocke« entgegengenommen werden.

— Cultusminister von Goszler befindet
sich zur Zeit aus einer Jnspeetionsreise in Pommerm
Von Stettin begab derMinister sich nach Greifswald, von
dort nach Stralsund Der Besuch in G r eifs w ald
galt natürlich« in erster Linie der Universität, ihren
Sammluugen und Instituten. Den· Glanzpunct der
zu Ehren des Gastes veranstalteten Fesilichkciten bil-
dete ein vori der gesamrnten Studentenfchaft veran-
stalteter Fackelzug Der Minister dankte für diese
Ovation mit einer Ansprache, in welcher er seine
besondere Genugthuung darüber ausdrückte daß keine
Corporation dem Zuge fern geblieben sei; er schloß
mit einem Hoch auf die Universität Greifswald, die
ältesie alma mater des preußischen Staates. Bei
der Besichtigung der Universitäts-Jnstitute hekundete
der Minister eine Vielseitigkeit des. Interesses und
der Fachkenntnissg die unter den akademischen Leh-
rern lebhaftes Staunen hervorrief. Auch über die
Personalien sämmtlicher ihm vorgestellter Professoren
und Doeenten war Herr von Goßler auf das Ge-
nauesie informirt. Die Corps veranstalteten zu Ehren
des Minifters einen besonderen Commers Auf dem«
selben erschienen Herr von Goßley der Ober-Präsi-
dent Graf Behr-Negendank, der Regierungs-Präsident
von Pommer-Esche und der Landrath Gras Behr in
den Farben der Corps, welchen sie während ihrer
Studien angehört hatten, der Bonner ,,Borussia«
und der Heidelberger ,,Saxo-Borufsia«; daß der
Minister schließlich auch den ,,Landesvater«» mitmachte,
rief allgemeine Begeisterung hervor. ,

-
— Amerikanilche Redaction en haben

bisweilen weniger Geduld mit den Frageboldem als es
in Deutschland üblich: »Wie erziele ich im Winter
am Beqnemsten und Leichtesten höhere Wärmegrade
in meinem Haufe ?« fragte jüngst Jemand bei einem
Briefkasienmann an. Die Antwort war: ,,Lassen
Sie Jhr Babh mit Schwefelhölzern spielen»

I. e ca. l c e.
Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom

24. v. Mtss sind, nach Ausdienung der Jahre, die
Beamten am hiesigen Kreis-Postcomptoir, die Coll-
Registratoren Andreas Sftnir now, Gehilse des
Postmeisters, der Empfänger Franciscus Alexander
Konarshewski und der Buchhalter Laurentius
Barssow zu Gouv.-Secretären befördert worden.

Jn der Montags-Nummer des Ren. Beob. be·
gegnen wir folgender Notizr »Die letzte Donners-
tagssNummer der ,, N. Dörpt Z. « ist uns, anstatt
am vorigen Freitag, erst heute zugegangen. Welche
Jrrf ahrt en sie in der Zwischenzeit gemacht, istuns unbekannt«. —— Wir knüpfen hietan die Mitthei-
lung einer anderen, durch die Post uns zugefügten
Schädigung unserer JnteressenpDer am Donnerstag
voriger Woche fällige Brief unseres Berliner lcsCori
respondenten war an diesem Tage besremdlicher Weise
ausgeblieben, traf dagegen erst am darauf folgenden
Sonntag hier ein. Das Couvert ergab, daß der Brief
Tät; Weg hieher üher Helsingsors zurückgelegt

e. .

Ueber das Resultat der Militä rh e b un g
im IV. Dorpakschen Wehrpflicht-Guten gehen uns
nachfolgende Mittheilungemzut

Von den aus den Jahren 1883 und 1884 aus
dem’IV. Eanion nach Art. 44 zurückgestellten 93
Personen waren erschienen 89 und wurde von diesen:
I. als tauglich zum Dienst empfangen. 15 Mann
2. nach Art. 44 wurden abermals zurück-

gestellt »

3. zur Beobachtung ins Hospital gesandt 2
»

4. als nntauglich wurden brakirt . . . 8 »

5. der Landwehr wurden zugezählt . .
. 30 »

6.·unter Gericht befand sieh . . . . . . 1 ,,

7. nicht erschienenwar
l zusammen 93 Mann.Der Einberufung zur Ableistung der Wehrpflicht

Unterlagen im Jahre 1885 nach den Einberufungs-
listen 402 Mann, von denen 2 als gestorben gestri-
chen werden mußten.

Von diesen 400 sMann war mit Rücksicht auf
ihre Familienverhältnisse das Recht der Vergünstigung
I. Kategorie . . . . . . . . 132 Mann -
II.,» ........59 »

III. » . . . . . . . . 16 »
eingeräumt
worden.

Keine Vergünstigung hatten 193 »

zusammen 400 Mann.
Empfangen wurden:

1. zum Frontedienst . . ·. . . . . . . . 94 Mann,
eine Ziffer, die mit den Empfangenen aus den Zu-
rückgestellten zusammen die vorgeschriebene Zahl von
109 Mann ergiebt.
2. zur Beobachtung ins Hospital wurden

abgesandt..........«..... 9 ,,

Z. Art. 44 wurden zurückgestellt . . . . 51 »

4. als untauglich wurden brakirt . . . » 4 »

H. nicht erfchienen waren .
. .

».
.

. I. ,,"

6."in Untersuchung befand sich . . . . . 1
»

7. der Landwehr wurden zugezählt . . 232 »

" . zusammen 306 Mann ·
emkfangen 94 »

· . . Jn Allem 400 Mann.
« T a d i e n l i I e. .

, Frau Eharlotte Fuhr, geb. Oehlrich, f im 69.
Jahre am is. Nov. zu St. Petersburg -

Andreas Matthiessen, f am 22. Nov. zu
St. Petersburg. «

- Frau Amalie S ch m u ck, geb. Rabenam f am
20. Nov. zu Moskau. .

Woldemar Bau e r, f am 19. Nov. zu« Riga.
Baron Theodor v. Fircks-Bächhof, f am 21.

November.
Frl. Bertha Gr ae f« l« km II. Jahre am 20.

Nov. zu Riga.« . «
»Carl Bernhard, f am 20. Nov. zu Riga.
Pharmaceut Friedrich» Frts chmuth, am 22.

Nov. zu St. Petersburg.
Adolf» Drögmölley f am 23. Nov. zu St.

Petersburg « .
Wilhelm Ludwig Schauf, f am 22. Nov. zu

St. Petersburm
. Alexander P a rri so n, f am 23. Nov. zu Reval.

R"i Julius Ludwig Goebel, f am 21. Nov. zu
g«- . ·

»Frau Aeltester A. Stahl, geb. Schuß, f am
22. Nov. zu Riga.

Dorotbea Amalie Werney f- im 84.«« Jahre
am 18. Nov. zu Riga.

Eoll.-Assessor Jwan Jakowlewitsch Wolgin, f
im 5»4.«Jahre am 20. Nov. zu Riga.

Zugführer der Riga-Bolderaaer Eisenbahn» Hans
Sebmidh f am 19. Nov. zu Riga.

» U e n e il e D) g it. »

Yttltih 7. Der. (25. Nov.). Die »Nordd. Allg.
Z.« erklärt in einer Befprechung der Verhandlungen
in der baierischen Kammer über den baierisch-russi-schen Auslieferungs-Vertrag, in Bezug auf die Aus-
suhrungen des Mintsters V. Crailsheim, daß die Aus-»
lieferungsverträge im engsten Zusammenhange mit
den anarchistischen Verbrechen der lexten Jahre stesDER; die Nichtauslieferung finde kei e Stütze mehrim allgemeinen Rechtsbewußtsein» der Völker; die vo-litischen Verbrechen seien in höherem Grade gefähr-
lich als gemeiner Mord und Raub — der Minister

.VVU Erailsheim set daher durchaus berechtigt, in den
Auslceferungsverträgen einen Fortschritt in« der Ent-
wickelung des Rechtes zu erblicken.

Wien, 7. Der. (25. Nov.). Die ,,Neue FreiePksss«e«« rneldet aus Nisch: Die bulgarischen Frie-densbedingungen sollen serbischerseits für undiscutirs
bar befunden worden sein. Hier wird geltend ge-
mischt, daß Bulgarien kein selbständiger Staat sei
Und Serbiens Regierung ist nicht gewillt, an dem
durch die Mission des Grafen Khebenhüller geschaffe-
nen Zustande der Dinge ohne Zustimmung der Groß-
mächte etwas zu ändern. — Eine in diesem Sinne
gehaltene ossicielle Antwort ist angeblich gestern nach
Pirot abgegangen. Gleichzeitig sollen alle Eomtnan-
danten angewiesen sein, sich imFalle eines Angriffes
seitens der Bulgaren sidefensiv zu verhalten. Der
Fürst von Bulgarien hatte schon auf Freitag einen
Vormarsch der Truppen gegen die serbischen Post-
tionen angeordnet. Ein baldiger Angriff der Bul-garen auf der ganzen Linie ist zu erwarten. Jn Pi-
rot ließ der Fürst nur Freiwillige zurück. ·— Die
Meldungen der Blätter aus Belgrad lassen daraufschließen, daß man in serbischen Regierungskreisen
friedlicher disponirt und die Kriegslust der Armee
und des Volkes zu beschwichtigen gesonnen sei, da
dje Situation den Frieden annehmbarer erscheinen
laßt, als einen zweifelhaften Kriegserfolg —- Die
,,Wiener Allgemeine Zeitung« erfährt, Graf Khevens
hüller habe dem Könige von Serbien ein kaiserli-
ches Handschreiben zu überbringen. — Der ,,Politi-
schen Correspondenz« meidet man aus Belgrad, die
Pfvtte habe dort erklärt, daß kein serbisch-bulgari-
lchss Arrangement ohne Jntervention der Pforte An-
spkttch auf Giltigkeit haben werde. Serbien habe
VII-Auf geantwortet, es respectire die suzeränen Rechte
des Sultans, es handle sich zunächst jedoch um Ver-
einbarung eines militärischen Waffenstillstandesz die
Pforte möge ihre Aufmerksamkeit auf die Anwesen-
heit der rumelisrhen Truppen lenken, durch welche
die militärische Action Serbiens besonders compli-
ctrt werde. - -

Beitr, 7. Der. (25. Nov.). Der Khediv berich-
tete über die erfolgte Uizbernahme der Civilverwali
tung Massauahsseitens Italiens sofort an den Sultam

Gelt-grimme
er N ordifchen Telegrapeheu-Ageniur.

St. Yttersburzp Durste-g, 26. "Nov. Der Cou-
greß der Eisen-Industriellen wurde heute unter dem
Vvtsitze des Gehilfen des Miuistexs der Reichsw-
mänen«, Geheimrathes Wischnjakow, eröffnet. . An
demselben nehmen 13 Delegirte seitens verschiedener
Ministerien, 7 Vertreter der Börsen-Kqmmexn, 4
des Vereins zur Beförderung der nationalen Indu-
strie und 8 Vertreter von 51 privaten Eisenwerken
Theil. .

Moskau, Diustag, 26. Nov. Gegenüber dem
AUsspkUche des »Pest. Ll.«, daß Oesterreich eine Ent-
schädigung Serbiens, sei es selbst mit Hintansetzung des
Dreikaiser-Bundes, verlangen müsse, bemerken die
,,Mosk. Wed.«, man könne versichert sein, daß die
leitenden Kreise Oesterreichs anderen Ansichten hier-
über huldigten.

Wien, Dinstag, 8. Der. (26. Nov.). Das
»Fremdbl." führt aus, daß die Mission Kheven-
hüller’s beim Fürsten von Bulgarien lediglich dem
Wunsche der Mächte entsprochen habe, demKriege
Wnellstens seine Grenzen zu ziehen und jeden wei-
teren Zusammenstoß absolut« zu verhindern. —· Fer-
ner constatirt das gen. Blatt, daß"Oesterreich-Ungarn"
auch gegenüber der serbischsbulgarischen Affaire seine
Pflichten innerhalb des DreikaisevBundes auf das
Loyalste erfüllt habe. · »

London, Dinstag, 8. Der. (26. Nov.). General
Stephenson begiebt sich am Freitage nach sWadi-
Halfa, uni den Oberbefehl gegen die« vordringeuden
Schaaren der Aufständischen zu übernehmen.

Drlgrnd, Dinstag,—8. Der. (26. Nov.). Jn offi-
ciösen Kreisen glaubt man Zan den schließlichen Er-
folg der Sache des Friedens durch die neueste Mission
des Grafen Khevenhüller Behufs Besprechung der«
Sachlage mitden hiesigen Vertretern der Mächte hat
derselbe die« Abreise nach Nisch um einen Tag ver-
schoben. . »

St. Petrtsbntsh Mittwoch, 27. Novbr. »Den:
,,Regierungs-Anzeiger« zufolge ist dem Präsidenten
des Slavischen Wohlthätigkeits-Vereins, General«
Duruowo, anläßlich seiner am 21. Nov.-in der
Versammlung des Vereins gehaltenen Rede über die
russische auswärtige Politik auf der Vulkan-Halbinsel
ein Allerhöchster Verweis ertheilt worden, indem die
Abhaltung politischer Reden in dem Verein dessen
Statuteu znwiderlaufe. « .

London, Mittwoch, 9. Decbr. (27. Nov.)". Das
an der gestrigen Börse verbreitete Gerücht, ·Salis-
burh beabsichtige, in Anlaß der Niederlage der Con-
servativen bei den gegenwärtigen Wahlen, seine Ent-
lassnng zu nehmen s—- wird vom Bureau Reuter de-
mentirt. « « .

- Bis »zum« gestrigen Nachmittag waren 321 Libe-
rale, 248 Conservative und 76 Parnelliten gewählt.

Honnautiuopeh Diustqg 8. Decke. (26. Nein)
Die Pforte beuachrichtigte heute den Fürsteu -vou
Bulgarien von der unmittelbar bevorstehenden Ent-
fendung Mahdid-Paschas nach Sofia, um sich hin-
sichtlich des Friedens mit dem Fürsten in’s "Einver-
nehmen zu setzen . . «

Handels— nnd Hörnern-Münster. «

.

s Kjgm 23. November. Bei einer Temperatur von
2 bis 4 Grad Wärme war die Witterung in den
letzteu Tagen. meist trübe und feucht, seit heute frühsehr windig. Bei der Stadt "ist die Düna frei von
Eis und der Schiffsverkehr in Betracht der Jahres.
zeit lebhaft. An unserem Productenmarkt herrscht

dagegen ungewöhnliche Stille. Es fehlt an Nach-
frage, dochdrängen sich Verkäuferz in Folge schwachek
Zufuhy auch nicht an den ·Markt und suchen ihre
feste Haltung zu behaupten. Ro g gen auf der Ba-

sis von 120 Pfund holländisch wurden wiederum
nur Kleiuigkeiten zu 79 Kop. pro Pud geniacht »und
bleiben dazu Abgeber. Hafer bleibt für· den Ex-port unbeachtet und sind nur Kleinigkeiten für den
Consum nach Qualität zu 82 bis 87 Kop. pro Pud
umgesetzt worden. G erste kam gar nicht zur Sprache.
Säeleinsamen sind bis gestern 40,824 Säcke zuge-
führtund davon. 27,327 Tonnen verpackt worden.
Preis unverändert. Schlagleins ame n still; für
87«X2drocent. gewöhnliche Waare wäre in loookaum
166 Kop. pro Pud zu bedingen, während für den
Export auch dieser Preis nicht zu erzielen ist. Ge-
dörrter H a u fsa m e n bleibt vergebens zu 130 Kop.
pro Pud angeboteu. Schiffe sind im Ganzen 2105,
davon 1830 ans ausländischen und 65 aus finulän-
dischen Häfen, angekommen-und 2074 ausgegangen.

Telegraphisctjer gonrrsberichr
der StjPetersburaer Börse.

St. Petersburg, 26. November 1885.
«« Wechfeleoniece

London 3 Acon. dato . . . . 2321-» Of» 2311 z«» G»
sbomburg 3 , - .- « « - - 200743 Bf.201 Ein«ers: e. - - —

·
« - es«m» aeForrdss undszÄctierFCZurfe f« «35 Erd«

Prämien-Anleihe 1. Emission .
.

. 22514 G1v,22·(z1,4 Pf»Prämien-Anleihe 23 Emission . . . 21034 G1k,«2111,4 Pf»526 Bankbillete l. Emission . .

· 9934 Eh, 10078 Pf»do( Bankbillete 2. Emifsion . .
. 9814 Eh· esse« Pf·574 Jnfcripttonen 5. Serie .

.
. . ICWXH Gib. — Pf.696 Goldrente . . . . . ».
-

« 180 Gld.— Bf-
Vfandbr d· Rufs. Boden-Staats. . 14884 Eh« .- Pf,
Amen der Baltc chen Bahn . - « 119 Gld.12o Pf.

- Berliner Börse
den 8. Der. (26. Nov) 18859

Wechfelco u ro« auf St Petersburg
3 Monate dato . .

.
.

.
,

197 M. 40 Nchspk
sWpchen dato . . ». .

.
. 198 M. 80 Rchspp

aufs. Cis-vieren. cfük 10o Not) . . . 199 dir-es RchsppTendenz für russische Werthe- fest. e ———

Für die Redaetion verantwortlich e«
duckt-triefen. Staats. Dass-thust»
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Der · Herr sind. med. Boris hWeinberg hat die« Universität - « Der» « wVerlassen· und mit diesem auch wir mit der h l s h d Fa· ex«

Don-at, den 19. November 1885. BIVIS M EIJS FITOUMIS UUSSIISD eooglsc c! ZU . · ·

Recton A. Schmidtx heulensliiacierbewaiireiisteiten vei ». » a « a s ·««M««« ««

in diesem Jahre wiederum des weih— ..-—-

111 IYCIZIIIGIIIZCII
L IDSDV Her; Skuds EITHER« ägäixguscxlss CISJISIVSVJTVZUUCZTCEISVSE Während meiner drei bis vier- MiiiWccil, d. 277 Illililk c empaehsp

in en erg 1 exmaricuir . D ·« ZU: SSHJASSO woohetrh Ah h·t D .

·«

-
worden. Tun« at? mglciukllgssäuckeV Flå pat veirilc Sälen« vkkdellhsshlxoskt Z. ARE w

Donat, den 19. Nevemhex 1885. dankze «« E« DIESES SU- Ym Dienen die Fkeuediiehkeic hebe»
» »

. · ar empfangen. in den beiden -ht- d .h F. » I - · Ha» g« h»
Rats« A· Schgudk Bewahranstalszen selbst» und ausser· mic er or erlic en alleszuvertreten. . . Jvfffjspspsppffsp «—-

Nr. 2i05. Sen. A. Bokownem dem H» di» erst« Bewahkanszalt »» liofgericlitssidvocat s. Block. . s I
Der Herr » sind. med. Julius Erz-Urv- Jahment (Bglmen-str. I) OEIITIIIIIII ·- s - von dei- . "

Nkaljg hat die Universität Ver, un ür ie zweie ewahranstalt 4--—------------z - , - . . s e
DER. td22 N b l

gåkiulgrh Wachter Stadt-Tochter- .
DIPT- en . ovem er 885. .· · « ««« « . »

Recwrz A» Schand» dksgsnellekfskhrkkz ins· tlekken . , » Anfang IX2lpO Uhr Abends. Elegante llemen-spzzigk-gzcksz.
...,ks.,».i.(.«’pksgf»,siaiiidkikkiki sie-in, i7sz""«««" . . - De! Vorstand» ijjzgniUfl K3IJ-«8;1- slegante Ame—

DIE HAVE« studck Ins-d- Vlctvt Thetis-essen hei manchen. r Caohemxxs S« e «« «· Und Marmor·

Mssswisz Und Johann » Sch T- « etc.
« « · ;

« ."9«3k9.««·U«"5«- 111-III«- schützen.
ro n sind exmatriciilirt worden. K- « - «·Z« O « «» II! ·LCIU9U-·C·I"9t0l1oe. Moiree und

Dorpat den 22. November 1885. s klllkwcillildllilillllg « .-· « « - · · J . -·» » « . Wolle, Lelnen—«l’aschentiichek, Ba-
ndes: A. Schein, · 9 ekepanekki e· ·

Ew- xitcyusvtli JZZZ · z» Dlstlsssisssssüsssss syst obs-s cost·
empfiehlixvsxäsåsggliåxtessätztxäiäzxsschweln: . C« » Cz Rander in allen« Grdssen bei

ei enrorpaien rnungs- e . -
»·

«

.
» « «

-

gericht ist eingeliefert worden eine .
muthmaßljch gesichtet-e röthuch YVCKC

· - «« , d T: YOU«
sz

exandelkstlc Z«
gern; Sinn» e. e» Juki-ask, se Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste « JDTJTTTX II; aft- «

Rbl». werth, Fmt nach rechts fallens empfehle mein rejches - « · HULTLL »·
·- ·« ,

«« stunden oder Nachhilfe
derdunkler Wahne, dunklem Schweif, ·. . . . ·· · · ~H · JZEITTJF JFMZHD - s. R «. h- tiicicis u silhe . .
cken und weißen Haaren oben auf «) s « ' s-«"««""·«·«·«« ««

-
«« «?- «· -

der Nase nebst braun estrichenem . s «. « » ·
wunsciit zu ekthesien vom i. Decem-

S . . - · BSOBWÆOGW bss.ssstud- msds A— Gkabosssskn
Wesenberger Wagen auf eisernen «
Achsen und roth gestrichenen Rädern · · D · s von I——3 UyxszNeehm.
und wiss. Gefchiitr und kann qu. i» A · . «.. . -
Pferd im Stall deskdorpaffchen Or» billjäpigjlsssrjeiseiåswahh eieganten und. soiiden Mustern zu moglichst M« ÄT 6 and 7 Ko» Dr« Elle szgerlbeäeits längere Zeit in Euer— und

dnungsgerichts besichtigt werden. . « » Jouvellek
Dorpat Ordnungsgericht den 23. No- s - » · . - DEHJWOIISVE kisickskskllfks kAEZOIIUIIt d« gh 1- h

gsmsse EIN« wünscht am«

Vember 1885
· l3l Kop plsz Elle, «D’l4 Ko» plsz Fragt-de dteuunss Gen— otkektcll sub

Adjukick P. v. Links-seid. I« MOIHEOA AII«S7kIk-c-4Ul«7sl«00i4l«. Budeikstrasse aEllss «.glst- is. 18 u« 20 Kopypkxsk »Er-z. in ·3«·2" jiTdFio«iiTs-kszsa««if2o’
- Notairex M. v. Güldenstubbe Nr. 3, Haus R. Umblla, vls-a-vls dem Kaufhoh werden verschiedene 19-«·I"9""70H9U9 «·lsm"ki·me 30 XVI« beten.

« l· Un· «·

Nr. 18979. wolltet-Zeuge, sitze, ckgkoggz gszkkflezzkea Sei- Zäznsiilrlstziöscllåwsrzeu Eeiinwollexien cak
—-·-—-·--——-—-—-—-1

« ·
·

· LICENS- Wollelte und sitz-Tücher, Weise-Waaren iikeit Bot( 0p·p···n11·e’zwe· We« m« Arm« schneide-Un
nallen Buchhandluiigenistvorrathigx,J deinen. aanatiiodek etc. etc

J
55 Ko oP.»Ef)lk. Csssiclstltsiis von die aus dem Hause Besohäm un

».

sztzsp « · « s llc - sit! gat ,« up. pr. Eile,
sp -. ·« Konnt-Tiger! von l2——6 Uhr Nachmittags geöffnet.

en «wO«9-"9 FUPF luimiekspffüciæki Heide· «
·. «« «L«us H. « szsz . · gztätättxlisiixqåiä speist-F; Ysäilieskäfkscotsoik vckiniettiet zu kestlishen Begebenheiten

« · u.d.angrenzenden6ebiete. » » · ·«· '

·

’ . «« s· u«- a·«
. a? « »·I« Osrtos m« 7 Addilduggsg. e F· KWYFL E«;;JTLT"ZT’«sii-T"iiHÄLFTE-KERFE« L————-"«ITUWSZE

Maasse-n) 1: 1,600.o00· ist«« « k · «
·

« - ··

preis» =60 ins. IMark. . Ns S werde» d h«» .- .

Gegen Einsendung des Betrages ·« » « · . -
(Brie,t·markenj krauen. . «

A. liartiebeirsverlug in Wien. - ·
,

Elin im Harrischeii Kreise« hübsch· · »J«seiest-IV« klslnss -—--——-
-

. i R · ·· ·

I kkgu sz ogg e :nm ei; J. .
wir« verkauft. Nähere Aus· u -

vorzugiichkr Qlualitat, 31Pud für 290 Kop. v · ·-
«.

::.
». . ewpetz .

kuntt ertheilt die Gutsverwaltung von aaslclsc 11l J« Xz und X 4 Tonnen » - c·»»: « . « · ist zu verkaufen LehmYstrasee Haue
Neu-Halm, per Rasik u. RistL gkcicakllllsk 111 Vz Tcklllekl « ·, « . P «-« «· ; v.szß-eut·z. Zu erfragen täglinä zwi-

e«. ss.G0... .0..... I Steittliohltz englisches· sackweme
f. ·h » « ·
.

·«·lkigascttes Wagetikett in Tönnchen USE Ei«
OO - - . .a u hält stets auf« Lager und empüehlt billigst · · « I·. P « « " «· ·« - - · ·. -

··

«» « — - ·» ·
«· sucht« einältere t·ll1 bd st .

·« u »

-» «, « - · · v . »Adre«esen sub II· If« ezmegkdnxge·g.
lIIIV 2 1 DUESUSSM Beuiksigaklgs ZEISS· ——-——-———.-..·«- i · IF·ILIÄIJE. , - Mattiesecke Buchdr. ck Ztgskshlxped
tnulile und oaclipergelsclineltle, 17 Los— « . - » « · -—————— —FjTTI-:————L-
sieiieii Aekek und io Leksteiien wie-e n; . s- . C C sS«m« M«

ist; vom Apisii 1886 ei) in Pacht -
I e r Z« LIESCHEN HEXE— . . T

«« YSIVSOIDPII DE! EIN« Gut» LT · Z · « « » - « »

namaggtz Kirchspiel Anzen. , T, Hi» Yekersbnræ Er· otskaja Dir. g: f. ·»z«b l L b ; - Näh; gintimetijsn undstlcuchelsu wegk-
—- » - · · . gxkzg · «· · · e ers urger rasse . 3

- Z sarckellezvkkelrer o etc s VIII. .
r ,

—"f«"——·—·"«—""—» · en sprec en. euer ·es aus«-Mons- alon,· Eiegant eingerichtete « " -

» · Bin neuer —«—H—«"·"—«""«

« » lishioets Billet-d. in— und ausläntlische Zeitungen und Journale. « « - . ··« ·n der· kö steisullxsntb granzöeisclie Küche, grosser Vorrath altes· Weine. Früh— F sowle feme
.
war als ·Äuf· e ea s l: e l

. «·- 5Uct ehe« S
speisen —75 Kop. Mittags zu 1 RbL und them-er. cp Schnitt liefert; - mit: Zubehor steht: zuih Verkauf Müh—-

verschiedenen Alters werden ver- ss gdxebc dnoiiickiiikh··m· sestenungen ausser dem Hans« werd-en Gut· II· Dis W· IIE di· 3 len··s··rasse Nr« «· im Hofe·

schenkt« in Schlags-Zwitter! .-
g

.« ..· O MS 7 M uns· ' liugcikomtutut Fremde ·-

pn nddern·sszation»
-9

O Freie änsserst»lnl«ltg. MPO » - Promenaden-Str. Nr. I Bot« L» d» O«
·

—-—--—--8.l—-———-—-—-—-———»

.

. . I »
.

- »? ·
. . kUk » ·

H baozxastaulen gesucht wikd eine iiiehiikie i» w Vorzugiichen · Yxkiåkxåixsriffie Vgäekkäiieieelliushsiceuis 111

V · -
· ·

« · mit guten Zeugnissen kann sich so» . . aus Warfchau u. Las «8 IF· · Ave« «Um

iii ii HEFT« xs.«..kksi.å..ksssssak.xi Eis:
Ed» - -

»

. ' - « Livlaniy Steinbekg aus Rußlantk -
(antik) sehr gut erhalten, ist zu Ver— L——·"———··-
kaum; bei Da· vkoss Ei; wird eine gut mshljkkgs» aus Zieht: eine stelle fur Küche u. Stube. A · . . . : Vom »« December·

s .

LLHLOMSMÖSU Nr. B» 3 Zimmernstriieiät Kuche bestehende Zorklegesehlxilkktåstrasse 247 Im Hof, . - EOIFJOUJ · Bmmszi Te»Hj
Zseeeemeeesasevssisssä

·« sz"7«’"« · Fels-»Str- l8· St· io"O—i E-!s·-13·s·?«iszs«·e-«.T·si3
s - «wIIIIg ne h« anii ienwo

—·"""·"·""··

s» i ers; Es»its--e«s«-:-:-2:«—:7«?-
Y HUSTS Nschwz 0a u n· ««"i39"3·" «i85i""« i spi «? i DE«sI, - tzir das nächste Semester gesucht. seh» 63 z« t ILYLLFLZLI 3I Eis-OF« ««

- 3.7 io

- z. H— . -
» · «

.

»

- ras Stillst? So. » » ——L·L—B;" "·
——«

Z llolllgsplck·latek'vlalz·szx· . Maiztlibbldnkdlbßldbiidva ze FEM Nähere-s schlossJstn l. Werden nach der neuesten Facon We. 35.oz—— IT« D
E brach II· soaksjmellen von S hzldmzgljdhst njedkåkåilegeä?·· xpe · iFlug· ·Ullsckckcssc stejusstrasse

s
Z Bkcsiäll . FUIIFIIIEII- werden ftir das nächste Semester 4
IM' siehe die Sonnabend-Nr. z w· I EVEN« VEUO YOU« T« de! Nähe : Etextes-e vefessipkkenkxmiiiei is: sc» ten-o
. dlesek zeltung . - ·

der Marien-Kirche. Adressen mit von 4 Zimmer-n mit Garten und I» WILL-ten von: 7. December Minimum: —20.79

. z« e von 2 Jimmern nebst Küche It! Angabe des Preises sub ,stull. II« in Ekkekzimluek sind zu Iskuliethes Stern-· tmJZsEsklBz7JzüYkfYimU"-J« "i· s« «· J« 9868
lIISIISCICOIIIIIIISOIIIIII vszkmkechClls « G. Mattiesen’s· Buchdr. ci- Ztgs.-Elxpd. strasse Nr. 18. . Nikpkqchcqsevym 7e· .JZJIMH·PI·IUZJ» «· A«



Illeue Diirpise ZeitungEkfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagh

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

zDie Expedition ist von 8 Ubt MVTSEUS
Iii 6 Uhr Abends, ausgenommen vvn

1--3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sptechst. s. RZZZADU v« 9-U VIII!-

s . Preis in Dem:
jährlich V7 Bibl. S» half-jährlich 3 Rb
50 sey» vietteljährlich 2 Rbl., monatli

80 Kop.
» Nach answårtst

jähtlich 7 RbL 50 Kop., halbj. 4 sc.
. viertelj. 2 RbL 25 Kop.

«! n u u l) tu e d er J U fV k U k k US II Uhr Votmi:tags, Preis für die fünfgespaltene
Kkrpuszeile oder deren» Raum bei dteimaliger Jnsertion d 6 Kop- Dutch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.

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

iilnier illompioir und die Erpedition
sind an den Wochentagen geöffnetr

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis is link.

Inhalt.
Politischer Tagesberichh
Deutschland und Frankreich.Inland. Dorpa t: AgrarsStatisiisches Audienz. Baer—

Prämie. Promotiom R i g a: Quariierlaft St. Pete r s-
burg: Zur Orient-Krisis. Hof«Nachrichten. Tage8d)k1)11«1k«
Ch ar to w: Theater-Fallissement. O de Ha: Schifssbrand.
Kasten: Aus dem Volksschulivesem ·
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Während auf der Vulkan-Halbinsel augenblick-
lich die Waffen rnhemarbeitet die Diploinatia Die
Pforte hat den Mächteii ein Rundschreiben zugehen
lassen, in welchem sie erklärt, daß die Pforte allein
und nicht der Fürst von Bulgarieu das» Recht habe,
die Bedingungen des Waffenstillstandes zu regeln.
Als einen Ausfluß dieser Auffassung der Pforte ha-
ben wir auch die Thaisache zu betrachten, daß, wie
eine Depesche unseres gestrigen Pl. meldete, die
Pforte Pcahdid Pasrha nach Sofia entfandt hat, um
sich hinsichtlich des Friedens mit dem Fürsten ins
Einvernehmen zu seyen. « s

Ueber die Stimmung in Serbien wird
dem Hamb. Gott. von der Donau geschrieben:
Hatte Serbien mit feinem Ueberinuthe und feiner
Siegesgewißheit zu Beginn des Krieges an das kriegs-
lustige Frankreich vom Sommer 1870 erinnert »so
bietet es jetzt nach feiner Niederlage dasselbe Bild,
wie Frankreich nach Sedair. Der chauvinistifcheUe-
berniuth ist in chauviiiistische Verzweiflung umgeschla-
gen und man will so lange kämpfen, bis der Feind
geschlagen nnd außer Landes gejagt morden ist. Die
Geister, die König Milan gerufen, wird er jetzt nicht
los. Anfangs sträubte sich das Volk gegen einen
Kampf mit dem benachbarten Bruderstainme und es
mußte erst künstlich erregt werden. Jetzt will es die
Fortsetzung des Krieges, um nach altnationaler Ueber-
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lieferung die erlittene Demüthignng durch größere
Kraftanstrengungen und endlich Siege wettzumaehem
Alles, was Waffen tragen kann, meidet sieh freiwil-
lig zum Vertheidigungskampfe für das Vaterland, vor
Allem hofft man auf die ikriegserfahrenen Leutejdes
zweiten Aufgebotes, und unter· diesem »Man« sind
alle politischen Kreise Serbiens zu verstehen, ohne
Unterschied der Partei. Wer den Frieden mit Bal-
garien schließen, und darin eine Kriegsentschädigunz
sowie die bnlgarische Union bewilligen würde, müßte
sieh der äußersten Unpopularität aussehen, und darin
beruht gegenwärtig die Gefahr für König Milcnu
Jn Wien aber wird man es bitter bereuen, Serbien
nicht mit Ernst vom Kriege abgehalten zu haben,
jetzt, wo man es zum Frieden zwingen, die Stellung
des Königs stark gefährden und sich das Volk voll-
ends entfremden muß.

Die Angaben der »Bei. Corr.« über den Sta nd
der griechischen Rüstungen lassendie miliiä-
rische Organisation des Hellenenthums in mehr als
kläglichem Lichte erscheinen. Personen, welche in
der Lage waren, die an der Nordgrenze zusammen-
gezogenen griechischen Reserve-Mannschaften mit ei-
genen Augen zu sehen, und deren Angaben vollkom-
men glaubwürdig sind, erzählen, daß der Zustand,
in welchem sich diese Manns-haften befinden, so ziem-
lich ein irostloser sei. Es fehle an Allem, an Klei-
dung, Beschuhung, an Decken und entsprechender Un«
terkunft, ja, auch bezüglich der Verköstignng werden
schwere Anklagen über die Saumseligkeikund Sorg·
losigkeit der MilitävVerwaltungerhoben. An ein-
zelnen Siellen, allerdings den am Meisten entlegenen,
sollen die Reservisten nur ein einziges Hemd, oben-
drein nicht einmal ihr Regiehemd, besitzen, so daß
bei den vielen Regen dieser Jahreszeit Krankheiten
unansbleiblich find. Jn der That sollen auch in
Arta, Karvassara, Le-ukadia, sowie bei Lamia und
Volosetäglich zahlreiche Grkrankungen an Fieber vor-
kommen, in Arta täglich· 50 Mann der ärztlichen
Pflege zuwachsem Unter solchen— Verhältnissen wäre
die Wirksamkeit des »Rothen Kreuzes« schon heute,
wo die Griechen noch nicht im Felde stehen, von
Nöthem

Auf die Tage schwerer Gewitter im Deutsrhen
Reich-singe ist eine Periode harmloser Unterhaltung
gefolgt. Inder dreitägigen Debatte über die drei
ArbeiterschukGesetzentwürfe der Socialdemokratem
des Centrum und der Freiconservativen sind sehr
viele humane Redensarten gemacht, aber nicht ein
einziger neuer Gedanke zu Tage gefördert worden.
Man ist einig darüber, daß die Frauen und Kinder

möglichst geschont werden»sollen, man ist aber auch
einig darüber, daß die Arbeiter nicht gut Etwas von
ihrem kärglichen Verdienst entbehren können. Ob
die Frage— in der Ssgliederigen Commissiom der die
drei« Gesetzentwürfe zur Vorberathung überwiesen
worden find, praktisch yorwärts gebracht werden wird,
bleibt abzuwarten. Noch harmloser und friedlicher
Verlies die fürfcveiiere Kreise-gleichfalls uninteressante
Sonnabend-Siyung. Am Montag und Dinstag dieser
Woche hat keine Sitzung stattgefunden.

Der soeialdemokratische Antrag betreffend» die
Ausweisun gen hat sichszals er eingebracht
worden, einer Aenderung unterwerfen müsseik Der
Präsident des Reichstages beanstandete nämlich dies«
Worte, nachdenen die Ausweisungen eine· die Ehre
des Deutschen« Volkes schädigende Maßregel sein
sollen, und hat den Abg. Liebknecht vermocht, aus
dieselben zu verzichten, ihm aber das Recht einge-
räumt, bei der Verhandlung des Antrages zu erwäh-
nen, daß diese Worte ausgesirllen seien-· In« einer
früheren Plenarverhandlunks hatte Herr» v. Wedell
bereits die Aeußerung eines Redners, »daß die Aus--
weisungen ,,eine Schande und eine Sei-mach« seien,
als unzulässig gerügi. » » , sz

Nach dem vorläufig festgestelltenErgebnisse der
Volkszählung am Z. d. Mts zählt Berlin
1,316,«382 Seelen. Jm Jahre 1880 betrug die Ein-
wohnerzahl 1,122,330, so daß innerhalb der letzten
fünf Jahre seine Zunahmespvon rund 183,000 zu
verzeichnen ist. »

" , .

Die Deutsch wstasrikanische Gesell-
schaft kauft ihre Actien al part und« einige sogar
mit einem Agio von 10 und von 20 pCt. zurück.

Es ist — so äußert sich ein Correspondenisgpers
,,Kölu. ZKÄ — die Gewohnheit der Parteien in
England, das Bärenfellzu verkaufen, ehe Petz er-
legt ist. Heute noch prunkt man hüben und drüben
mit« der Sicherheit unbedingter Mehrheitenz die
trockenen Zahlen aber sprechen eine andere Sprache.
Das Gerede von der bloßen-Möglichkeit einer abso-
luten Parteimehrheit ist bloßes Geflunker. Leidlich
gewiß, ist »nur eines :.,daß Parnells über-»eine- Ge-
folgfchaft von 80 Stimmen versügeni und sich damit
beiden Parteienso unangenehm als möglieh machen
wird. DerBär kommt ihm zuerst zum Sehusse.
Auch hat sich das Hauptinteresse schon. von dem
Wahlausfalle abgewandt. Die Frage ist, was ge-
gen Parnellzu thun sei. Hat Salisbury
mit ihm einen geheimen Vertrag abgeschlossen? Es
wird· dies bald nach »der Parlaments-Erbffnung. klar
werden» Parnell verlangtdie nationale Selbstän-
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) digkeit Jrlandsz keine englische Partei kann dieselbe
i zugestehen. Salisbury mag dann den Vatrioisisnius
- der gemäßigten Liberalen um Hilfe anrufeii," oder die
: Parnellitenswerden ihn· mit den Liberalen Tstürzen,c oder —- und das ist nicht unwahrscheinlich —- die
, Königs» wird Saugt-un; und Gladstone bitten, sich

« über gemeinsame Maßregeln gegenüber den Jren zu
i verständigen. Das Ergebniß dürfte dann die Nie-
: dersetzung eines Ausschusses aus Liberalen, Consers

vatsiven und Parnelliten zur Feststellung seines Sy-
e« stems irischer Verwaltungs-Selbständtgkeit werden,
t vorausgesetzhdaß Parnell diesem Opportunismus
: zustimmt Unddas ist eine sehr gewagte Vermu-
isethungk Parnell will die Unhaltbarkeit der bisheri-
- gen parlamentarischen Verhälinisse beweisen;· und
i cnit achtzig irischen Schreiern im Hause ist das eine
f Kleinigkeit. Sein Befehl genügt, um jede Verhand-
- lung unmöglich zu machen. Der Ausblick auf die
- kommende Session ist·also sehr trübe. Der Gedanke
« einer. neuen Parlaments-.Auflösung ge-
i winnt an Boden. Dieser Gedanke hat von seinem
-- früheren Schrecken viel verloren. «Seit dem Erlasse
, des Gesetzes zur Verhütnng von Wahlpraktikeii fallen

die Wahikosten weg. Während bis jetztder Einzelne
c oft 10,000 Pfrx SterL seinen Wahlagenten zahlen
c mußte, kommt er jetzt mit seinen persönlichen Aus-
- lagen davon. G ladstone würde bei einer neuen
c ParlamentssAuflösung die Jren durch eine Reform
c ihrer Verwaltung für frch zu gewinnen suchen. Aus

alle Fälle wird er bei Beginn der Session auf sei-
- nem Posten sein und die Leitung seiner-Partei über-
r nehmen,.wenn er auch Hartington einen größeren An-

theil an dieser Leitung überlassen dürfte. Cham -

r-«.ssbre-s"rlain» istksvorläufig kaltgestelltz er wartet seine
c Zeit ab. »Mit Hartington und Goschen wir-d er
- nicht wieder in einem Cabinet zusammensitzem Bei
c den nächsten Neuwahlen tritt er mit seinem unge-
e schmälerten radicalen Programm auf, was auch dar-
. ausk kommen. mag. - « « « ."

- « Die englische Regierung hat sich noch nicht end-
s Egiltig für die» Annsexion bon Ober-Birnen
- entschieden« Wahrscheinlich wird. csie aber zugreifen
t niüssenzsweil ein geeigneter Nachfolger für-den Kö-
t nig Thibokder unter englischer Curatel das Land zu
. regieren hätte, sich nicht leicht wird« finden lassen.
i iMittlerwellecsind alle Maßregeln für eine provisori-
- sehe Verwaltung getroffen. KönigThibo wird wahr-
I schelnlich in "Ceylon internirt werden, wo die Eng-
i liinder schon einen ihrer Feinde, Arabl Pascha, hin-
: geschickt haben. - · »
- sJn der T on ki n-Commis-sion,· welcher die

»F r u i l t e t o n.
Die Gutdeckungsreifen des Dr. Otto Fittich in

Neu-Grünen. II)
Es sind jetzt gerade 16 Jahre verflossen, seit

Dr. Petermannn in der von ihm heransgegebenen be-
rühmten Zeitschrift die Blicke von Europa nnd na-
mentltch von Deutschland anf die große, noch so we-
nig bekannte Nachbarinsel von Australien, auf Neu-«
Grünen, richtete. Ein in Heft XI 1869 von »Peter-
mantks Mittheilungen« veröffentlichte: Aussatz — der-
selbe liegt mir noch in einem damals vom Verfasser
übecsandten Separatabzuge vor —- war überschriebem
,,Nen-Guinea, Deutsche Rufe von den Antipoden«,
nnd beginnt mit dem Schreiben eines Deutschen Kauf-
mannes aus Brisbane in Queensland vom 27. Ja-
nuar 1868 an Dr. Petermann »Am 18. October
1866«, so schreibt der Briefsielley ,,sc«h·ickte ich den er-
sten einer Reihe von sechs Briefen an das Handels-
minisierium in Berlin, die Besitznahme Neu-Guineas,
NeusBritanniens und der anderen großen Jnseln des
Papuanischen Archipels von Seiten Preußens vorstel-
lend. Jch wies auf den jetzigen Handel Australiens
und die mit Niesenschritten sich ausbreitende Coloni-
sation Nordanstraliens hin« ——und wie es da weiter
heißt. Ein zweites, ebenfalls mitgetheiltes Schreibeneines Deutschen Pfarrers in der australischen ProvinzBictoria vom le. Juni 1869 an Dr. Petermann hebt
Ebenfalls NeusGuinea als geeignetes Gebiet für eine
Deutsche Colonisation hervor. Dr. Petermann erklärt
dient, daß er es fix: sei» Pfiicht gehalten habe, diese
wiederholten Aenßerungen patriotisch gestnnter Deut-
schet Ltlvdsleute mitzutheileky wenn anch die heitele
Ftsge DsUtscher Colonien und Auswandernng nicht
die Aufgabe der von ihm herauegegebenen Zeitschrift
sein könne. Dr. Petermann plaidirt aber für »die
endliche Entdeckung undcrforschung von Neu-Gui-nea«; er bezeichnet dies »als eine der brennendsien

«) Aus der ,,Weser-Zeitung«.i

Fragen der Geographie« und bemerkt unterslnderem :

»Daß NeuiGuinea ein.großes, prächtiges und frucht-
bares Land ist, reich an denjenigen Producten, die
Ostindien Jahrhunderte hindurch zu dem werthvoll-
sien Besitzthumegemacht haben, wird wohl Niemand
in Abrede»stellen. Man kann den Flächeninhaltspgu
wenigstens 13,000 deutschen Quadratmeilen anrech-
nen, und wenn man bedenkt, daß Norddeutschland nur
7535 Quadratmeilen hat, wird die Größe der Jnsel
deutlich« re. Wir haben diese historische Reminisrenz
an die Spitze dieses Aufsatzes gestellt, weilsie einen
guten Beleg für den seitdem auch nach dieser Rich-
tung hin eingetretenen Umschwung der Verhältnisse
darbietet: heute haben wir ein Deutsches Reich un-
ter Kaiser Wilhelm, Fürst Bismarck ist Reichskanzler
und preußischer Handelsminister und gerade das Stück
von Neu-Guinea , die Osthälfte, auf welche jener
Deutsche Kaufmann inQueensland hinw"ies, ist, we-
nigstens zum Theil, sammt den gegenüberliegenden
Jnselgrnppem dem jetzigen Bismarck-Archipel, Deut-
sches Gebiet, Kaiser WilhelmssLand genannt, geworden.

Der Ausruf Petermarrcks zur geographischeu Er-
forschung Neu-Guineas ist auch nicht vergeblich ge-
wesen, denn seitdem sind eine ganze Reihe größerer
und kleinerer· Expeditionen dahin unternommen wor-
den. Nach wie vor ist«« aber das gebirgige Jnnere
so gut wie unerforscht, ein Beweis der vielseitigen
Schwierigkeiten der Ausgabe; diese bestehen unleugbar
in dem wenigstens an den Küsten vielfach ungestra-
den Klima, in den Gefahren der Schiffsahrt längs
der risfreichsn Korallenlüste , vielleicht auch — darü-
ber lauten die Urtheile der Reisenden, se nach der
Art und dem Ort ihres Eindringens, verschieden —

in der Feindsetigleit der Bewohner. Am Ehesten ließ
sich das Innere durch Hinausfahren in, den zahlreichen
Flüssen der Jnsel aussorschen ; dies hat der Jtaliener
Wllbertis mit einigem Erfolg im Jahre 1875 aus
dem Fly - River mittelst eines kleinen Dampsers
(,,Neva«) gethan, allein es war ihm nicht mbglich,
oondem Endpuncte seiner Flußsahrt die hoheGes
birgscette der von ihm genannten VietoriEmanuels

Bergkette zu besteigen, er mußte, von den Eingehe-
renen wiederholt. angegriffen, Umkehr-en und konnte
froh sein, die Küste und durch dietTorreMStraße Au-
stralien wiederszzuerreichens " - ·

Daß diefe Flüsse die besten Wege ins Innere
bieten, erkannte schon jener Queensländer Deutsche
Kaufmann —.— er sprach von den Flüssen ander Süd-
resp. Südokstlüstq dasselbe« gilt aber, wie wir wissen,
erst recht von-den Flüssen ander Nord-s und Nord-
ostiüstes —- er sagt: »Wenn diese Flüsse: bei Mündun-
gen von 4 bis· 5 engl. Meilen; Breite solche Wasserimassen ergießen, daß sie das? Meer imeilenweit süß
erhalten, da« kann man wohl eineSchiffbarkeit auf
weite Distancen in das Jnnere erwarten, und da das
Gebiet dieser Flüsse— wahrscheinlich« die« · ganze Sen-
kungzrvischen dem hohen Gebirge der Nordostkiisie
und denen der Südwestlüste in sich begreift, so muß
durch ihreSchiffbarteit fast das ganze Innere .der
Insel offengelegt werden können«. c -·

Wirst-man einen Blick auf. die« jetztia vielfach,
besser oder schlechter, reproducirte Karte von.Ncu-Gui-
nea, so wie- sie sich bis zu den Forschungk und Er-
werbungsreisen der Deutschen« NeusGuinemGesellschaft
darftellte, so finden wir, daß die in der Richtung
Nordwest——-Südost zwischen dem Aequator und dem
11. Grade s. Br. und zwischen dem 130. und 150.
Grade w. L. sich erstreckende Jnsel gerade in ihrem
nördlichen und nordöstlichen Theil am Meisten ein
Jveißes Blatt« war, Am Bekanntesten durch die zahl-

reichen Entdeclungtzfahrten der Niederländer und neu·
erdings durch einige italienische Forscher ist zunächst
die westliche Halbinsel, welche von dem Hauptibrper
des Eilands durch die von Norden hier »eingreifende
GeelvinksBai bis auf eine» oerhältnißmüßigschmale
Landenge abgetrennt wird; hier finden wir z. B.
den auch vom Deutschen Kriegsschiff.,,Gazelle« besuch-
ten, von Westen einschneidenden Mc. ClnreiGolf nnd
an der Nordseite die von NoseubergJ BeccaFiY De.
B. A) Meyer u. A. bestiegenen Arfal·Berge.»A«uch" die
mittlere Sins- uizp spie» Süd-Marie- spxwie »die vorge-
lagerten Jnfeln sind uns in neuerer Zeit, theils-durch

Forschnngsreisendh theils durch englische Missio-
.nare»,-· theils endlich-durch die Ausnahmen des engli-
-s-ehens"-Kriegsschisses« ,,Basi"lisk« ·unter Capitän "Mo-
resby bekannt· geworden. Unsere Nachrichten von
der Nord- Fund Nordostküste stammens hauptsächlich
von der· berühmten Reise der ,,«Astrolabe«, jenes fran-
zbsisschentkksriegsschisses unter Admiral Dumont d’sUr-
ville,i-welches im August 1827 hier treu-ne, da und
dort« sichiseinmal trotzss dersür ein Segelschiff schwieri-
gen Strbmungen - unds Winde, an die Küste heran-
wagte und-für kurze Zeit Landungspaktien aussandte
Unter« den« von dieser Expeditiostt verschiedenen Pano-
ten derKüste und den kleineren» Inseln vxsrliehenen
Nitmen finden wir auch den der Humboldt-Bai·, welche
die östliche Grenze des von denssNiederlanden in
Anspruch genominenen Theiles von NeusGuinea bildet.
Admiral -Dnmont dUrvitle h"a·t dieser später vom ,,Chal-
lengers«l, der »Gaz«elle« und niederländischen Schiffen
besuchten geräumigen Bat den Namen unseres welt-
berühmten Natursorsehers gegeben, aus Dankbarkeit,
wie er in seinem Werke sagt, denn Humboldks Ein-
fluß habe, trotz des Widerspruches verschiedener gelehr-
ter Mitglieder derfranzdsischen Akademih die Veran-
staltung der sür die» Wissenschaft in der That sehr
fruchtbar gewordenen Reiseder »Astrolabe« durchge-
setzt. Vor einigen Jahren kreuzte der Engländer Po-
well mit einem kleinen Fahrzeuge längs einer Strecke
der in Betracht kommenden Küste, er landete auch an
einigen Puncten und verkehrte mit den Eingeborenem

Aber erst durch die- Reisen des Dr. Finsch, welche
derselbe Ende vorigen und in diesem Jahre mit dem
vom Capitän Eduartt Dallmann gesührten Dampfer
,,Sam«oa« im Austrag-e der Deutschen Neu-Entmu-
Gesellsschastsunternahm tst uns eine nähere Kennt-
niß von- der Beschaffenheit dieser Küste geworden.
Darum«sindsdies-e- Reisen — der erste Schritt für die
von· der Gesellschajt beabsichtigte Colonisation — im
vollen Sinne des Wortes »Entdeckungsreisen und somit
auch von-großer geographischer Bedeutung. «

Die erste Reise nachspder Küste von Neu-Guinea
wurde mit dem Dampser ,,’Santoa«, Capitän Desti-
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franzöfische Deputirtenkamncer die Prüfung der von
der Regierung eingebrachten CreditsBorlage über-
tragen hat, dauern die Vernehmungen von Sach-
verständigen fort. Von besonderem Interesse sind
die Aufklärungem welche der Gouverneur von Cochin-
china, Charles Thomson, dem Ausschusse ertheilte.
Bemerkenswerth vor Allem ist, daß der General-
Gouverneur von Cochinchina sowohl in Tonkin, als
auch in den übrigen ostmsiatischen Besitzungen Frank-
reichs Zolltarife eingeführt wissen will, durch welche
die französischen Producte um sechzig Procent gegen-
über denjenigen anderer Länder begünstigt würden.
Thomson wies darauf hin, daß sich in Saigon, wie
in Tonkin seit geraumer Zeit en glisch e nnd den t-
sch e Handelshäuser besänden, an welche sich die fran-
zösischen und die chinesischen Kaufleute wenden müß-
ten. Er schlägt deshalb vor, das Beispiel der·Deut-
schen und der Gngländer nachzuahmen, welche in der
Heimath Gruppen verschiedener Geschäfte bilden und
dann einen Agenten mit dem Vertriebe der Waaren
im Auslande» betrauen. »Unsere französischen Fabri-
kanten«, führte der Sachverständige aus, ,,müssenxsich
ihrerseits zn einer Gruppe vereinigen, ehrenwerthe
und ernsthafte Agenten wählen, die sich dann» nach
Cochinchina und Tonkin begeben, um sich Rechenschaft
über die verschiedenen Bedürfnisse jener Länder ab«
zulegen und Verkaufsmagazine can-gross zu organi-
siren«. Daß der französische Handel nachwie vor
ziemlich sanguinisch über neu zu erschließende Han-
delswege in Ost-Asien denkt, wird auch dadurch er-
wiesen, daß die Pariser Handelskammer einstimmig
die vollständige Beseßung von Tonkin gefordert hat.

Die Regierung Italiens Tjhat von der Civilver-
waltung in Massauah Besiß ergriffen, ohne damit an
die Frage der türkischen Oberhoheit rühren zu wol-
len. Jn der Deputirtenkanrmer erklärte der Minister-
Präsident Depretis, Zdie Besetzung Massauah’s sei
durch« besondere Verhältnisse veranlaßt und stehe nicht
im Widerspruch mit der von ihm beabsichtigten com-
merciellen, im Gegensatze zu einer erobernden Coloniak
Politik. Jtalien müsse Deutschland irachahmery dessen
Schutzartion den commerciellen Unternehmungen sei-
ner Reichsangehörigen folge. Auf die Frage, ob
Italien Massauah werde verlassen müssen, erwiederte
der Minister Graf Robilant (Aenßeres), daß, wenn
man irgendwo die nationale Ehre verpfändet habe,
man die Flagge nicht mehr fortnehme. .

Die großen Manöver der englisch sindischen
Armee, welche Mitte Januar beginnen, nnd denen
auch Osficiere des Deutschen Generalstabes beiwohnen,
beanspruchen (wie die ,,Hamb. Nachr.« schreiben)
nach verschiedener Richtung hin allgemeines Inter-esse. Erstens in politischer Hinsicht, weil sie un-
zweifelhaft indirect Rußland darauf aufmerksam
machen sollen, daß England jetzt schon theoretisch sich
darauf vorbereite, für den vielleicht in einer nahen
oder fernen Zukunft bevorstehenden Kampf um die«
Hegemonie in Afghanistan gerüstet zu sein. Die
Wahl des Wandrer-Terrains läßt hierüber keinen
Zweifel. Dasselbe liegt im Pendschab nnd umfaßt
die Gegend nördlich und südöstlich von Lohne, als
jene Gebietstheily welche bei einem eventuellen russifch-
englischen Zusammenstoße in Central-Listen die Ope-
rationsbasis der Engländer bilden würde. Jn mili-
tärtscher Beziehung zeichnen sich die Manöver da-
durch aus, daß sie nicht nur die erste n größeren

mann, vom Mioko am 7. October 1884 eingetreten;
sie währte, so weit sie die Erforschung von Neu«
Guinea betraf, bis zum 25. October. Es wurde zu-
nächst die, wie erwähnt, von dem französischen See-
fahrer Dumont d’Urville entdeckte AstkolabeiBai ange-
laufen, wo die ,,Samoa« bis zum 18.. October an—-
irrte; von hier aus nordwärts gehend, entdeckte Dr.
Finsch am 19. den Friedrich - Wilhelmshafen und
wurde am Ufer dieses Hafens eine Flagge errichtet.
Sodann wurde die Küste nordwärts bis Cap Crot-
fikles, darauf eine lange Strecke süd-, dann ostwärts
bis Cap Cretin unter gelegentlichen Landungen exvlo-
rtrt. Vom 25. October an wurde die Südosttüste
von Neubritanuien untersucht. Am ,13. November
lief die ,,Samoa« wieder vom Mioko aus. Das dies·
malige Gebiet der» Entdeckungen und Forschungen
waren der »Von-Golf und die nördlich von demselben
vorspriugende Küste; zwei gute Häfem der Adolf-
und der Finsch-Hafen, wurden erschlossen. Am 24-
November traf die »Samoa« mit dem Deutschen
Kanonenboot »Hhäne« zusammen, welches mit dem
Deutschen Kriegsschiffe »Elifabeth«edie Neu Guinea-
küste weiter nordwestlich explorirt hatte, nun ; in
dem FinfclyHafen anlegte und dort am 27. November
die kaiserlich Deutsche Flage hiszte. Die ,,Elifabeth«
hatte mit der »Hhäne« vom 17· bis- TO. November
in Friedrich-Wilhelmshafen geankert und war dann
nach Neubritannien gegangen. Am 28. gingen »Sa-moa« und »Hhäne« wieder»aus, die erstere fuhr eine
Strecke nordwärts längs der Küste, explorirte noch
Theile der Küsten von Neudsritannien und Neu-Ir-
land und kehrte am 9. December nach Mioko zurück.

Die dritte im December 1884 ausgeführte Reife
des Dr- Fkttsch richtete sich nach der Ostküsie füdlich
vom Orten-Golf und bis zum Ostcap und war reich
an geographischen Grgebnissenz zum großen Theil
sind es Gebiete, die jetzt unter englischen Schutz ge-
stellt sind, während man früherjannebmen durfte, daß
England fein Protectorat auf die Südtüste beschrän-
ken würde.

Uebungen dieser Art sind, welche überhaupt in Jn-
dien vorgenommen werden, sondern auch nach An-
lage und projectirter Durchführung sich genau an
Deutsche Muster anlehnen. Die obere Leitung über-
nimmt der General en chek der englisch-indischen
Armee, General Roberts, der vom letzten Asghanens
krieg her rühmlichst bekannt ist. Die Gesarnmtzahl
der manövrtrenden Truppen beträgt circa 26,000
Mann mit 60 Geschützem Das Nordcorps wird die
Straße von Kabul vertheidigen, das Südcorps in
der Rtchtung auf die genannte Hauptsksormarschs
linie nach der Hauptstadt Afghanistans vorrücken.

Ja den Vereinigteu Staaten hat die Bewe-
gung gegen die Chinesen, welche nunmehr
schon seit Monaten andauert, in letzter Zeit, beson-
ders im Territortum Washington, einen solchen Um-
fang angenommen, daß der Präsident sich endlich ver-
anlaßt gesehen hat, unter dem«7. v. M. einen nach-
drücklichen Erlaß zu veröffentlichem welcher den zur
Austreibung und Beraubung der Chinesen organisirs
ten Banden befiehlt, die Waffen niederzulegen und
von weiteren Gewaltthaten abzulassem Gleichzeitig
sind, da die Behörden zur Unterdrückung der Unru-
heu sich als machtlos erwiesen , 10 Bataillone Jn-
fanterie nach der Stadt Seattle beordert worden.
Ein Theil dieser Truppen kommt von Rock Springs
im szTerrttorinm Wyoming, wo vor etwa elf Wochen
Eisenbahn-i und Kohlen-Arbeiter ein Gemetzel unter
den Chinesen angerichtet und ihre Wohnstätten nie-
dergebrannt hatten. Von diesem Augenblick an ver-
breitete sich die gegen diese fremde Arbeiterbevölkes
rung seitens ihrer weißen Mitbewerber angestiftete
Bewegung in weitem Umkreise bis an die Küste des
Stillen Oceans. Sie charakterisirt sich im Wesentli-
chen als wirthschastliche Nothwehr der Weißen gegen
die mvngolische Race und wird daher mit der vol-
len Jntensivität eines Conciirrenzkampfes ä- outranae
geführt. « » « -

Deutschland und Frankreich.
« Berlin, 6. Der. (24. Nov) 85.

K——. Es ist eine alte Geschichte, daß Freunde
sich lange nicht so lebhast für einander interessiren
als Feinde. Es ist daher nur durchaus normal, daß
man in Frankreich sich gern der Deutschen, in Deutsch-
land der Franzosen wegen die Köpfe zerbricht Auch
das ,ist nicht weiter zu verwundern, daß die Franzo-sen sich mehr um»uns, als wir — von-ihren Ro-
manen, Ehebruchsdramen und Moden abgesehen —-

nns um sie bekümmern « Wenn wir uns aber trotz
der aufregenden Vorgänge bei uns und in verschie-
denen andern Ländern ganz besonders lebhaft fürdie
Verhandlungen der TonktniCommission interessirt ha-
ben, wennswir über. dieseVerhandlungen mehr« noch
denken, als sprechen und mehr sprechen, als schreiben,
dann hat das seine besonderen und seine »sehr guten
Gründe. » -

Zunächst geht uns jetzt Alles sehr nahe an, was
Colonialpolitik betrifft. Was uns vor einem Jahr-
zehnt noch gar nicht,.vor einigen Jahren nur theore-
tisch interessirt hat, das berührt uns jetzt, eben weil
wir gewissermaßen coloniale Grünschnäbel sind, auf
das Lebhasteste Die Möglichkeit, daß ein großes,

reiches Land mit einer ehrgeizigen Bevölkerung, die
wenn auch nicht gerade eine ruhmreiche so doch eine
lange Vergangenheit und viele Erfahrungen in co-
lonialpolitischen Dingen. hat, ernstlich auch nur daran
denken kann, ein reiches, fruchtbares, bevbllertes Land,
das eher gesunder als ungesunder ist, als die verhält-nißmäßig gesundeste aller unserer Colon"ien,- mit Sack
und- Pack, oder doch wenigstens in der Hauptsache zu

s Die vierte Reife fällt in die Zeit vom 23. März
bis 18; April l885. Auf dieser wurde von« Dr.
Finsch in der Nähe von Bentleh Bat; (westlich vom
Osicap) auf von den Eingeborenenserworbenem Lande
eine Station begründet und befest- Als die Abma-
chung zwischen Deutschland und England über die
Grenzen der beiderseitigen Schutzgebiete in diesen Ge-
gendenbelannts wurde und es sich somit ergab, daß
Bentleh Bad, wie die ganzeKüstenstrecke bis zum 8.
Grade S. B. hinaus unter englischen Schutz gestellt
war, wurde die Besatzung dersStation zurückgezogen
Wie die ,,Nachrichten der Deutschen Neu-Guinea-Conr-
pagnie« mittheilen, hat auch-diese— Reise zur besseren
Kenntniß der vorher, wie erwähnt. durch: den engli-
schen MarinekCapitän Moresbi mit dem ,,Basilisk«
befahrenen Küsten vom Ostcap bis ChadssBah man-
cherlei erwünschtes Material geliefert, doch wird dar-
über nichts Näheres berichtet. - «

Die fünfte Reise des Dr. Finsch endlich umfaßt
des ganze Küsiengebiet von Deutsch-Neu-Gninea von
der AstrolabesBai bis zur Humboldt-Bai, wo das
niederländische Neu-Euinea»beginnt, eine Strecke von
96 geographischen Meilen. Sie währte vom 5. bis
28. Mai d. J« » (Schluß s)

Uannigsattigkx
Ueber die London« Polizei lesen wir

in der ,,Neuen Züricher Zeitung« was folgt:
Es ist fast unerklärliitln wie es wenigen Tausend
Policemen —- ein Sicherheitswächter kommt auf
2000 Briten —-— gelingen kann, London vor Gewalt·
krifen zu schützen Dies fällt um so mehr ins Gewicht,
als der Freiheitsfinn John Bulks die Einführung
einer polizeilichen Wohnungsmeldung als einen un-
erträglichen Eingriff in seine geheiligten Rechte der
persönlichen Freiheit betrachten würde. Da überdies
der Policemanne in kein Haus eindringen darf, es
sei denn, er höre den. Ruf »Hilfe, Mörder« so
find es in der That wenige Handhaben, die ihm die
Ausführung seines Berufes erleichtern. Nur die
Nachtherbergen niedrigstey bedenklichsterIArt sind der
Aufsicht unterstellt. Die Verbrecherwelt hat ihre

räumen, wird manchem Colonialschwärmey der noch
auf dem naiven Standpuncte steht, den Reichthum
und die Macht eines Reiches nach der Anzahl der
Quadratmeilen zu taxiren, Veranlassung sein, seine
bisherigen Anschauungen über Colonialpolik ein we-
nig zu revidiren. Es giebt auch Viele bei uns, die
schon deshalb Colonien wünschen, weil andere Cul-
turstaaten auch welche haben. Auch dieser kindliche
Standpunct ist in der Tonkin-Commission zur Sprache
gekommen und nach Gebühr gegeißelt worden. ,,Wol-
len wir«, sagte Admiral Duperreg ,,etwa alle Länder,
die noch keiner europäischen Macht gehören, an uns
reißen, um zu verhindern, daß eine andere Macht sie
nehme i« —- und traf mit diesem Hiebe nicht nur seine,
sondern auch manche unserer Landsleute Auch die
divergirenden Schätzungen von dem etwaigen Nutzen
Tonkin’s, die von Minus hundert Millionen jährlich
bis zu einem ebenso großen Pius variirten, können
nicht verfehlen, eine wohlthätige Wirkung aus unsere
Politiker zu üben.

Was uns Deutsche aber am Meisten an den Ver-
handlungen der TonkinsCommission interessirte, das
war die, sagen wir’s, schmutzige Wäsche, welche die
Herren Militärs, Admirale, Gouvernenre u. A. m.
wufchern Da Wahrheit ein gut Ding ist, so darf
wohl consiatirt werden, daß, was da in der Tonkin-
Cominission enthüllt worden ist, uns Deutschen eine
gewisse Freude gemacht hat. Aber es war nicht etwa
niedrige Schadensreude auch nicht Freude über den
Scandah sondern Freude über die Gewißheit, daß
ein Land mit solchen Generalen und Admiralen und
Obersten noch sehr lange uns nicht gefährlich werden
kann. Wie! ein Oberst ein Trunkenbold, und diesem
Säufer wird eine schwierige Ausgabe unter schwieri-
gen Verhältnissen anvertraut? Steht es so bei un-serem Freunde dem Feind, daß in Folge eines Rau-
sches eine Niederlage erlitten» wird, in Folge der
Niederlage eine Panik entsteht und in Folge dieser
Panik die Regierung gestürzt wird und wahrschein-
lich ein anderer Staatschef als sonst der Fall wäre,
in diesen Tagen gewählt werden wird? Oder wenn
ein Rausch nicht alk das verschuldet hat, wenn
Oberst Herbinger kein notorischer Säufer ist, was
haben wir von einem Lande, möge sein Militär-
Budget noch so groß sein, zu fürchten, in welchem
Generale die gehässigsten Verleumdungen gegen ihre
Untergebenen, die ggiftigsteuJnsinuationen gegen ihre
Collegen und Vorgesetzten laut werden lassen, wo ein
General dem andern, ein Gouverneur dem andern

«widerspricht, und zwar nicht blos wo es sich um po-
litische Ucberzeugungem sondern um Angabe von That-
fachen oder Schlußfolgerungen aus Grund von That·
sachen handelt?

Die Verhandlungen der TonkimCommission haben
bewirkt, daß man in Deutschland noch weit kühler
als zuvor die Revanche-Drohungen eines Deroulede
und RevanchesPredigten anderer, bisher ernster ge-
nommener Männer ausnehmen wird; mag Tonkin
behalten« werden, damit Deutschland es nicht nehme,
oder mag es geräumt werden, damit man die Kräfte
für gewisse continentale Kriege hübsch beisammen
habe, ,,lieb Vaterland, magst ruhig sein« mit —- trunk-
süchtigen Officieren oder mit»Generalen, die fiel) einen
»Scherz« machen und 60,000 statt 6000 Mann ver-
langen, kann dem Deutschen Reiche ein noch so böser
Nachbar kaum Etwas anhaben.

z,,« Inland .

- Dringt, 28. November. «Wie in der Dinstag-
Nummer unseres Blattes bei Mittheilung der neue-
sten Ergebnisse der A g rat-Statistik R u ß -

land s erwähnt wurde, sind in den Ostseepro-
v in zen Von dem nutzbaren Lande der Privailändei
reien bei dem G r oß gru ndbesitz e: 19,, pCL
Ackerland, 0,,z pCL Gartenland, 18,3 pCt Wiesen,
13,, pCL Weideland und 48»,, pCt. ·Wald-Areal;

,,8uschlepper« überall. Man kann sich einem sehr
biedermännisch aussehenden Fiaker anvertrauen, aber
ahnungslos über das gaserleuchtete London hinaus-

-gefahren werden, nauhdem iich schon unterwegs ur-
plötzlich ein blinder» Mitpassagier auf den Kutschbock
gesetzt hat. Der Wagen hält dann erst irgendwo
fern draußen auf öder Bausielle und der Räuber
macht sich an fein Geschäft. Die Reinigung sämmt-
licher Taschen ist auch wohl das Werk einer einzigen
U1narmung,die dich liebevoll. vor jähem Sturz schü-
tzen will, nachdem ein Anderer zuvor aus purem Ver-
sehensDich mitten auf dem Trottoir über den Hausen
gerannt hatte. Ferner zahlen die Behörden für je-
den todt oder lebendig ausgefischten Menschen sieben
Schilling Bergeiohn Es war erstaunlich, wie rasch
seitdem die Zahl jener Placaie sich mehrte, welche,
an der Außenwand der Polizei-Stationen befestigt, die

fettgedruckte Ueberschrist trugen: »die-ed body foundts
d. h. ,,eine Leiche. ausgesunden«. Verwegene »Wer«reisen« in der Nähe der Themse können ja leichtniit einer Zickzackbewegung enden, wo dem verirrten
Zecher plötzlich ein Pienschenfreund unter die Arme
greift, nahe der Stelle, wo das Wasser am Tiessten
ist. Und sieben Schillinge Bergelohn für einen Er-
trunkenen sind ein Gegenstand für mehr Leute, als
man sich träumen lassen möchte. Indessen mit Aus-
nahme dieser Kleinigkeiten ist London bei Tag und
Nacht sicher und dazu trägt ,,Bobbv«, der Voliceman,

·das Seinige bei. Der boshaste Spitzname »Bobby«
ist von ,,bob« abgeleitet, womit der Plebejer den
,,Schilling« bezeichnet, und soll bedeuten, daß Bobbh
eben für einen Schilling zu haben sei. Jn der
That, nicht mit Goldstücken, sondern nur mit Schil-
lingen wird Bobbtys Mühsal bezahlt. Keine Ruh'

bei Tag und Nacht und in der Woche achtzehnSchillingh welche sich nacb jahrelangem Dienste auf
fünfuudzwanzig steigern können, gerade genug, um
den Wolf ·,Hunger« von der Thüre fernzuhalten
So treten ihm tausend Versuchungen nahe,- denn
wenn er bei Gelegenheit nicht sehen will, kann er·es zu einem wohlhabenden Manne bringen. Der
Londoner Policeman hat auch seine Heroen Furcht-
los wagt sieh Bobby oft in einen wüthenden, dichten
Menschenlnäueb sich darauf verlassend, daß ja nicht
jeder Messerstich in’s Herz treffen muß, und ,,pflückt«
sich ,,seinen Mann« heraus, auch wohl zwei vdet
drei. »Den ertappten Verbrecherts so sagt Dir der
Policematy ,,braucht auch der Einzelne von uns

bei den Bau er ländereie n: 30,9 pCt. Acker-
land, I» pCL Gartenland, 33,4 pCt. Wiesen, 31,z
pCt. Weideland und L» pCt. Wald-Arm.

Bei einem Vergleiche dieser Ziffern springt zu·
nächst der Unterschied zwischen dem Wa ldb esitze
der Großwirthsehaften und demjenigen der bäuerli-
chen Wirthschaften ins Auge: dort 48,3 pCt. Wald,
hier nur Z» pCt. Mag nun auch mit einiger Be«
rechtigung don der einen Seite beklagt werden, daß
die Bauerhöse mit ihrem Holzdedarfe fast ausschließ-
lich auf die Waldungen der Güter angewiesen und
in dieser Beziehung von ihnen einigermaßen abhän-
gig sind, so darf doch diese ungleiche Vertheilung des
Waldbesitzes im allgemeinen ökonomischen Jnteresse
nur als eine sehr erwünschte angesehen werde-n. Da
der Wald fraglos geringere Revenuen abwirft, als
das Ackerland, der Bauer aber in schweren Zeiten
oft nicht umhin kann, auf Erzielung der größtmög-
lichen Revenuen aus seinem Grund und Boden Be-
dacht zu nehmen, so werden Waldungen, wenn sie in
bäuerlichesHände gelangen, in der Regel nur zu
bald abgehölzt nnd in Ackerland verwandelt; der
Großgrundbesitz allein vermag seine, ihm nur geringe
Revenuen abwerfenden Waldungen zu behaupten und
dieselben nach einigermaßen forstwissenschaftlichen An-
sprüchen zu bewirthschaftem Gerade in dem Um-
stande, daß unsere Wälder fast ausschließlich sich in
den Händen des Großgrundbesitzes befinden, liegt die
beste Gewähr gegen die Gefahr einer die gesammte
Landescultur schädigenden rapiden Entwaldung; dazu
ist der Waldmangel bis hiezu wohl nur ganz ver-
einzelt ein so großer, daß durch das Wald-Motiopol
des Großgrundbesißes ein wirklich sühlbarer Druck
auf die bäuerlichen Wirthschaften ausgeübt werden
könnte. -- Ein Vergleich mit den übrigen Theilen
des Reiches zeigt, daß die Ostseeprovinzen hinsichtlich
ihres Waldbesitzes eine recht glückliche Mittelstelliiiig
einnehmen: sie gehören weder zu den zum Schaden
der ackerbaulichen Productionskraft überreich mit
Wald ausgestatteten Gebieten — wie etwa das Mos-
kauer Jndustrie-Gebiet mit 68,4 »pCt. Wald, das
nördliche Seen-Gebiet mit 75,z pCt. Wald oder gar
die Ural-GouverneinentsJ mit -88 pCt. Wald auf den
Großgruiidbesitzösändereien —- noch auch zu den wald-
armen"Regionen, wie die Gruppe der neurussischen
Gouvernements mit nur 4» pCt. Wald oder die
unteren Wolgai und kleinrussischen Gouvernements
mit 16-—-18 PCL Wald in den Händen« des Groß-
grundbesitzes Jn den neurussischen und lithauischen
Gouvernements gehörtauch zum Bauerlande weniger
Wald, als zum Bauerlande der Ostseeprovinzen,
nämlich in den neurussischen 2,«4 PG. und in den
lithauischen nur l» pCt. Im Allgemeineu dürften
wir in« den Ostseeprovinzen immer noch eher zu viel,
als zu wenig Waldareal haben.

Von Jnteresse erscheint der verhälinißmäßig hohe
Procentsatz des Wiesen- und Weidelandes
auf den bäuerlicheii Ländereien der Ostseeprovinzen:
zu Wiesen gehören hier 33,.,« und zu Weideland 3l,z
pCt. des nutzbareu bäuerlichen Landes, während die
entsprechenden Ziffern für den Großgrundbesttz nur
18,·«, und 13,z lauten. Die Gutswirthschasten kön-
nen, weil sie ungleich niehrKlee nnd Futterträuter
anbauen, augenscheinlich eher der Wiesen und Wei-
den« entrathen, als die Bauerhöfr. Sehr bezeichneud
aber erscheint, daß in keinem einzigen anderen Rahon

nicht zu fürchten. Der ist meist feige und duckt sicb
sofort unter fein Schicksal, so wie wir ihm nur die
Hand auf die Schulter legen, und er läfit fich ruhig die
Schellen um die Knöchel drücken". xAber der Vagas

»bund, der Naufer aus Vassion ist unberechenban
Wenn er bei Nacht, oft in schauerlich öden ssaffen
seine Ronde macht, hat der Polizist auf lange Stre-
cken keinen Bruder in der Noth und besaß noch vor
zwei Jahrzehnten teinen andern Schutz als einen
blauen Frach weiße wafchlederne Handschuhe und
lederhefäumten Cylinden keine andere sL8affe, als an-
derthalb Fuß »ungebrannter Asche« (.dolzkniittel).
Er trug sich wie ein Gentleman und fand bereit-
willigerens Beistand aus den Reihen des Publikum
als heute, wo er seit denFeniersCxceffen militärifch
gedrillt worden, eine Art Tunica angezogen und ei-
nen grauen Filzhut aufgestülpt hat. Sein Dienst
ist derselbe geblieben, hart, sehr hart, auch bei Tage.
Der kärglichen Löhnung wegen recrutirt stch die Po-
lizei nur langsam, oft aus jungen Burschen, die
frisch VomPftnge gekommen, und Viele, denen sich
andere Nothbrücken des Lebens öffnen, legen den
sanken und Undankbaren Posten nieder. Der Richter,
falls ihm ein Jnculpat vorgefiihrt wird, tritt über-
dies oft cnit Vehemenz gegen den Policernan auf,
wenn dieser sich etwa an einem unschuldigen ver-
griffen. "

— Das Neueste in der Papierfabrication sind die
Papierhausschuhe Ein Fabrikant in Lou-
d o n hat sich sein Verfahren, Hausfchuhe aus Pa-
piermasse herzustellen, patentiren lassen. Er nimmt
für die Obertheile Papiermachö und macht die Soh-
len aus Pay-e, Ledercarton oder dergleichen. Ober-
und Untertheil werden mit Leim fest verbunden; die
Sohle erhält je nach Wunsch einen Absatz oder wird
ohne einen solchen angefertigt. Ebenso hält man es
mit dem Futter der Schuhe, das man entweder beifügh
oder wegläßt

-— Wie viel mechanische Kraft zur B ewegung
der Zeiger einer Taschenuhr gehört, hat
die Zeitschrift ,,La Name« ausgerechnet» Sie ge-
langte zu folgendem Resultat: Die Kraft des eine
Uhr bewegenden Motors ist gleich 0,000.000,047
Pfetdekrafh d. h., um uns deutliche: auszudrücken:eine Dampfmaschine von einer Pferdekraft könnte
270 Will. Uhren in Gang versetzenU
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as bs«.::k1-.ch- Wiese»- uad Miit-stand eine so große
Rot« spielt, wie bei uns; beispielsweise habe« die
Vauerläudereien aufzuweisen: in den centralen Acker-
baU-Gouvernements S« pCks Wiss« UUV 4-1 PCL
Weidelaiid, die kieinrussifchen GVUVVVUEMCUES 7- bezw·
4,, pCt., die niittlereci Wolga-Gouvernements 7,,
bezw. H« pCt., die südwestlichen Gouvernements 11,»
bezw. 4,9 pCt. und nur sehr wenige Rahons sind es,
wglchk etwa 20pCt. Wiese und 15-—20pCt. Weide-
land aufzuweisen haben. Diese Zahlen scheinen dar-
auf hinzudeutem daß die bäuerliche Viehwirthschaft
hier zu Lande eine relativ bedeutende Rolle spielt
und den Betrieb einer intensiven Ausbeutung des
Ackerbodens durch reichlichere Düngung ermöglicht
und fördert. —- Dem entsprechend; ist relativ der
Procentsatz des bäuerlichen Ackerbodens in den Ost-
seeprovinzen ein so geringer, wie in keinem anderen
der sonstigen Rahons, mit alleiniger Ausnahme des
äußersten Nordens, wo nur 23,4 PCL des bäuerli-
ehen Landes unter dem Pfluge stehensz in der Mehr-
zahl der Gruppen finden· wir 55—-75 pCt. des
bäuerlichen Landes als Acker verzeichnet.

Das Land der größten Gegensätze innerhalb der
drei Ostfeeprovinzen scheint, wenn man die einzelnen
Kreise derselben ins Auge faßt, Ku«r l«a n d zu re-
präsentirem Dort finden wir den Doblenschen Kreis,
auf welchen das Maximum relativ vorhandenen Acker-
landes unter allen Kreisen der drei Provinzen ent-
sällt, indem dort 40 pCt. der gesammten Boden-
fläche unter dem Pfluge stehen; in derselben Pro-
vinz liegt aber auch der Windacksche Kreis, welcher
nur U» pCt. Ackerboden Beseht, d. i. so wenig, wie
verhältnißmäßig kein anderer ·»Kreis der Ostseepro-
vinzen. Der waldreichste Kreis ist der Talsen’sche in
Kurland, wo 38,8 pCt. der gesammten Bodenfläche
von Wald bedeckt wird, und der waidärmste der
Kreis Harrien in Estland, wo nur II« pCL der
Bodenfläche Waldareal repräsentirt.

Am 23. d. Mts. hatte der Geheimrath Sfas
burow das Glück, sich Jhrer Majestät der Kai-
ser in vorzustelleus

— Am 29. December dieses Jahres wird bei
der Akademie der Wissenschaften zum ersten Male
die auf den Namen K. E. v. Baer’s gestiftete
Prämie zur Vertheilung gelangen. Die mit der
Prüfung der eingegangenen Preisarbeiten betraute
Comtntfsion hat sich, wie die ,,Neue Zeit« erfährt,
ihrer Aufgabe bereits entledigt.

— Nach Vertheidigung der Jnauguraldissertw
tion »Bemerkungen zu den in der Dorpater chirurs
gischen universitätsiKlinik beobachteten Bruch-Ein-
kleinsnungeM wider die ordentlichen Opponenten Dr.
Fr. Bose, Prosessor Dr. B. Körber und Professor
Dr. E. v. Wahl, wurde am heutigen Wormittage
Dr(1. B. v. Czerwinfki zum Doctor der
Medicin promovirh — Am Nachmittage erlangte
Or. Alexander Jürgens aus Estland nach Ver«
theidigung seiner Dissertation »Beiträge zur Kennt-
niß der Alkaloide des Aconitum napellus« wider die
ordentlichen Opponenten Mag. P. Naß, Docent Mag.
E. Masing und Professor Dr. G. Dragendorff den
Grad eines Magisters der Pharmacie.

In Ziiigu wird der StadtverordneteriksVersammlung
demnächst eine bereits durch denkDruck vervielfältigte
Vorlage des StA.s in Sachen der M ilitär-
Quartierlast Riga’s zugehen. Durch das Ge-
setz über die Reorganisation der Quartierlast vom
8. Jurii 1874, referirt die« Rig. Z, übernahm der
Staat selbst die Versorgung des Militärs mit Quar-
tieren — eine Aufgabe« die-bis dahin den Commu-
nalverbänden obgelegen hatte; zugleich wurden zur
Bestreitung dieser Ausgaben mehre neusüieichssteus
ern eingeführt. Nur ausnahmsweise sollte fortan
auf das frühere Verfahren der MilitävEinquarties
rung zurückgegrissen werden. Leider hat die Stadt
Riga .von dieser Reorganifation der Qnartierlast kei-
nen Nutzen ziehen können: sofort nach dem Erschei-
nen des Gesetzes vom 8. Juni 1874 stellte sich her-aus, daß die Regierung nicht im Stande war, die
Einquartierung in Riga mit den hierfür bestimmten
Mitteln des Reichsschatzes zu bestreiten; somit wurde
die Einquartierung der Stäbe undder Untermilitärs
wiederum der Stadtgemeinde auferlegt. So erwach-sen der Stadt durch diese Pflicht große Kosten. Die
Ausgaben der Stadt für die Quartierlast haben die
Reichsbeisteuer im Jahre 1882 um 54,186 Rbl., im
Jahre 1883 um 49,401 Rbl., tm Jahre 1884jum
49,445 Mel. überstiegem wobei überdies der budget-
mäßige Quartieramts-Etat im Betragejjvon 7693
Rbl. und die Ausgaben sür die Einquartierung an-
gereister und durchreisender Ofsiciere und durchmay
schirender Truppen nicht mitgerechnet sind. Gegen-
über dieser drückenden Last beantragt nunmehr; das
Stadtamt, die StV.-Vers. wolle beschließen: bei der
Staatsregierung darum zu petitionirem daß die Stadt
Riga ans der 14. Classe des Verzeichnisses der jähr-
lichen Quartiersätze sür Untermilitärs mit Heizung
UUV Vslelichkulig und mit Brennmaterial zum Kochen
Und Btvdbacketl in die 13. Classe desselben Verzeich-
Uisses Übsksefühkk EVEN«- — Durch eine derartige
MCßUAhME WÜVVC sich die Reichs-Beisteuer für Riga
um etwa 2500 Rbl. jährlich kkhzhm .

St. petekebutsh 26. November. Der »Neuen
Zeit« ist UUMM gkstkkgev Datum aus»Sosia eine
Depesche zugegangen, wonach Fürst Alexander von
Bulgarien erklärt haben,soll, er werde sich bin-m;
zwei mal 24 Stunden darüber entscheiden, ob er aus

eine, Verlängerung des Waffenstillstandes mit Ser-
bien eingehen, oder aber die Feiudseligkeiten wieder
aufnehmen werde. Jn der Entscheidung dieser bei-
den Fragen gipfelt momentan das Jnteresse an der
weiteren Entwickelung der O r ie n t- K r ists. ,,Zwei
Tage quälender Erwartung«, ruft das genannte russi-
sch,e Blatt aus, »und wir werden erfahren, zu wel-
chem Ergebnisse die Vermittelung der Großmächte und
namentlich die specielle Theilnahme des österreichi-
schen Bevollmächtigtem Grafen Khevenhülley an dem
angesirebten Friedenswerke geführt hat«. Wie aber,
meintjweiter das Ssuworinssche Blatt, dieser Versuch
zur Verhinderung weiteren Blutvergießens auch aus-
fallen möge, so wird unter allen Umständen das Re-
sultat der Verhandlungen eine Frucht der österreichi-
schen Politik darstellen. »Der gegenwärtig von
Oesterreich unternommene Schritt aktiver Politik auf
dersBalkamHalbinsel dürfte die wahre Stellung dieses
Staates enthüllen. Das Wiener Cabinet hat ein
Project zum Abschlusse des Friedens entworfen und
wird dieses, voraussichtlich mit Wissen und Zustima
mung der russischen Regierung ausgearbeitete Project
durch den Grafen Khevenhüller in Nisch und Pirot
vorlegen. Handelt Oesterreich als der AlIiirte Ruß-
lands, drängt es sich nicht in die Sphäre der raffi-
schen Jnteressem sondern geht es Hand in Hand mit
Rußland vor, so werden keinerlei fremde Jntriguen
die gegenwärtige Krisis verschärfen und der allgemeine
Friede wird eine neue Garantie für seine Fortdauer
erhalten. Es wäre doch seltsam, anzunehmen, daß
die Bulgaren und Serben den europäischen Frieden
bedrohen könnten, wenn die Großmächtq die doch im
Stande sind. die kriegslustigen kleinen Staaten nieder-
zuhalten, aufrichtig wünschen, in Frieden und Ein-
tracht mit einander zu leben«.

— Mit besonderer Feierlichkeit, meldet eine De-
pesche der ,,Nord. Tel.·Ag.«, wurde am diesmaligen
26. November das-St. G eorgssOrdensfest
begangen. - Jn Gegenwart Jhrer Majestätem Sr.
Hoh. des Großfürsten Thronsolgers und der übri-
gen Mitglieder des kaiserlicheu Hauses verlief die
Parade in den Sälen des Winterpalais glänzend.
—— Um 6 Uhr fand Allerhöchste Mittagstafel Statt,
zu welcher alle Georgs-Ritter befohlen waren. Die
Reihe der Toaste eröffnete Se. Mai. der ·K a i s e r
mit einem solchen auf den ältesten Ritter des St.
Georgs-Ordens, Kaiser Wilhelm von Deutsch«
land, worauf Se. Majestät das Wohl aller Georgs-
Ritter auszubringen geruhte; hierauf erhob Se.
Kais. Hob. der Großsürst Nikolai Nikolajewitsch der
Aeltere sein Glas auf das ;Wohl Sr. Mai. des
Kaisers. Alle Toaste wurden mit enthusiastischen
HurrahsRufen begrüßt. Nach ausgehobener Tafel
geruhten Jhre Majestätens, sich mit den Meisten der
anwesenden Georgs-Ritter zu unterhalten.

—- Ueber das Programm der gestern erwähnten
Feier des 50jährigen Jubiläum der N e cht s-
sch ule wird mitgetheilt: Am 4. December werden
sich alle Rechtsschüler zum Grabe des verstorbenen
Prinzen Peter von Oldenburg begeben und auf das-
selbe einen Kranz niederlegen; am 5. und 6. findet
der Artus und der Empfang der Deputationeu Statt,
welchen Se. Hoheit der Prinz von Oldenburg für
die Rechtsschüler in seinem eigenen Palais veran-
staltet. Die Rechtssehüler werden vom 30. Novem-
ber- bis zum 8. December vom Unter-richte frei sein.

— Der Staatsseeretäy Wirkl. Geheimrath Ba-
ron A. H. Jo min i, der langjährige Mitarbeiter
des Fürsten Gortschakow und auch durch seine wis-
senschaftliche· Thätigkeit auf dem Gebiete« des Völker-
rechtes bekannt, begeht in diesem Monat -s«ein 50jäh-
riges Dienst-Jnbiläum, zu dem, wie die ,,Pet. Gas.«
berichtet, in russischen diplomatischen Kreisen große
Vorbereitungen getroffen werden.

— Am vorigen Sonnabend hatten »die Gräfin
H e y d e n, Gemahlin des GeneralsGouverneurs von
Finnland, . und die Gräfin Jgn atjew, Gemahlin
des General-Adjutanten und ehem. Ministers des
Innern, das Glück, sieh Jhrer Mai. der Kaiserin
im Palais zu Gatschina vorzustellen.

—- Persische Blätter wissen mitzutheileiy daß der
neue Khan von Buch ara, Abdul Agad,
am Tage nach der Bestattung seines Vaters: die
Würdenträger des Reiches zusammenberufen und ih-
nen seinen Entschluß uiitgetheilt habe, sich nach
Taschkent zu begeben, um sich durch den dortigen
GeneraliGouverneur die Bestätigung ins seiner Würde
seitens des Weißen Zaren zu erbitten und Buchara
unter das Pro t ector at Sr. Mai. des Kaisers
Alexander 111. zu stellen. Hierzu habe ihn sein Vater
vom Sterbelager aus ermahnt.

—- Zu Belohnungen für Forstbeamte,
welche zur Hebung der Walderträge in ihrem resp.
DienstiRayon beitragen, beansprucht, wie die ,,St.
Pet. Wed.« melden, der DomänemMinister die Be-
willigung eines Credits von 100,000 RbL

— Der Zeitung ,,R u s s s« ist in der Person
ihres Herausgebers und Redacteurs J. S. Aks s a-
kow die Erste Verwarnung ertheilt wor-
dm — in Erwägung dessen, daß dieses Blatt die
jüngsten politischen Ereignisse in einem, mit wah-
rem Patriotismus unvereinbaren Tone bespreche
und bestrebt sei, Mißachtung wider die Regierung
hervorzurusen.

—- Dem heute, am Dinstagq zusammengetretenen
Congreß der Eisen-Industriellen
widmen die Residenzblätter mehrfach Leitartikel, in
welchen hervorgehoben wird, wie dringend geboten

die Förderung der einheimischen Eisen sJnduftrie
erscheine —- habe doch, um nur e in Moment her-
vorzuheben, der B e d a rf an Eisen und Stahl
sich in Rußiand seit dern Jahre 1860 um etwa 350
pCt., die P r o d u cito n an eigenem Eisen und
Stahl aber nur um 140 pEt. gesteigert. Wie ver-
lautet, sollen namentlich technische Maßnahmen zur
Förderung der Eisen- und StahlsProduction Nuß-
sands erstrebt, die ausländische Eoncurrenz, bezw.
weitere SchutzzolI-J1)iaßregeln, aber erst in zweiter
Linie, zur Sprache gebracht werden.

It! Churiiow ist am 24. d. Mts. das · Volks-
Theater wegen Zahlungsunfähigkeit des
Entrepreneurs geschlossen wordrn. Die Operntruppe
hat sich vollständig aufgelöst. Der Entrepreneur
Bogathrew isi verschwunden und hat die Truppe ih-
rem Schicksal überlassem

Ju Odtssa kam es jüngst im Hafen zu einem
sehr gefährlichen Schadenfeuen der mit 42 Fässern
P etrole um beladene Dampfer ,,Mikonas« gerieth
am Neuen Molo in Brand. Rasch verbreitete
fich das Feuer über das ganze Schiff und mehre
nebenanstehende Fahrzeuge wurden arg gefährdet;
zum Glück gelang es, das brennende Schiff auf eine
Sandbank zu bugsiren und dasselbe dort ausbrennen
zu lassen.

Zur Hasen! werden dem ,,Ssarat. Dnewn.« ei-
nige Mittheilungen aus dem Schulwesen des
Gouvern«emeiits.gemacht, in welchem fpeciell die tates-
rifche Bevölkerung der russischen gegenübergestellt
wird. Der Vergleich fällt zu Ungunsten der letzteren
aus. Jn 470 tatarischen Schulen des Gouverne-
ments befanden sich 22,114 Schüler (13,739 Knaben
und 8375 Mädchen), so daß auf je 27 Seelen der
tatarischen Bevölkerung einiernendes Kind kam, wäh-
rend bei denRnssen das Verhäliniß von l 247 herabsank.
Für die Erziehung der Mädchen thun die Tataren
ebenfalls viel mehr, denn von ihren 22,114 die
Schule besuchenden Kinderngehören 8375 dem weib-
Iichen Geschlechte an, während sich unter 26,471
rnssischen Schulkindern nur 3978 Mädchen befanden.
Auf 1,240,791 russische Einwohner des Gouverne-
ments kommen 632 Schulen, d. h. auf 1932 Seelen
eine Schule;

Jn Wtttip ist dieser Tage der gefeierte Asien-
Reisende Oberst: Prshewalski eingetroffen. Am
vorigen Sonntage hielt er daselbst einen zahlreich
befuchten Vortrag.

freuten
" Sowohl Diejenigen, welche gestern zum ersteu

Male der ,,Elias «-Aufsührung dnrcb den von
Hm. Musiklehrer Knorre geleiteten Gesang-Verein

"««"beiwohnten, als auch Diejenigen, welche dieses herr-
liche Tonwerk zum zweiten-Male hörten, werden für
Edie Ermöglichung ders nochmaligen Ausführung des-
selben sich zu bestem Danke verpslichtet fühlen, ob-
gleich es an einzelnen Verstbßem namentlich auf Ko-
sten der Reinheit der Intonation, dieses Mal weni-
ger fehlte, als bei der ersten Ausführung, und die
Stimmen mitunter etwas angegriffener erschienen,
als damals. An die Stelle des durch Indisposition
von der -Uebernahme der Tenor-Partie abgehaltenen
früheren Tenoristen sahen wir eine neue Kraft treten,
welche ihren Platz ganz vorzüglich ausfüllte: die kräf-
tige kernige TenorsStimme bewältigte die unerwartet
ihr zugefallene Aufgabe in durchweg befriedigender

iWeise. -— Wir schließen mit einer Wiederholung des
bereits in unserer ersten Besprechung ausgedrückten
Dankes für den hohen musikalischen Genuß an die
Adresse des Leiters des Concerts, wie an die aller
Mitwirkenden. -·—e—-.

· Das während dieses Semestersjim hiesigenSchachs
Verein ausgefochtene SchaclpTurnier ist nun-
mehr zu seinem vorläufigen Abschlufse gelangt: in der
ersten Abtheilung find alle Partien gespielt worden,
in der zweiten ist nur noch eine Partie zu spielen.
Der Verlauf des Wettspieles war namentlich in der
ersten Abtheilung ein überaus spannender und hüb-scher: hätte es sich doch nahezu ereignet, daß nicht
weniger als fünf Spieler mit den gleichen Gewinn-
Points aus dem ersten Kampfe hervorgingen, um
dann im Stichkampfe nochmals um die ausgesetzten
Preise ringen zu müssen. Dies ist nun zwar nichteingetreten, wohl aber haben drei der Turnierkäcnpem
die stund. P. Wohl, R. Hqsservlatt und J. Harfe!-blatt, um alle drei ersten Preise zu stechen, da ihnen
je 12 Gewinn-Partien in Anrechnung zu bringen
sind; sind. Bobl hat 2 Partien verloren und in 4
Remis erzielt, stund. R. und J. Hasselblatt haben
3 Partien verloren und« in 2 Remis erzielt. Diesen
3 Siegern, welche im« nächsten Semester den Stich-
kampf um den 1., 2. und 3. Preis ausfechten wer-
den, folgen mit nur einem Point weniger, also mit
1l Gewinn-Partien, sind. Coßmann und Nedacteur
A. Hafselblatt Die beiden nächstfolgenden Kämpen
haben je 6 Gewinn-Partien ausznweiserr —- Jn de:
zweiten Abtheilung nahm das ,Turnier gleichfalls
einen recht interessanten Verlauf: dort hat die größte
Anwartschaft auf den I. Preis sind. Sponholh der
jedoch eine Partie noch zu spielen hat; gewinnt ek
diese, so hat er 17 Gewinn-Partien und damit den
ersten Preis, verliert er dieselbe, so hat er mit dem
Provisor Pfeil, der 16 Gewinn-Partien erzielt bat,
um den 1., reib. den L. Preis zu stechen; nkn den
dritten Preis haben F. Witas-Rhode und sind. Grün-
waldt (bei je 15 Gewinn-Partien) zu stechen.

Jn der neuesten Nummer des ,,Esti Post« er-
klärt der: seitherige Redacteur dieses Planes, Dr.
K« A— Hermantn daß, nachdem sich Anfangs die
Verhandlungen wegen Uebernahme des »PärnuV o stime es« zerschlagen hätten, nunmehr doch
dieses Blatt von ihm werde acquirirt und unter an-
derem Namen in D orp at herausgegeben werden, so-
bald die Genehmigung der Oberpreßverwaltung ein-
gelaufen sei. . ·

M« ganz besonderen Fähtlichkeiten scheint de!
Weg, den die »Da. Dorf» nach Reval
zuruckzulegen»hat, verknüpft zu sein. So geht uns
soeben von· einem unserer Revaler Leser, Hur. Direc-
WkTsO—, dte Mittheilung zu, das; er die Nummervom 21. November erst am 25. November erhaltenHAVE· Usbkk DIE Schicksale der betreffenden NummerHabe ffch leider· Utchts Näheres ermitteln lassen, das« UIUUIU PVststeMpel getragen.
-k.--—:-;-—-

b D! e n e u e J) a It
Berlin, 8. Der. (26. Nov.). Der Kaiser empfingde« Tifssifchsv Vvkschsftty Grafen Schuwalouy wel-

chet hierauf auch vom Kronprinzen empfangen wurde.Wirst, s. Der— (26. Nov.). De« starkes» wird
CUZ VEISMV gemeldet: Oberst Hadzir wurde zumCommandanten der Morawa- Divisipn ernannt» .-

Jn offircösen Kreisen glaubt man an einen schließli-chen Friedenserfolg der neuerlichen Mission des Gra-
fen Khevenbulley welcher seine Abreise nach Nischum einen Tag aufschob, um mit den hiesigen Ver-
tretern der Mächte Besprechungen zu hatten, ...

Geruchtweise verlautet, die Bulgaren hätten am S.
December (24. November) Knjashewaz angegriffen.
- EineConferenz der Visite-Partei beschloß, der

»Regterung bekannt zu geben, daß sie den Frieden»auf Grund des jetzigen Besitzstandes acceptiren würde,
Serbien Emöge Pirot abtreten und der Fürst von
Bulgarien dafür Widdin Serbien überlassen.London, s. Der. (26. Nov.). Drei Bataillone
Jnfanterie sind zur Verstärkung der britischen Tru-
psn nach Aeahvten beorderi. —- General Stephemson begiebt sich Freitag nach Wadi Halfa und über-
nimmt den Oberbefehl gegen die vordringenden Auf-
ständischem

Die Londoner Börse schloß mit "matter Tendenz
im Hinblick auf die Niederlage der Cvnservativem

Hopelthuis·tl, 8. Der. (26. Nov.). Prinz»Walde-
mar traf mit seiner Gemahlin um 172 Uhr in Fre-densborg ein.

gonstuntinoprh 8. Der. (26. Nov.). Die Beru-
fung des Delegirten der Pforte für OstsRumelteii nach
Adrianopel wurde durch den Umstand;Peranlaßt, daß
die türkische Regierung bisher keine Berichte über
die Situation in Ost-Rumelien erhalten konnte. Jn
Erwartung des Eintreffens dieser Berichte ist die
Abreise des Commissars aus Konstantinopel abermals
Vertagi.

Qurttalp 7. Der. (25.Nov.). Es verlautet, nach
Beendigung der Manöver bei Labore würden zehn·
tausend Mann als Garnison nach Pischin und Queti
tah gesandt werden.

b Telegraum e «
der· Nordtfåev Telearnvhett-Ngentttr.

Berlin, Mittwoch,- 9. Der. (27. Nov.). Die heu-
tige Börse ließ sich durch Gerüchte von dem bald
bevorstehenden Friedensschlusse zwischen Serbien und
Bulgarien günstig beeinflussem

Zielgrah Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.). Die
Mächte übten zu Gunsten des Friedensschlusses auf
die serbisrhe Regierung einen starken Druck aus. Kö-
nig Milan soll versichert haben, Serbien werde sei-
nerseits keinenfalls die Feindseligkeiten wieder eröff-nen, erwarte aber die besttmmte Zusicherung der Auf-
rechterhaltung des status quo Ernte.

Wien, Mittwoch, I. Der. (27. Nov.). Der »Pol.
Eiern« zufolge hat die serbtsrhe Regierung beschlossen,
auch im Falle des Schetterns der Waffenstillstands-
Verhandlungen aus Achtung vor den Großmächten
die Qffensive nicht zu ergreifen.

Honsiautinopeh Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.).
Einer Philippopeler Meldung zufolge hat die Depa-

.tatton, welche den Eonsuln die Entschließung der
NatabelnsVersammlung hinsichtlich der Stellungnahme
der Rumelier gegenüber der ev. Wiederherstellung
des status quo mittheilte, die— Erklärung abgegeben:
die Rumelier seien bereit, ihre Entschließung bis auf
den legten Vlutstropfen zu vertheidigen. s—- Der
EffertiwBestand der Armee in der europätschen Türkei
beträgt gegenwärtig 230,000 Mann, wovon 70,000
Mann im Vilayet Adrianopel stehen. -

·sslhtlippopti, Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.). Die
aus der Provinz angelangten Deputationeti hielten
gestern eine Versammlung ab, welche beschloß: die
Herbetführung der Union mit Vulgariem mit dem
Fürsten Alexander an der Spitze, zu tinterstützem

Speciakilielrgramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.
tilgst, Donnerstagx 28.« November. Der Riga-

schen TelegraphemAgentur wird aus London gemel-
det, narh den Wahlen werde die Tory-Partei am
Ruder verbleiben, da die Liberalen nicht gesonnen
seien, die gegenwärtige Regierung zu stürzem

Telegraphisch er goursbertcht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburg, »26. November 1885.
Wechfelcoerrsg

send-m 3 Most. dato . . . . 2321-,, Pf. Zeus-», Gip
Hamburg 3 - . . . . . goes-« 85201 Erd.Paris 3 «, » .

. .
. 24814 Vf,248s-, Erd.

Halbtmperiale ·. . . . . . . . 8,32 Pf, 8,35 Erd.
Fund-s- imd ArtieusConrfe

prämiewAnleihe l. Emission . .
. 22514 Mk, 2261,, Pf,

Prämien-Anleihe L. Emission .
«

. 21084 G1p.2111,«, Pf·576 Bankbillete l. Emission . .

· 9984 G1d.1001-«, Pf.Eis; Bankbillete 2. Emission ·.
.

. 9814 Eh« VI« Pf«596 Jnsrriptionen Z. Serie .
. . . 10034 G1d,-.." Pf,

696 Goldrente . . . . . . . . 180 Gld,— Pf.Pfandbn d. Rufs. Bodewcsredits . . 14834 Glis, — » Pf.Artten der Balti chen Bahn . . . 119 G1v,120 Pf·
Berliner Börse

den 8. Der. (26. Nov.) 1885.Wechselrours auf St Petersburg
3 Monate dato . . . . . . «l97 M. 40 Nebst-f.3 Wschen dato . . .

. . . 198 M. 80 Rchspf
Aufs. Erwies-iu- Cfük 100 Neu) «.

.
. 199 u. 65 RchepfTendenz für rusfische Werthe: fest.

Für die Nedaction verantwortlich:
«·

lnsnCMattiesec Onkel. I. hassen-lau.
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Die Heeren sludds jUks COUHM IMIIIIIIIIIIntin GrewinghßobertNagel s l) · Auch in dspem Jahreereht die
«· avr l

»» mer. Mk. Exxgspkmsnp onticn lauten-Kuchen M« bei» »F, W Izphjhzk . ».- . i.
sind zur Strafe zeitweiliger Ausweii vorzüglich-er Qualität nachksf , - .«« , F 1 a 29 H l.sung aus Dorpat verurtheilt worden. Kaosszheamehl eles Der

·
« Reduktion-·- Gcsekcgiihufi IV! AS« VI! - CVHDIU iDotpah den 27. November 1885. . -

«

«- ·« »; « Z«« s.New» A» Schmjdt Basischsphosphorsauren Falk, Armen Madchenlälnle GZcbT. lnlåcix
Nr. 2»i53. Sen. A. Bokownews Erenheisen zk«—ck3edenken· Ab9eleste. lKleldungsä « Nicsderlakgsospln Dorput des Herrn

De! Dek Her? Skuds jllks Carl VU· zur Numeration des Viehstandes s« es— gebrlmchteå bcpæ Zeug, U« I« Volk. kiistkotoam Professor M. stillst-tun: L
V« nSaß m Dorpat Uicht allzu« verkauft billigst auch le kleinste aean Ge d Un· I· DIUSCIIIUCIIOCICI ~Uobel« das Rcchtsvcrhältniss von El—-

treffen ist, so Wird derselbe Vol! Eis V Pfangen Mc DUUF
«

« I« Vqsolltskr , «

tcrn und Kindern«
Uem Kaiferlichen Uniuersitälsgerichte Halm-str. 14. S· Fasse· Staatsrulhtn v. Bock empfiehlt zu den bi igstcnx Preisen . Änkzngvkjzz Vgl-« Zu—-

desmitkelst aufgefordert, sich binnen -» ». -

. « JNVVEVV Nr· 43 « I) lfgssmstlw
. · «« Frl Beckm a n n « · « «——·-—-——-——-—- «.

8 Tagen a dato dieser Behorde vor- · M «

. ,

sen» z» —-«--·—--———« S«O,I"FE«T««»««« S2I"««"’«« · aUL«U «« W· iD tf d Z- N b . - , .»-.·:«·,,5z·.»-,»—-zzzz,szxizsgHHJJHSFHYIFY’»-i:!«-s««ZE«T;;-ZIJ".J7--«T:"-Fk'«
orpa Reellwkz A»ovåjklixxejkidt« · «"»————. · . Isljttwgqjsz de» II» December Sonntag, 11. l. December Wiss;

Nr. wes. Sen. A. Poren-new. . . w, wird
" « m« ZVWEMESU ; Eine l Frcita ilcn ls December zum letzte« Mal

·» mit guten Zcugnissen ltätiu·ksiclt.aso- g«
im

«

- aufgeführt

Am 16. December 1885 .lUhr," ·kj YLIF—;—EIFI«E«HYECIFY—L————M« m«H« «« « l( XII I(
ne» di. den«-sc» V.«.s«ig.- ,»·«;k»;s»;s»»» näklkzzzssksizzzizkzizis Hskksssiks Saale der Wntgermiissik iliilühl uoil .

rang der zum Niichlasse des insol- « · . » · .
·

s l Ä ·
im« V . ikss»k,-P.,«5«k,.» . Pages-our.
Bierbr a u e r s TM. Wachter « Gelllt gtkezsteu gute; Gehiijlgxctzlt H« De! vcksbbillll
gehörigen Jiiiinoliilsien im Vogtciges V« s MSAUSU e m .·

«« lesen« Die erwartete
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1 Es· . »

zum erstenmal proclamjrte au - ucr Verkauf tiiiilct ais-ums iiiiil siHlctail statt. Chr« BIDICI Maul.
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« «M i
«« me« zum Anfang Januur nach sckliu us—

« a - 0 J, gos s e H sucht. Adresse-n unter s. S. in G.

.
- - y9kzhkolgx» llllattiescns Buchdn u. Ztgsx Egid.

wl. . s .
» , « . Eills vollständig· kemovjkte grössere)o von 2 u. 3 Zimmcrn sind fur das nächste Semester zuuckutlcthcu - . . · ·

i» d» gez-Frage Johzgk,js-skk. NL4 schloss-strasse Nr. ·4, Haus sachsendaliL hinter dem Prathhausisr Fasmlllclkwchllllllg -
(mi32kl-Pli),hth(i ·« Uh « « d· ·h · -·

- . .13 zimkssiå »Es? wkkiikssikskisikk sz
- Den. vekkmlk 331ZEIT-ff;.ki;«i»TiT««wZi-ii?lia"T?l-"d ·

qucmlichkcitcn nebst Voranda und laucklschek Producte vom Januar an zu Hiermit-then. Zu er— . ein junger kleiner DILDIIS am 25.«d.
kleinem Garten ist Umstande halber sowohl für Schüler der hiesigen olass ·. .

. fragen Johanniskstrassc Nr. 5, eine Mts. in der Mühlewstn Äbzugobcn

äcänvsfmigtFgrund zu besehen täglich fiscläen gylqnokiälh als auch tHräschtl· übernimmt u« vcaismåtlktiiatlltsk jbrpat Eåts· von ll—l Uhr. gegen Belohnung Mühlcwstin Nr. 16.
- · · « ei· er ca sc ue, wenns gew nsc · «
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« - -
. -1 ·

« . · in sechs Monate alter

OWOOOIHMPOOOOOOIOO ·««pi-ti-isis·i«xis.xs.tt·s lulllchgbltlkxkMeer-»Um« warmen« M EIN) A
»« · « —————————-————"i · »von schmutzig-gelbem wolligou HaarP» eh« Hm« gut« als! blhge - Petcrsburgcr str. Nr. 9 stehen ein zxrkeslänkeerknhstebåt Hucxlosgesågltls ist: aifm dllllontagdei VII-Ihren dgcqsugcth

vom anuar m· ire r er· « ·
. , «z« · - »· e ·er wir eet It)

Wohnungen an ruhige Miethek , die a 0 g
eine von 3 Zimmer-n mir cngl Küche, « « von J akowlem I Milch. Schlitten erulegen-'--

- - strasse Nr. 6, Haus sachsondahl, ab—-
die andere von 2 Zimmcrn mit Vor— für Schüler hiesiger Lehranstalten. in von Arhatski mit amerikanische-n ———Ylki—EH-IT- 2UgSbOU-
Zimmer. Zu erfragen Papier-Strasse- wclcher ein hiesiger Ober-lehret die Bärcndecken und sagt. u. russ. Pia- c Stud. Ilciukich saruu·jllulstinghsussu-

·l7,Abparterre. Ebendaselbst Aufsicht: führt, wird Auskunft ertheilt nigra, l aiucriltauischcr Schlitten und ’ e · 0 HAVE«-
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Zimmer z e— et) . -·———·—«?·———————·—— · s. - »
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·

D . . O O. Mattiesccks Buchdin Cz) Ztgs.-Ex d H

Ktltllåtkåläiäieijnx geeignet tkihls lII die das grosse Examen abgelegt, musii , .,is zu verinie en« « · « · « « »F—- .- « -
. l. 0

erfragen stationsberg Nr. 37, in d? kålkjsjskokzjlkik Uhnadx Jlsgschsllljlsepgssgs ein Flügel, Intervall, 2 scliränkic ein SFTIFYTIF R«END-Eis 84 0.2 l 0
Hsslldlllllg des( Herrn Dickmann km— Kost und Qszzkkjgk status» z» »- stell, ein schreihtiscly l spiegel Hota- " ,

r s eeembet«
lIUIIIUIJHGIDUI thcil·cu. Zu erfragen in. der Augen— 11180118 slsljassc Nr. 21

, Deine« Treppe · 4M148J0,1: gssl «« :IIN : JIJ
Eine möbliiste Wohnung von 4 Zim- khmk be! EIN! J ÜIJZSUSJ WSIICÜ Loh- JYHSIICh W« 10"1«—Uhk« mit Vor-Zimmer ist mit: Pension an 7M 46«4«"’ 8·9l 82 ·' 0«1s3-7 —l 2

mern nebst; klegngr Küche und eine 7011 9—-U Um« VokmlkkBgs- Eine. sttlllebende Micthcr zu vorgeben Po—
W h on «

« d »·-» « «« t h . . .

-·——T ---' ———--..-—»-..«—..—·IF.
Jssussmåsx ei. anlksfilxtsszsås Iris? Elgke I lOIEIIO I sfirrlcntcnecofinung E "E««LHE7"—NEL-—-—— szggzznzsssgzsgsgzczkizzkzzzzsisz » » »

thcr zu vergeben- Zu erfragen beider eine Zutun-Maschine und eine Nähutih von zwei möblirten Zim met-n ist für Msabren vom 8. December Plinius-thue: The;
Baronin Engelhardtz Eltern-str. Nr. 8, schlne stehen zum Verkauf Riguschc das nächste Semester zu vcrmicthcn find vvrtäthig in EMHJYJIKISZCHHMCIFMUMI -«.— M! i. J. 1866

von 2——4 Uhr Nachmittags. strasse Nr. 53, im Hof. , Russische str.Nr.2 bei der Holzbrucka C. Mukkiefetfs Milde. a. Mag-Girren. Nixpskkchkälse ppmtälsspenss» «· LW
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eingehende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 Pfg« für vie Korpuszei1e.

auf die »Neue Dbrptscbe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegenaenommem

Zlinicr Camploir und die Erz-editionnnd an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von »8 bis l Uhr
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Nuciimittags non Z bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. D,orpat: Gesey über Ausländen Audienz

Aus den; Universitäts-Conseil. Beleidigungen in oer Presse.
Baltischer FeuerwehpTag Classenränge Dementi. Fellinx
Rathsherrn-Wahl. Reval: StV.-Wahlen. St. Peter s-
hu kg: Aug dem »Reg.-Azx1z.« Hof-Nachrichten. Tageschronih
Aus den Wo! ga-Colo nienc Schlimme Erfahrungen.

Neueste Post. Telegrammr. Lan-les. Eine
sünfzigjährige Jubelfeien Handew und Börsen-Nachrichten.

. Feuilletom Die Entdeckungsreisen des Dr. Otto Finsch
in Neu-Guinea. I1. Mannigfaltigea .

Zbalilischcr Handel-reicht.
Den 29. November (11. December) l885.

Die oticttlalische Frage, schreibt die Köln. Z.
in ihrer neuesten osficiösisn Berliner Correspoiideriz

hat auch diesmal wieder ihre alte Kraft bewährt, aus
Anlaß eines an und für sich wenig erheblichen Vor«
falles ganz Europa aus einem Zustande der Ruhe in
den der Aufregung und Besorgniß zu versehen. Zu«

nächst schien es sich nur darum zu handeln, ob »ei-
ntge Millionen wenig interessanter Menschen von e l-
n ern Fürsten oder zur Hälfiikvon diesem und zur
andern Hälfte von einem türkischen General-Gouver-
neur regiert werden sollten, aber unmittelbar darauf
zeigte sich, daß beinahe alle Mächte« große e i g en e
Jnteressen daran hätten, in welchem Sinne diese
Herrschaftsfrage entschieden werde; "und augenblicks
lich bestehen über diese Frage tiefgehende Meinungs-
verschiedenheitecy die sich schließlich hoffentlich fried-
lich ausgleichen werden, ohne daß man jedoch für
diese Hoffnung etwas Gewichtigeres anführenkönnty
als die Thatsache, daß die Aufrechterhaltung des
Friedens in— maßgebenden Kreisen ziemlich allgecnein
als etwas sehr Wünschenswerthes bezeichnet wird.
Dazu-kommt, daß auch unzter denjenigen Nächten,
die darüber unter einander einig sind, wie die hul-
garische Frage stheießliely zgelösi."i,-rperden.gsollte, Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen über die Art des
Vorgehens behufs jener Lösung. Ueberall scheint man
zu zögern, selbst umzugehen, und überall scheint man
gleichzeitig das etwaige Vorgehen des Andern mit
Argwohn» zu betrachten. Diese Uneinigkeitund die-

sses Mißtsrauen skönnen bedenkt-lehr Folgen« ihr-bete.

Zwanzigster Jahrgang.

Man kann wohl sagen, daß Deutschland Von- allen
Mächten das geringste eigene Interesse an der An-
gelegenheit hat und deshalb an: Geeignetsten ist, das
a l lg e m ei n e Jnteressc -— die Ausrechterhaltung
des Friedens —- in cmeigennütziger Weise zu wah-
ren. Aber es ist kaum zu erwarten, daß Deutschland
sich türkischer als die Pforte oder russischer als Nuß-
land zeigen werde, und es wird schließlich Diesen und
Anderen überlassen, so für sich zu sorgen, wie ihnen
selbst ihre Interessen es zu erheischen scheinen. .Der
Ausspruch von den ,,Knochen des pommerschen Land-
wehrmannes« bewährt auch heute noch seine volle
Wahrheit. · .

Der Deutfrhe Reichstag befindet sich mit seinen
Arbeiten gewisser Mrßen in einer Sackgasse Wenn
die Jnitiativanträge nicht Stoff für die Plenarsitzuni
gen hergäben, so würde man eine längere Pause in
denselben eintreten lassen rnüssen, denn es liegt Be-
rathungsmaterial aus den Couunisstocien fast gar
nicht vor. Ja der kurzen Zeit, welche noch bis zum
Eintritteszder Weihnachtsferien vergönnt ist, werden,
wie man annehmen darf, die Arbeiten der. Bndget-
Coinmissiou erheblich gefördert werden, aber es ist
nicht daran zu denken, daß sie bereits zum Abschlusse
gelangen werden· Plan will vielmehr jetzt anneh-
men, daß die Feststellung des Reichshaushaltsetats
in allen drei Lesungeii sieh bis in den Februar« hin-
ein verzögern dürfte, obschon sich voraussehen läßt,
das diejenigen Theile des Eies-is, welche im Plenum
berathen werden, keinerlei Schwierigkeiten bieten kön-
nen. Nicht ohne Spannung sieht man den Debat-
ten über den Etat des Auswärtigen Amtes entgegen,
weileman annimmt, daß die Regierung diesen Anlaß
benutzen möchte, sich über die allgemeine politische
Lage zn verbreiten, oder auch die Colonialpolitik
zum Gegenstande der Erörterung zu machen. Inzwi-
schen verlautet von der Absicht, die Colonialpvlitik
gesondert von der Etaisberaihung an der Hand der
Denkschrift zu debattsziren, welche dem Reichstage letzts
hin über die Deutschen Schutzgebiete zugegangen» ist.
Bisher sreilich hatder Reichstag solche Vorlagen
lediglich, ohne » eine Discusstoii daran zu »knüpfen,
zur Kenntniß genommen. Uebrigens heißt es, daß
insKurzem dem Reichstage noch andere, besonders
wichtige Sammlungen politischer Actenstücke zugehen
sollen. »

Aus Berlin wird uns vom Montag dieser
Woche-geschrieben: Mit einiger Spannung sieht man
der Mittwochs-Sitzctng des Reichstages entgegen.
Aus Wunsch des Abg. Rickert wurde die dritte
Lesung des Reichsbeamten-Pension s-
gese tz es als erster Gegenstand aus die Tages-
Ordnung dieser Sitzung gesetzi. Das gedachte Gesetz
ist vor einigen Tagen einstimmig in erster und zweiter

Lesung angenommen worden, alle Parteien find von
seiner Nothwendigkeit überzeugt —— was braucht man
also da gespannt zu sein? Die Sache ist eigenthüim
lisch genug. Die Regierung will durchaus das Offi-
riersäfzensionsgesetz durchdringen, aber ohne eine von
der Opposition hinzugefügte Cla’usel, wonach das
Prioatvermögen der Officiere zu Cornmuiialsteuern
herangezogen werden soll. Die Regierung glaubt
das MilitäwPensionsgesetz nur dann ohne die verhaßte
Clauseldurchbriiigen zu können, wenn sie das Oksiciers-
Pensionsgesetz mit dem ReichsbeamtemPeusionsgesetze
zusammenkoppelh die Opposition die Heranziehung
des Prioatoermögens der sOsfieiere zur Communes
Steuer nur dann durchsetzenzu können, wenn sie eine
diesbezügliche Bestimmung an das Officin-Pensions-
gesetz schweißt- Unids während so Opposition und
Regierung. einander die Pistol-e auf die Brust sehen,
bleibt die Pensionsfrage unerledigt

Der Reichstag hat es nun auch mit den Mit-i-
tärpferden verdorben. Die Regierung hatte eine
Mehrforderung »von l,132,246 M. aufgestellt zur Er-
höhung des Futterqnantum der .Milisztärpferde. Aber
die shartherzige BudgetsCommission hat nur 237,212
M. mehr »bewilligt, swosür die Pferderationen für dize
Unterofficiere und Mannschaften nur für drei Mo«
nate —- während dersManöver re. —-»- erhöht werden
sollen« In der militärischenrPferdeweit ist man sehr
oerstimmt über das Verschwindensp der Aussicht auf
eine um 250 Gracnm Hafer erhöhte Tagesratiou
lind ganz besonders wcithend sind die Pferde der
Ofsiciery Militärärzte und Militärbeamtesm die gar
»Deine Erhöhung erhalten sollen. -

Der Kaiser, der wieder regelmäßig die Re-
gierungs-G.eschåsie-erledigt und Spazierfahrten macht,
hatte am Montag eine Conferenz mit dem Fürsten
Bismarck und empfing u. A. auch den russischen
Hauptmann Grafen Sich uw a-l o w , Sohn des russe-
schenTEBotschafters am Berliner Hofe.

. Der Vorsteher der Berliner Stadtoerordneiem
der durch-i seine .Wi»rks"amkeit auf dem Gebiete der
Armenpflege »und überhaupt des Wohlthuns in weite-
sten Kreisen bekannte unds geschätztesDr. Straß-
man n, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. «

Ja. Paris hat, wie der ,,National« erfahren hat,
zwischen dem Kriegsmiiiister General Campenon und
dem Marineminister anläßiirh der Aussagen des Ge-
nerals Brit-re deszPJsle ein heftiger Austritt stattge-

habt. Jn Folge dieser Discussion foll sich der Ad-
miral Galiber entschlo-ssen haben, seine Dimission
dem Conseilsässräsidenten anzubieten, und dies im leg,
ten Cabinetsrathe angekündigt haben; Wir glau-
ben zu wissen, das; Herr Henri Brisson sich vergeb-
lich bemüht« hat, den Marineminister— von seinem
Entschlusfe zurückzubringen. Alles,·—-«was der Conseils-

Qlbonnemcuts und Jnferate vermitteln: in Rigax H. Langewik
sinnoneewBureauz in Fellim E. J. Karovss Buchhandlung; in Werte: F?
Vielrosss Buchhandhz in Walkx M. Rudolfs Buchbandlz in Respekt: Buchb
v. Kluge s- Ströhmz in St. Petetsburw N. Mathissery Kasansche Brücke «» 21

Präsident hat erreichen können, war, daß der Ad-
miral Galiber fein Portefeuille bis nach der Dis-
cuffion der Credite behält. Der »wahrf;beinliche
Nachfolger des Admirals Galiber wird der Admiras
Jaurds oder Gougeard fein. Admiral Jaurds foll
unter gewissen Bedingungen das Portefeuille der
Marine annehmen. Es ist sicher, daß, falls die Be«
dingnngen angenommen werden, Admiral Juni-Es,
der Senator ist, über Gougeard vbsiegen wird. —

Der Dreinnddreißiger Ausschuß für die Tonkin-
Credite hattesGeorg Perin und Lockroy beauftragt,
von Campenon die Vertheilung der Schriftstücke über
die HerbingewAngelegenheit zu verlangen, bis jetzt
find aber die beiden Vertreter des Ausschusses von
Campenon tiicht empfangen worden. Jn Folge der
Kundgebungen der Opportunisten in Paris nnd in
der Provinz haben sich viele Abgeordnete einfchüch-

—tern-"lassen, fo daß Brisson jetzt dem Ausgange der
Tonszkinsdebatte mit großer Ruhe entgegensieht nnd
hofft, das Vertrauensvotum, mit dem er dann vor
den Congreß treten will; durchzufetzem Jcn Elyföe
dagegen hegt man ernstliche Befürchtungen, deß der
ppportunistifche Plan, Gröoy durch Briffon zu erfle-
tzen, gelingen— könne.

Kaum« ist· in Spanien der ergreifende Eindruck
der feierlichen Beifetzung der Leiche des Kö nigs
A,"l fons X1I. »in der Gruft des Escnrial durch
denzSchcvall der Gerüchte über die politische Zu«
kunft des Landes ein wenig verwifcht, und fchon
machen die sParteien aus den Trauekfeierlichkeiten
felbst eine Waffe gegen ihre politifchen Gegner. Die
Einfachheit der Beifetzungsfeierlichkeih die fo durch-
aus den ernsten Räumen der herrlichen Schöpfung

.vou Spsaniens größtem Architekten Hierrera und dem
Geisteszdes ifinstern Philipp Il., der in den weiten
Hallen. des; Escurialszu walten fcheint, entsprach,
hat vielfach Mißbilligung gefunden. Die »Epoca«
hebt mit Recht« hervor, daß den Vertretern der Na-
tion, der· Verein» den Abordnungen der Städte und
Gefellfchaften «-kein sPlatz eingeräumt gewefen sei,
und geißelt die, Pietätlosigkeit der Menge, welche
sich znzs der Tranerfeierlichteit wie zu einer fröhlichen
Romeria, d. h. Kirmes,"begab nnd stch dem entspre-
chend» lärmcnd und zügellos betragen habe.- Sind
diefe Vorwürfe— auch durchaus berechtigt, fo ist doch
de! .S«chluß, den die Republikaner aus diefer Vor-
ausfetzung ziehen, daß nämlich die Nation gegen die
Monarchie -.im Allgemeinen und Alfons XIl. im Be-
fondern"sgleichgiltig« fei, ganz fchief und unrichttg.
Die Schxnelligkeih mit welcher sich die Parteien— vor
der Drohung der Carlisien nnd der Radicalen um
den Thron der Regentin gefchaart haben, beweist, daß
die Monarchie noch über bedeutende Kräfte verfügen
kann. Die Radicalen fehen sich-denn auch genöthigt,

gti e u i l l c t a n.
Die Gntdeckungsreifen begin. Otto Finsth in

Neu-Samen. Il.
»

»

cSchlußd
Wir wollen nun versuchen, uns an der Hand der

in den erwähnten »Nachrichten« verösfentlichten aus-
führlichen Berichte des Dr. Finsch und unter gele-
gentlicher Benutzung auch der in dens ,,Annalen« der
kaiserlichen Admiralität gebotenenszgedrängten Rapporte
ein Bild von- dem neuen jStück Deutschland auf
Neu-Guinea zu machen.

Wir beginnen im Südostem wo der Mitte-Felsen
die Grenze gegen das südöstlich beginnende Britisch
Neu-Guinea bildet. Die Küste verläuft von hier in
der Richtung NW. über einen Breitengrad, um dann
wieder halbinselariig weit, bis zu Cap Cretin, östlich
vorzuspringenz sie bildet also eine Bai, den oft er-
wähnten HuonsGolfz der Küste sind vielfach Inseln
Vorgelagert D. Finsch bezeichnet die Küste südösilich
von Mitte Rock (Cap Ward Hunt von M.oresby) als
dichten Urwald auf flachem Lande, dahinter erheben
sich steile, dichtbewaldete Hügelreihen bis zu hohen Es.
Vkkgen Weiter nach Nordwesten, in der HerculesiBaiWUTDE M! sehr brauchbarer Hafen entdeckt nnd Adolph-
HCfSU genannt, Einfahrt und Aukerort sind günstig,
am Lande dichtbewaldete Berge oder Samt-stand,
kleine WAssEtläUfe- Nur sieben Eiugeborene zeigten sich
hier. Acht Seemeilexr südbstlich von den mit Riffeu um-
gebenett LUOtd-Jt1ieln wurde ein Fluß entdeckt, an
dessen Mündung eine große Barke kaum Böte passi-
ten läßt· Hier zeigten sich einige fchtechte Hütte» und
wohlan hundert Eingebo»reue, »die höchste Zahl-«, sagt
Dr. F» »die wir überhaupt in NeusGuinea zusammen
gesehen haben«. Es gelang nicht, ein Canoe mit dkej
Eingeborenen zum Heranlotnmen ans Schiff zu ver-

anlassen, und beim zweiten Besuch waren die Leute
fort. ·Am 19. und 20. November Fahrt längs der
Küste nordwestwärts bis Persee Beim, kein Hasen
oder Zlnkergrunw große Tiefen, zwischen den -nahege-
lagerten Jnseln und dem Festlande gefährliche Risse.
Der Charakter der Küstenlandschaft ist derselbe. Bei
Perfee Point erscheinen wieder kleine Siedelurigen
Eingeborene kamen in Canoes heran, begierig zu han-
deln. Bei Cap Cretin erblickte man Bestände von
Cocospalmen und kleine Dörfey deren Bewohner zum
Tauschhandelx.heransuhre.n. Nach einigen Tagen schlech-
ten Wetters und hoher See, wobei die ,,Sa-moa«
durch die starke Strömung 25 Meilen abtrieb, wurde
am 23. nördlich von Cap Cretin ein sehr hübscher
Hafen entdeckt, der, aus einem äußeren und einem
inneren Hafen bestehend, von Dr. Finsch Deutschland-
hasen, vonden Deutschen Kriegsschiffem die ihn spä-
ter genauer vermaßen, Finschdjaasen genannt wurde.
Die Ufergegend machte ganz den Eindruck »eines: eu-
ropäischen Parllandschafn nächst dem Ufer Urwald,
dann sanfte Hügel mit grünen, reich bewässerten
Flächen, die sich für Vieh» namentlich Schafzukt)t,
eignen. Man fand wohl ein Dutzend kleiner Dör-
ser und ansehnlicher Bestände von Cocospalmen.
Die Eingebornem anfänglich scheu, wurden zu«
traulicher und kamen an Bord. Weiter nbrdlich
von der Gegend von Fortifieation Poiut bis Vil-
lage Jsland steigt die Küste terrassenförmig aus.
Dr. Finsch sagt: ,,Viele Meilen weit sieht man das
Land in drei bis vier gleichmäßig verlaufenden Stu-
fen emporsteigen, mit breiten, grünen, wiesenartigen
Flächen auf ihrem Scheitel«. Bei näherer Unter-
suchung fand Dr. Finsch, daß diese Terrassen aus
Corallenfels bestehen, also, gehobener Meeresboden
find. Der Boden ist selbst bis auf die dritte Ter-
rasse sehr gut und das Gras wird je höher, desto
feiner. Die Bevölkerung ist äußerst gering. Dr.
Fiusch zählte im Ganzen 24 zum Theil sehr kleine

Siedelungen Häsen und, Ankergruud finden »sich
an dieser Kiistenstreckes nicht. · »

» In der Asstrolabe-Bai, wo der rnssische Reisende
Miklucho Maklah längere Zeit unter den Eingeb.ore-
nen und im freundlichen Verkehr mit ihnen lebte,
verweilte die « ,,Samoa« vom -11.· bis 18. October
v. J. Mit Hilseszeines Vocabulars dieses Reisendjen
konnte DrxsFinsch mit den Eingehorenen verkehren,
erkauste ihnen ein Stück Land ab und ließ ein
Haus darauf bauen; Weiter landeinmärts von Astro-
lade-Bat« zeigt sich eine an 16—-18,000 Fu÷ hohe Ge-
birgskette, die BismarcbKette genannt« Der: bevölker-
keste Platz ist die Jnsel,-Bilibili. Die Jnsnlaner haben
am Festlande, das -durch fetten Boden sehr frucht-
bar, ihre Pslantagem Im« Norden der Astrolabe-Bai
wurde am 9. October der« FriedriclpWilhelmshasen
entdeckt, wahrscheinlich der beste und sicherste an der
ganzen· Nordküste von Neu-Guinea. -Die größten
Panzerschisfe können hier sicher einlaufen und liegen,
denn er bildet ein ganz von Land nmschlossenes Bas-
sin. Am Lande Alles Urwald. Auch. weiter nörd-
lich bis zum Cap Croisilles besteht die Küste. aus
einem-bis zum Fuß der Hügelreihen bewaldeten
Vorlande.- Die Küste nördlich und westlich von der
AstrolabesBai bis zur HnmbolwBai wurde, wie erwähnt,
von Dr. Finsch auf« seiner fünften Reise erforscht.

Am 8. Mai kam aus etwa 4:0 S. Be: und 145 0

W. L. Er. bei der Vulean-Jnsel die niedrige Küste
von Neu-Gaja» in Sieht; Zehn Meilen westlich von
der genannten Jnsel zeigte sich im Meere grünes
Wasser, von dem« tiefblauen durch einen weißen
Schaumstreisen scharf abgesetzt Es war jedoch kein
Wiss, das Loth ergab vielmehr— keinen Grund, sondern
dieses Wasser rührte von mündenden Flüssen her;
große Treibholzstämmq zum Theil noch mit Zweigen
und Blättern, bekundeten diese von Dr. Finsch auch
schon im HuomGolse (ebenso früher von anderen
SeesahrernJ beobachtete Erscheinung. Die Küste

erschien als ein- dichter Waldgürteh hier und da
Gruppen »von Casuarinen An dreiStellen stieg
Rauch aus und Eingeborene tkamen mit Canoes zu
Tauschhandel ans Schiss Nachts stieg aus der

kKraterspitze derVulcankJnsel Feuer auf. Aus der weiteren
Fahrt— längs derKiistezzeigte »sich wiederum mit den eben
erwähnten Kennzeichen die Mündung eines größeren
Flusses, eine Barre m-it heftiger Brandung versagte
den Eingang. Etwas weiterhin kam die, eine halbe

ssSeemeile breite, Mündung- eines noch bedeutenderen
Flusses zumzVorscheinzx hier. war keine eigentliche
Barte, Dr. Finschfuhr eine Strecke weit, im Boot,
begünstigt» durch den Wind, gegen die starke Strö-
mung hinein; der-Fluß erhielt den Namen Kaiserin-
Augusta-Fluß. Die Küste blieb flach mit dichten
Casuarinen und Nipa-.ts3almen. Man passirte einen
dritten Fluß und entdeckte eine Bucht, wo die »Sa-moa« Anker-wars und wo 12 Canoes mit Einge-
borenen Sago und Taro als Geschenke brachten.
Ein in- einen Knoten geschlagenes Cocosblatt diente
als Friedenszeichem »Von diesergBucht an veeändert

stch der Charakter der Küste, indem an die Stelle
desFlachlnndes Hügels und Gebirgsland tritt, das
sich bis zur— HnmboldtBai erstreckt. Die «D’Urville-
Insel erscheint als ein, hoher dicht bewaldeter Berg-
rückenz die-Insel Gressien bietet an ihrer Westseite
herrliches Weidelann An der dicht bewaldeten Meta-
Insel wurde im Dallmannaisasen geankerh Westlichvon Cap Dallmann bildete die Küste mehre von
dicht bewaldeten Hügeln besetzte Buchten, der Wald
bestand durchgehends aus Laubbäumen Eine von
Dr. Finsch unternommene Landexcursion ergab hüb-
sche Grasflächen auf verwittertem Corallbodenz die
Eingeborenen erwiesen sich auch hier freundlich und
gastsrei. Es. folgen westwärts eine Reihe von zum
Theil. gut sbevölkerten-J»nseln. Die Küste besteht aus
6——800 Fuß hohen Bergzügery die von Ost nach
West: streichen, und scheint nach der Zahl der gesehn
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auf der ganzen Linie zum Rückzuge und zum Was-
fenstillstaiide zu blasen; und hörte man vor wenigen
Tagen im ZorrillistewCasino in der Straße Espar-
tero nur siegesgewisse Versicherungem so ist die Stim-

mung jetzt in diesen historischer: Räumen, wo fast
sämmtliche Pronunciamientos der letzten Jahrzehnte
ihren Ursprung fanden, gedruckt und mißgestimmi.
Die übte Laune macht sich nicht selten in übrigens
häufig sehr treffenden Auslassuxigen gegen den repa-
blikanischen Eunctator Eastelar Lust, dessen Haltung
in der That von großer Bedeutung während der
letzten Krisis war, denn hätte er sich nicht dem re-
volutionären Andrange widersetzh wäre ein Zorri«lli-
stischer Putsch fast unvermeidlich gewesen. Der ge-
tingste revolutionäre Lärm-in Madrid aber wäre der
Funke geworden, der in den Provinzen unter Car-
listen und Rixpnblikanern den Ausstand entzündet ha-

ben würde.
Das Privatvermögen des Königs

Alfonso wird auf 20 Millionen Gulden geschäßi.
So lange die Königin-Wittwe sich nicht wieder ver-
heirathet, erhält sie aus der Staatscasse jährlich
250,000 Frcs., gegen 450,000 Jus» die sie wäh-
rend der Ehe erhielt. Die Prinzessin von Astu-
ren, die gegenwärtig 500,000 Ins. hat, erhält vom
Tage ihrer Proclaniation als Königin sieben Mil-
lionen. «

Aus einem Berichte des Justizministers von
Eanada an den Geheimen Staatsrath in England
geht hervor, daß naeh Angabe kathoiiseher Geistlicher
Riel keine Sympathie verdiente, da seine Motive
die eigennüßigsteii waren. Er sei jeden Augenblick
bereit gewesen, die Sache der Mischlinge un! einige
tausend Dollars zusverkaufem Des Hochverrathes
zum zweiten Male schuldig, habe er keinen Anspruch
auf Nachsicht gehabt. Er habe die Jndianerstämme
zum Aufruhre verleitet und sei. die« directe Ursache
der furchtbaren Niedermetzeluiig einer Anzahl Perso-
nen gewesen. DieAuswiegielung »der Jndianer sei
ein todeswürdiges Verbrechen, das gegen alle Hu-
manitäts-Gesitze verstoße. Ein Indiana-Krieg sei ein
VertilgungsKrieg und deshalb die größtmögliche Aus-
schreitung gegen die Eivilisation«. i .

, « I n l a n d. «

Womit, 29. November. Die ,,Nowosti« meiden,
es sei beabsichtigt, den Art. 1030 des G e s e tz e s
über die Ausländey wonach diejenigen Aus-
länder, welche in den russischen Unterthanen-Verband
getreten sind, alle Rechte russischer Unterthanen ge-
nießen, in d e m Sinne abzuändern, daß dieses Recht
sich nur auf diejenigen ausländischen Einwanderer
erstrecken solle, welche, nach Eintritt— in die russrsehe
Unterthanschash mindestens zehn Jahre in
Rußland gelebt haben. Was« aber diejenigen Ge-
biete und Grenzlande anlangt, welche aus besonderer
Grundlage verwaltet werden, namentlich dort, wo es
sich um Heranziehung von Eolonistcn handelt, so soll
den eingewanderten Ausländern nicht gestattet wer-
den«, separate Vereinigungen zu bilden, wie denn
überhaupt den örtlichen Autoritäten zur Pflicht ge-
machtwerdeki soll, darüber zu wachen, daß die Aus—-
länder sich in keiner Beziehung von der russischen
Bevölkerung, abzweigeik —

—— Am vorigen Montage hatte der Couimmam
deur des 3. Armee-Eorps, Generaksieutenant A l cha-

few, das Glück, sich St. Mäjestät dem Kaiser
vorzustellem

-— Jn der letzten Sitzung des Conseils der Uni-
verfität ist, dem Vernehmen T« nach, der ordentliche
Professor der Geschichte Rußlands, Dr. Alexander
Brückn er, nach Ausdienung von 25 Jahren, auf
weitere fünf Jahre als Professor auf dem von ihm
bisher bekleideten Lehrstuhle wiedergewählt worden.
Ferner sind gewählt worden: Mag. Theodor Mo .

lien zum Docenten in der physikwmathematischeu
Facultät und Dr. Hans Ha rth an zum Universi-
täts-Mirsiklehrer. ·

—- Mittelst Journalverfügung der livländischen
Gouvernements-Regierung ist dem früheren Com-
merzbürgermeister W. T ö p f f e r, dem Syndis
cus W. Rohland und dem Rathsherrn des
Dorpakschen Raths C. B o kow ne w die von
denselben erbetene Dienstentlassung gewährtund sind
danach die vom Rathe der Stadt Dorpat vollzogenen
Wahlen: des dicnittirten Rathsherrn Dr. E. Mat-
tiesen zum Commerzbürgermeistey des Vogteiges
richtssSecretären Sand. juris F. W alt e r zum Syn-
dicus und des Kaufmanns A. Obe r le itn e r zum
Rathsherrn des Dorpakschen Raths, bestätigt worden.

—- Nach Vertheidigung der Dissertation »Beitrag
zur Lehre vom Ioterus nednaiorutxNwider die or-
dentlichen Opponenteci DDru Docent C. Dehio und
Prosessoren A. Vogel und M. Range wurde am
heutigen Vormittage der »Drd. H alberstatnm
zumDoctor der Medicin promovirt

-— Eine inieressatite juridische Frage ist dieser
Tage im CriminaliCassatiotisdepartement des Di-
rigirenden Senates anläßlich der Verhandlung eines
Processes zurEntscheidung gekommen. Es handelt sich
nämlich darum, was eigentlich unter einer »Ver-
leumdung durch die Presse« zu verste-
hen sei. Wie die ,,Neue Zeit« berichtet, hat der
Senat in Uebereinstiminung mit dem Resumå des
Oberprocureurs Koni die Stellung dieser Frage ra-
dical geändert. Seither erforderte der Begriff »Ver-
leumdung« den Nachweis, daß der Verleumder wis-
se n «t l ich gselo ge n habe, während ein unwah-
res Gerücht, das bona fide verbreitet worden, nicht
als Verleumdung aufgefaßt wurde. Jetzt hat der
Senat sich dahin entschieden, daß es, um von der
Anklage der Verleumdung freigesprochen zu werden,
nicht mehr genügt, daß der Angeklagte keine Veran-
lassung gehabt habe, an der Wahrscheinlichkeit oder
Möglichkeit der von ihm durch die Presse verbreiteten
Nachricht zu zweifeln; er müsse vielmehr nachweisen,
daß er sich von der Wahrheit solcher-N a eh-
r i eh te n ü b e rz eu g t habe, ehe er sie veröffentlicht.

—- Die Abhaltung des 5. Baltisehen Feu-
erwehr-Tages ist, wie die Rig. Z. erfährt,"für
die Tage vom 21.——23. Juni 1886 in R i g a in
Aussicht genommen worden.

-- Kürzlich ist verfügt worden: den Art. V des
Allerhöchsi am l5. August 1884 bestätigten Reichs-»-
rathssGutachtens über das allgemeine Reglemeiit und
den Etat der Kais russischen U n iv erfit äten der·
art auszulegen, daß — bis zur Entscheidung der alls
gemeiner: Frage über die dienstlichen Rechte, die durch
Absolvirung des Cursus der Lehranstalten erworben
werden -— Personen, welche gelehrter« Grad e
gewürdigt worden oder ein SchluspExacnen an Uni-
versitäten bestanden haben, bei ihrem» Eintritie in den
Civildienst das Recht gewährt werde, folgende Rang-

classen zu beanspruchen: beim Doktor-Grade die VIII.
Rangclasse, beim Grade eines Magisters oder Arz-
tes die IX. Rangc1asse, beim Diploin I. Katego-
rie die X. und beim Diplom II. Kategorie die XII.
Rangclafse. ·

—- Die Rig. Z. d emen tirt ihre auch von
uns wiedergegebenen jüngsten Mittheilungen über den
Lientenant A is up. Die damaligen Notizen beruh-
ten muthmaßlich auf einer Namensverwechselung und
hätten mit dem in den bekannten Proceß verwickelten
Lieutenant Aisup Nichts zu schaffen, welcher noch
eben in St. Petersbnrg in einem Reserve-Jnfanterie-
Bataillone diene.

In Jtllin ist, wie das dortige Blatt meidet, zum
Nachfolger des aus dem Amte scheidenden Raths-
herrn G. A. Reis n er der Apoiheker Max S chös
lergewählt worden.

In Neun! sollten gestern die N e u w a h le n der
Stadtverordneten für das nächste Quadriecii
nium von 1886 bis 1889 mit den Wahlen in der
drittenWählerclasfe ihren Anfang nehmen. Das Jn-
teresse an den bevorstehenden Wahlen, schreibt der
Rev. Drob. unterm 27. d. Mts., scheint diesmal ein
geringeres zu sein, als vor vier und acht Jahren, da
bis gestern Abends erst ca. 1050 Wähler dritter Classe
ihre Wahlkarten gelöst hatten. Wenngleich heute
und im Laufe des morgigen Vormittages voraussicht-
lich noch einige Hundert Karten werden ausgereicht
werden, dürfte sich am ersten Wahltage dennoch kaum
die Hälfte der resp. wahlbcrechtigteii Einwohnerschaft
an der Urne einfinden.

St. Peter-Murg, 27. November. Der telegraphisch
gemeldete Allerhöchste Befehl, rniiielst dessen dem
Vorsitzenden des Slavischen Wohltheiiigkeits-Vereins,
General-Lieutenant Duruo wo, ein Allerh ö ch-
ster Verweis ertheilt worden, hat naeh dem Reg-
Anz. folgenden Wortlaut: »Der Vorfitzende des St.
Petersburger Slavischen Wohlthätigleits -«Vereins,
Generabjzieutenant Durnowo, hat in der Sitzung
dieses Vereins am 21. November eine Rede über die
auewärtige Politik Rußlands anläßlieh der jüngsten
Ereignisse auf der Vulkan-Halbinsel gehalten. Jn
dem Statut des Slavischen Wohlthätigkeits-Vereins
sind die von demselben zu behandelnden Aufgaben
genau vorgesehen und das Halten von Reden politi-
schen Inhaltes stellt eine directe Abweichung von den
Bestimmungen dieses Statuts dar. —- Se. Mai. der
Kaiser hat Allerhbchst zu beseblen geruht: dem Ge-
neralsLieutenant Durnowo einen Allerhöchsten Ver-
weis (m-1ro13opz1-) St. Mai. des Kaisers zu ertheilen«.
- Unmittelbar folgt diesem Allerhöchsten Befehle
die nachstehende, inhaltlich durch eine Depesche der
»Nord. Tel.-Ag.« unseren Lesern gleichsalls bereits
bekannte Verfügung des Ministers des Innern vom
26. November: »Ja Erwägung dessen, daß die Zei-
tung »Russj« die Tagesereignisse in einem mit
wahrem Patriotismus unvereinbaren Tone beurtheilt
und bemüht ist, Nichtacktnng gegenüber der Regierung
zu erwecken, wofür u. A. der in der Nr. 21 dieses
Blaties veröffentlichte Leitartikel als Beweis dient
-— hat der Minister des Innern. aus Grund des
Art. 50 Lder Beil. zum Art. 4 des CensuvStatuts
(Gesetzbnch Bd. XIV, vom Jahre 1876) und gemäß
einer Resolution der Oberpreßverwaltung versiegt:
der Zeitung »Rnssj«- in der Person ihres Heraus-
gebers und Redaeteurs, Hofraths Jwan Als sako.w,
diesE rjste Ver warnung zu ertheilen«.

·—- Acn Mouiagq den 25. d. M» geruhten II.
MM. der Kaiser und die Kaiserin gegen 7
Uhr Abends aus Gatschiiia in Si. Petersbnrg einzutrefs
fen und vom Bahnhofe».«zu St. Kais. Hob. dem Groß-
fürsien Alexei Alexandrowitsch zu fahren,
woselbst II. Majestäten speisten und sich sodann in
das Eigene Palais feiner Majestät begaben. Am Morgen
des folgenden Tages trafen auch II. KK. HH. der
Großfürst Thronfolgcr und der Großsürst Georg Alex«
androwitsch ausGaischina in St. Petersburg ein. -
Um 12 Uhr »Mittags nahm, wie bereits erwähnt,
dieFeierdes Georgsddrdensfestes in denSä-
len des Winterpalais ihren Anfang. Zur Parade
waren, wie wir in der St. Bei. Z. lesen, imjåeow
gen-Saale die noch im activen Militärdienste befind-
lichen Mannfchasten versammelt, die in den letzieu
russischen Feldzügen das GeorgsiKreuz erhalten hat-
ten. Dort standm tseteraneii des persischen Feld-
zuges von 1828, die unter Paskewitsch gefochten,
bis zu den Kriegern Sskobelkw’s vor GeoksTepez
aber wie rasch vermindert sich deren Zahl von Jahr
zu Jahr! Bei der Georgenfeier d. J. 1877 nach
den: türkischen Kriege waren den Georgs - Rittern
ans dein Mannschafisstande vier der größten Säle
zur Verfügung gestellt, die sie vollständig ausfüllten,
und jetzt gelingt-e der Georgen-Saai, um die weni-
gen noch vorhandenen Ritter zu fassen. Von den
alten Veteranen versammeln sich jährlich mehr und
mehr zu dem letzten großen Appell und von denen
des türkischen Feldzuges 1877J78, die in den hiesi-
gen Truppentheilen als Feldwebel oder Wachtmeister
dienen, scheiden gleichfalls alljährlich Viele aus, um
in Eivilstellnngen überzutretem die ihnen nach lang-
jährigem treuen Dienste eine Versorgung für ihr
späteres Leben bieten. Aber auch die nicht activen
Mannschaften waren geladen und zahlreich erschienem
Da erblickte man Polizeibeamte, Briefträgey Schwei-
zer, Cassendiener, Unterbeamte jeder Art aus den
Ministerien und sonstigen Behörden , alle in ihren
besten Unlformen, mit dem Ehrenzeichen geschmückt;
Aber auch viele Bauern und Arbeiter waren erschie-
nen, um an dem Feste theilzunehmen.

— Seine« Majestät der Kaiser geruhte am
25. d. Mts. den GeneraldNajor vom Generalstabiz
Fürsten K a n t aku s e n, und den russisehen diploma-
sehen Agenten in Sofia, Wirth Staatsrath Kojan -

d er, zu empfangen. — -

« Zur den Wenige-Talent» schreibt man der St.
Pet. Z.: Die Vesrhältnisse in unseren evangelisch-
deutschen Colonien werden immer unangenehmer und
trauriger, dank der Selbstverwaltung. Die
Dorfältesten wollen oder können Nichts mehr aus-
eichten, und kommen auch bisweilen ordentliche Dorf-
älteste an die Verwaltung und haben sie wirklich
den guten Willen, auf Ordnung zu sehen, dann wer-
den sie von dem großen Haufen terrorisirt: in ir-
gend einer Nacht werden ihnen bis 50 der besten
Obstbäume abgehackt und mit IX, Pud schweren Stei-
nen werden ihre Fenster eingeworfenl - ,

Eine fünfziqjähriqe Jubelfeiein l.
Von F. Erhardt

»Was wären wir, wenn es keine Eisenbahn
gäbe P« Vlelleicht ist Niemand unter uns, der sichnicht schon einmal, wenn derDampfivagen ihn dutch
iachenda wechselvolle Berg- und Waldlandschaft oder
durch lange, einförmige Strecken von Feld und Haide,

. an Siädten und Dörferm Seen. und Flüssen dahin

nenDörser gut bevölkern« Eingeborene mit großen
Naturperrücken kamen in kolossalen Canoes heran
und boten Paradiesvbgel und Waffen zum Tausch
an. Es erschien das 3000 Fuß hohe Torricelli-Ge-
birge, die Sainso"n-Jnseln, wo der Berlin-Hasen entdeckt
wurde und hinter Guido Cota ZHul eine weit ins
Land sich erstreckende Lag-sung Jn dem von D’Ur-
ville entdeckten Angriffshasen zeigten- sich die Einge-
borenen sehr friedlich— und aus» Tauschhandel sörmlich
erpicht Längs der dicht bewaldeten Küste hinsahrend,
erreichte die »Samoa« endlich die Hum·boldts-Bai, nach-
dem vorher noch der nach dem Steuermann benannte
SechstrolkFluß entdeckt war. Am 17. Mai dampste
die ,,Samoa« in die HumboldkBaiz aus der Bin-
newBai kamen zahlreiche Canoes, deren Bewan-
nung sich sehrifjzudringlich erwies. An der Binnen-
bai liegen vier Dbrfen darunter das durch seinen
,,Tempel« berühmte Dorf Tobadi Dr. Finsch be-
zeichnet es als das interessantestes und großartigste
Pfahidors das er bisher gesehen; die Häuser, vor
allem der an 60 F. hohe ,,Tempel«, eigentlich das
Junggesellenhaus, mit vielen Schnitzereiem sind
wahre Kunstbauten der Steinzeit Die Eingeborenen
ließen Dr. Finsch ungestört Alles ansehen und zeich-
nen, betrugen sich auch, abgesehen von Taschendieb-
stählen, ganz ordentlich. An der HumholdtsBai mögen
1500 Bewohner in 11 Dörsern leben: die »Samoa«
wurde von Canoes sbrmlich belagert; um Conflicte
zu vermeiden, ging sie daher bald in See. Die
»Semve·« ist das erste Haadersschw wercheejg vie
HumboldvBai besuchte.

Dr- Fitlfch fuhr dann längs der Küste weiter
bis zur AstrolabesBai zurück und unterwegs wurde
noch ein Hafen, der Hatzfeldt--Hafen, entdeckt. Dieses
vielsache Kreuzen und Fuhren zwischen den Inseln
und der riffreichen Küste verlief glücklicher Weise
ohne irgend welchen ernsten Unsall: ein schbnes Zeug-
nis; für die seemännische Tüchtigkeit des Capitäns
und der Mannschast der »Samoa«, die, wenn wir

nicht irren, sämtntlich von der Weser sind. Die See-
karten dieser Gewässer sind denn auch· durch diese
Fahrten des »Cavitäns Eduard Dalltnanuzwesentlicb
verbessert und bereicbert worden. .

Diese« fünf Entdeckungsreisen werden entschieden
dem Deutschen Namen zur Ehre und der Wissen·
schast zum Nutzen gereichen. Möge denn das von
der Deutschen Neu-Guinea-Compagnie in Angriff ge-
nommeneWerk der Colonisirung von Kaiser-Wil-
helms-Land alle sich darbietenden Schwierigkeiten
überwinden und zu einer dauernden, fruchtbringenden
Schöpfung emporwachsent

Die Compagnie beabsichtigh wiebekannt geworden,
zunächst eine Reihe von Stationen an der Küste zu
gründen und später wissenschaftliche Forschungs-Ex-
peditionen ins Jnnere zu senden. Am 29. Juni d.
J. ging eine Expedition von Berlin ab, welche wie
folgt zusammengesetzt war: OberfbrstersCandidat und
ReserveiLieutenant R. Mentzel aus Berka als Leiter,
F. Grabowsky , Forschungs-Reisender aus Königsberg
Secondedltieutenant a. D. R. v. Oppen aus Alt-
Friedland und Kunstgärtner E. Schellenbruch aus
Straßburg. Später schlossen sich an: Dr. meet. O.
Schellung und Jngenieur F. Drees Die Expedii
tion erreichte am 6. August wohlbehalten Batavia.
Hier sollte fie sich über die in Java iibliche Behand-
lung des Urwaldes behufs Anlegung von Plantagen
informireiy Nutzvslanzeu und Nutzvieh, das zur Ein-
führung in Kaiser-Wilhelms-Land geeignet erachtet,
ankaufen und malaiscbe Arbeiter erwerben, welche
als Träger für die ForschungssExpeditionen und zur
Verrichtung schwerer körperlicher Arbeiten auf den
Stationen verwandt werden sollen. Für die Dienste
der Gesellschaft in der neuen Colonie wurde ferner
ein zweiter Dampfer hinausgesandtz derselbe wurde
in Danzig auf der Werft von F. Devrient u. Co.
erbaut. Es ist ein Schrauben-Dampf» von 38 m
Länge, 6,1 m Breite und 3,3 xri Tiefe, die Ma-
schine hat 300 Pferdekrafc Bemannt mit 14 Leu-

ten und beladen-mit 180 Tons Steinkohlen verließ
dieser ,.Papua·k. getauite zur Vertheidigung auch tritt
zwei Kanonenvausgerüstete Dampsey eine Dampf-
barkasfes nnd zwei große Brandungsböie mitführend,
am 9. Juli Hamburg, traf am l. September in
Batavia, am l· October in Cooktown (Queensland)
ein und wird also jetzt an der Küste von Neu-Gui-
nea in Function sein.

r gonnigfaitigrn
Jn Moskau ist abermals das Deutsche

Theater einRaub derFlamm en geworden.
Am Sonntage, berichtet über· dieses Brandunglück die
Most. Dtsch. Z., sollte das Volksstück »Die Geier-
Wallh« mit Frau ClaarsDelia in Scene gehen. Die
Bvrsiellung versprach nicht nur in künstlerischer, son-
dern auch in pecuniärer Beziehung eine gute zu wer-
den, da ein starker Vorverkauf vonPlätzen stattge-
funden hatte und ein satt ausverkaustes Haus zu er-
warten .war; doch — »zwischen Livp’ und Kelches-
rand schwebt der finskren Mächte Hund«. CFs war
10 Minuten nach 7 Uhr. Einzelne Zuschauer be-

fanden sich schon im Form, die im Stücke beschäftig-
ten Künstler und Künstlerinnen waren in den Gardes
toben mit ihrer Toilette beschäftigt, da erscholl plötz-
lich der Sihreckensruh ,,Feuer!« Die Personen, welche
in den Zuschauerraum eilten, sahen an der rechten
Seite desselben in dem zur Bühne fübrenden Cor-
ridor helle Flammen hervorbrechen. An diesem Cor-
ridor liegt in einem besonderen hölzernen xstnbau auch
das Vorzimmer zur Loge des GeneralsGouverneurs
Dieser Raum wird durch einen eisernen Ofen gebeizt
und man glaubt nun, daß dieser Ofen am Sonntag
Abends zu stark geheizt worden, dadurch in's Glühen
gerathen sei und die ihm zunächst liegenden Holz-
wände entzündet habe. Der Brand hätte leicht ge-
lbscht werden können, wenn er rechtzeitig bemerkt
worden wäre und es nicht an der nöthigen Besonnen-
heit gefehlt hätte. So aber konnten sich die Flam-
men ungehindert ausbreiten, zumal auch die telepho-
nisch herbeigerufene Feuerwehr erst eine halbe Stunde
nach dem Ausbrucike des Feuers erschien. Den An»
strengungen der Mannfcbaften gelang es wenigstens,
das Feuer auf den Zuschauerraum, der vollrg aus-

brannte, zusbescbränken Die Foyers, sowie der Büh-
nenraum blieben ziemlich intact. Aus letztecem konn-
ten die Garderoben Und Decoratiorien zum größten
Theile gerettet werden, wobei es freilich nicht ohne
argeBschädigungen derselben abging. ·—- Director
Varsa d.ies war beim Ausbruche des Feuers noch
nicbtJimZTheaterJJZanwesend «— seine Energie hätte
vielleicht die Ausbreitung desselben verhindert — son-
dern mußte erst aus seiner Wohnung herbeigerufen
werden. Der Verlust, den er durch den Theaterbrand
erleidet, ist ein sehr schwerer, da das Inventar nur
für 15,000 Rbl versichsrt war. Ein höheres Risiko
einzugehen, hatte die Gesellschaft abgelehnt, weil sie
keine Rückdeckung Idafür finden konnte. Auch Frau
ClaapDeli a, welche nach dem so jähen Abbruche
ihres Gastspieles sofort Moskau verläßt, s bat einen em-
pfindlichen Verlust zu beklagen: beim eiligen Zusam-
menpacken ihrer Garderohe ist ihr Ringlästchem in
dem sich sehr werthvolle Ringe unter Anderem auch
ein mit einem prächtigen Solitärgeschrnücktey be-
fanden, verloren gegangen. —- Welche Folgen die
traurige Kataftrophe für das Fortbestehen des Deut-
schen Theaters in Moskau haben wird, läßt sich heute
noch nicht sagen. Jm vorigen Winter ist es nach
einer ähnlichen Katastrophe der bewundernswerthen
Energie des Directors Paradies gelungen, die Vor-
stellungen nach kurzer Unterbrechung fortzuführen, um
sein Personal nicht brodlos werden zu lassen. Wir
zweifeln nicht, daß er auch jetzt den besten Willen
dazu hat; ob er aber nicht auf unüberwindlicde
Schwierigkeiten stoßen wird, ist eine schwer zu beant-
wortende Frage.

—- Jn einer G esel lsch ast befindet sich unter
Anderen auch ein junge! Mann, der durch seine et-
was zu laute und häufige Betheiligungsam Gesprä-
che viel Grund zu Aergernissen giebt. Als er sich
eben wieder ganz unberufen in ein Gespräch mischen
will, wendet sich ein Journalist an denselben: ,,Apro-
pos, mein Herr, ich gebe ietzt ein neues Journal
heraus »Das Maul«- wollen Sie-s halten ?« s

—- Richter: ·»Jhr Bor- und Summe, Ange-
klagter?.« — Angeklagter (der sich wegen Land-
streicheus verantworten soll): »Ah, man steht doch
gleich, daß Sie hier noch neu sind. Alle Jhre Bor-
gänger kannten mich schon«.
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führt, diese Frage gestellt hätte. Obwohl wir es
Alle wissen, daß ihre Erfindung nUt Um wenige
Jahrzehnte hinter uns liegt, pvrsoyl voch Tausende
unter uns leben, in deren Jugend man von de:
Eisenbahn Nichts ahnte und sie VMIU Als ekU Phäno-
men anstaunte, können wir uns. doch kaum eine Vor«
stellung von der Zeit tut-eben, in» der unser erstes
und ivichtigstes Verkehrsmlttel Mcht existirtr. Da-
für sind wir eben ztinder unserer Zeit, die man
uicht ;umsonst das Zeitalter der Eisenbahnen ge-
nannt hat. ·

» »
·

Mit weniger Recht wird haufig hinzugefügt:
»Das poesielose Zeitalter«. Liegt doch die Poesie
nicht in der Umgebung, der Zeit, den Verhältnissen,
sondern im Menschen. Er muß sie ins Leben hin-
eintragen; denn das Leben an und für sich ist weder
ein poeiisches, noch ein nüchternesz es wird das, zu
dem es der Mensch macht. Schlamme-r in seiner
Seele der gbttliche Funke nicht, so mag er im herr-
lichsten Alpenthale den urcwigem schneegekrönlem eis-
umkleideten Bergriesen sich gegenübersehen und der
Siaubbach, wie die Wasserfee des Marthens, vor
seinen Augen von der Felswand herabsinken, um
dann wieder zu verrvehen, zu verschwinden —— mag
die Welle zu seinen Füßen von Lieb und Leid flüsiern
und die Tannen über ihm in dumpfem Rauschen des
Waldes Geheimnisse verrathen — sein Ohr und Herz
ist verschlossenz Berg und Wasser und Wald bleiben
stumm. erwecken kein Echo in seiner Seele:

,,Weß Herz nicht dichtet, der faßt»kein Gedicht . . .

Wer keinen Frühling hat, dem bluht er nicht«.
Wie-anders bei einer poetisch angelegten Natur!

Wir meinen nicht den wirklichen Dichter, wenigstens
nicht ihn-allein. Die Gabe, in gebundener Form
oder auch nur in schöner, klarer Prosa Eindrücke und
Gefühle wiederzugeben, kann einem Menschen gänz-
lich fehlen, der deshalb doch Das ist, was wir eine
Dichternatur nennen. Eine solche aber wird die
Poesie finden im alltäglichen, nur für das praktische
Leben eingerichteten Zimmer, in scheinbar reizloser
Landschash im Bureau oder Comptoir, beim Rettu-
ten-Exerciten, oder auf dem kahlen, mit vergessenen
Aehren bestreuten Stoppelfelde, aus dessen brauner,
dustender Erde schüchtern die neue Saat hervor-
keimt; er wird sie —- last not« least — im Eisen-
bahnsWagen finden, selbst wenn die Strecke, die er
durcheilh an sichnicht interessant ist. »,

Sicher aber ist, daß die Eisenbahn ursprünglich
weder zum Dichten noch zum Träumen erfunden und
geschassen worden, sondern für das praktische Leben
im realsteii Sinne, wenn auch selbst eine ideale Schö-
pfung, ebenfalls in voller Bedeutung des Wortes, ist.
Jede Ersindung, welche rascheren und bequemeren
Verkehr erzielt, erfüllt ja den idealen Zweck, die Menschi
heit auf eine höhere Stufe zu erheben. Nur schein-
bar, in Wahrheit nur bei falscher Anwendung, ist
Ruhelosigkeit und zu große Beweglichkeit die Folge
davon. Jm Gegentheilx je leichter die Mittel sind,
auch mit Solchen, die nicht am selben Orte wohnen,
zusammenzukommen, um so weniger wird der einmal
liebgewordene Wohnsitz ohne zwingende Nothwendig-
keit verändert werden, und diese Nothwendtgkeit tritt
eben seltener ein, wenn Entfernungen, die früher Ta-
gereisen erforderten, auf Stunden reducirt sind. Jn
diesem Sinne ist die Eisenbahn die Verkörperung der
Cultur, der Göttin, ·

»Die den Nienfclgen zum Vienschen gefellt
Und in friedliche, feste Hütten
Wandelte das bewegliche Zelt«.

» Daß Handel und Industrie sich durch die Erfin-
dung der Eisenbahn gehoben haben, ist etwas so häu-
fig Ausgesprocheties und zugleich so Selbstverständli-
ches, daß wir es kaum zu erwähnen brauchen; aber
auch für alle anderen Beziehungen der menschlithen
Gesellschaft ist sie von Einfluß gewesen. »Die Leich-
tigkeit der Verbindungen«, sagt mit Bezug daraus ein
geistvoller englischer Schriftsteller der Neuzeih ,,ist
die erste Grundlage der Gesellfchaft Wenn unüber-
steigbare Hindernisse sich dem NiensihIn entgegensetz-
ten, so würde jeder Einzelne, getrennt von dem An-
deren, in Befriedigung seiner Bedürfnisse und seiner
Genüsse unmittelbar über dem Affen und unter dem
rohesten Wilden stehen, der -je von einem Reisenden
angetroffen worden. Wenn aber der Mensch einmal
soweit gediehen ishErzeugnisse des Kunstfleißes her-
vorzubringen und dabei die Theilung der Arbeit ein-
zuführen, so muß er auch den größten Theil seiner
Erzeugnisse an andere Orte schaffen, wo sie zur An-
wendung und Verzehrung kommen sollen. Daraus
entspringt dieunendliche Wichtigkeit der materiellen
Transpork und Verbindungsmittel, sowie die Noth-
wendigkeit für die menschliche Gesellschaft, sie nach
Möglichkeit zu erleichtern; man kann behaupten, daß
ein Land civilisirt sei gerade in dem Verhältnisse der
Verbindungsmittel aller Art, die man in deniselben
findet. Je nachdem wir durch die Fortschritte der
Civilisation dahin gelangen, die Anzahl oder die Aus-
dehnung der Hindernisse zu vermindern, welche die
Natur und eine falsche Politik diesen leichten Verbin-
dungen entgegenstellen, machen wir eine Ersparniß an
den Productioriskosten und die Erzeugnisse des Kunst-
fleißes lwozu fast alle menschlichen Genüsse zu reih-
nen sind) werden ivohlfeiler, während zugleich der
Gewinn der Producenten dabei wächst. Die Völker
sind aber desto reicher, je wohlseiler ihnen alle Er-
zeugnisse zu stehen kommen, und man kann daher die
Kosten der Verbindnngsmittel aller Art, wenn sie
zweckmäßig angeordnet sind, mit Zuversicht unter die
bestangewandten Ausgaben eines Volkes rechnen«.
Noch treffender und zeitgemäßer spricht ein ausgezeich-
neter deutscher Jngenieur, Max Maria v. Weber,
der vor einigen Jahren verstorbene Sohn des großen
Componistem denselben Gedanken aus: »Die Stra-
ßflkkarte eines Landes ist ein Spiegelbild seiner Ci-
viliiaiipa Je feste: die Netze seine: Caurus, Bahn»
UUV Wege den Boden umstricken, um so freier sind
die Menschen, die sich auf ihm bewegen. Die Frei-
helk DE? Vetkebres ist der sactische Ausdruck für die
Freiheit De! Geister; wo die Straße sieh hinstreckh
Skekchvkek VV Pllkch die Steppe Rußlands oder den
Utwnld Ymettkas da wird »der Freiheit eine Gasse«.
. . . DlEAUZblIdUUg Hei: Fahr-Straßen jks einem
Lande bezeichnet den Poiiiiv von dessen Culturentwis
ckEXUUSZ Des« CVMpeitativ erfordert den Canalg der
Superlativ ist ohne Eisenbahn nicht denkbar-«·

Schwer-aber wird uns, zu denken, daß wir in
Deutschland diesen ,,Superlativ« erst seit fünfzig
Jahren erreicht haben. Noch niiht einmal so langes
Denn jene erste« Deutsche Eisenbahn, die in diesenTagen ihr funszigjahriges Jubiläum friert, wak ei»
kaum eine Meile langes, einzig für Perfonenverkehr

bestimmtes Geleise und erst nach Jahren folgten an-
dere, für ausgedehnteren Handels« und Guterverkehr
geeignete Bahnen diesem ersten Versuche und mehren
ähnlichen nach.

Die erste Deutsche Eisenbahn führte von Nürn-
hekg nach Fürth eine heut zu, Tage vielbesahrene
Strecke. Die alte Stadt der iciiothih welche heute
um ihrer Kunstschätze willen vom Jn- und Auslande
her so viel besucht wird, war die erste, welche in
unserem Jahrhundert die Initiative ergriff und die
geniale Erfindung des Engländers Stephenson in
Deutschland einführte. Allerdings mußten, um die
Wagen auf dieser Bahn fortzubewegen, Pferde vor-
gespannt werden; die Fahrt war kurz und ging nur
langsam von Statten. Aber kaum drei Jahre später
wurde bereits die BerliniPotsdainer Bahn eröffnet
und mit ihr eine, das Fünsfache der ersten Eisen-
bahn inessende Strecke zurückgelegt. Auch war hier
nur Dampf die becvegende Kraft und die« Vereini-
gung der mit Schienen belegten Straße und der
durch Hochdruck arbeitenden Dampfmaschine hergestellt,
auf welcher das Princip der Erfindung beruht. Doch
scheint bei der Nürnberg Fürther Eisenbahndas erste
Befürderungsmittel ebenfalls noch lange Zeit beibe-
halten worden zu sein; denn wir finden noch in ei-
nem Bericht vom Jahre 1845 folgende Angaben dar-
über: ,,Täglich im Sommer gewöhnlich 26 Züge, im
Winter weniger, abwechselnd mit Locomotiven oder
mit Pferden. Dauer der Fahrt mit Dampfkrast II)
—20, mit Pferdekraft 20—-25 Minuten. Extrfazüge
2 Stunden vorher zu bestellen« re. Danach scheint
die Eisenbahn hauptsächlich zu Vergnügungszügen
für die Nürnberger gedient zu haben.

Im Frühling l842, also iechs Jahre nach der
Eröffnung jener ersten kurzen Strecke, besitzt Deutsch-
land zwar noch kein bestimmtes Eisenbahn-System,
aber doch fünf und zwanzig bis dreißig theils fertige,
theils im Bau begriffene Bahnen, von denen die bis
Neustadt vollendete Berlin-Stettin« und die badi-
sche Eisenbahn, damals erst von Heidelberg nach Mann-
heim fahrt-dar, aber im Project fertig, die größten
sind. Jn einer Broschüre über die Deutschen Bahnenaus dieser Zeit heißt es: ,,Deutschlands Eisenbahnen
entstanden bisher meist aus localen Bedürfnissen.
Es sind großentheils solche, die, von den« Hanptstädten
nach irgend einem nahegelegenen Pariere führend, aus
das fpazierenfahrende Publicum berechnet waren,
oder Bahnen zwischen je zwei Handelsptätzem die in
verhältnißmäßig geringer Entfernung von-einander
liegen. Die größeren Strecken hingegen, welche nicht
die minder wichtigen, aber die minder. rentabeln er-
schienen, bleiben liegen und werden zum Theil lie-
gen bleiben, bis die Regierungem den Bortheil der
Gesammtheit darin vermittelnd, ihren Bau « zu über-
nehmen sich entschließen. Nur Belgien giebt das Bei-
spiel eines ausgebildeten Bahnsystems Hier war
es die Regierung, welche mit Berücksichtigung sihrer
eigenen Interessen, sowie der des Handelsstani
des und der Landwirthe nach einem vorher durch-
dachten Plane die Richtung der Bahnzüge ordnete.
Der glänzende Erfolg dieser Unternehmung wird
erst dann in seiner ganzen Größe sich zeigen, wenn
die Deutschen Eisenbahnen an die belgische sich ange-
schlossen haben (was in nächster Zukuni bevorsteht)
und wenn der Güterverkehr eine noch größere Aus-
dehnung erlangt haben wird. Fast überall war es
bisher die Personenfrequenz. welche, weil sie das
Unternehmen bezahlt macht, als die Hauptsache galt,
und doch ist es gewiß, daß gerade die Güterbefördp
rung die eigentliche Basis aller Eisenbahnen abgiebt«.

Wenn wir die verhältnißmäßig kurze Zeit beden-
ten, welche, seit diese Broschüre geschrieben; verflossen
ist, so staunen wir, auf welche Höhe inzwischen das
Eisenbahn-Wesen in Deutschland, freilich auch in allen
übrigen civilisirten Ländern, gestiegen. Noch in je-
ner Schrift von 1842 heißt es: ,,Während des größ-
ten Theiles des vorigen Jahres war. es« unmöglich,
an einem Tage auf der Eisenbahn von Berlin nach«
Dresden zu gelangen, während man diesauf der ge-
wöhnlichen Straße bewerkstelligen konn·t;e«.- Und— zehn,
fünfzehn Jahre, nachdem diese Unvollkommenheiten
der neuen Einrichtung laut geworden, hCt sich das
Deutsche Eisenbahn-System schon zu ungeahnter Höhe
entwickelt, ist es den Menschen etwas soxAllbekanntes,so Selbstverständliches gewordemdaßgsiekanrn mehr
an das Wunderbare, fast Märchenhaste der Erfin-
dung denken. Im Jahre 1862 schreibt der schon er-
wähnte M. M. v. Weber: »Aus Deutschen Eisen-bahnen rollen zur Zeit fast- 5500 Locomotiven . und
ungefähr 120,000 Wagen aller Art. Der jährlich
durch Abnutzung, sNeubau re. herbeigefÜhrteiBedarf
hat in den lehren Jahren 330 Loeomotivenund etwa
5000 bis 6000 Wagen umfaßt, so daß es für die
vereinten Arbeitskräfte der dreißig derartigen Fabri-
ken in Deutschland gilt, an jedem Arbeitstage .- des
Iahres mehr als eine Locomotive und gegen zwan-zig Wagen zu produciren«. Aber mit.feiner, scharferBeobachtung fügt der Verfasser hinzu: »Es gehört
zu den Sonderbarkeiten des Sinnes des großen
Publikum, die Thaten, die der eigentliche Geist der
Zeiten thut, ohne Erstaunen, Tja fast ohne Aufmerk-
samkeit geschehen zu sehen, als verstände sich das
Alles von selbst wie Graswacbsen und Sonnenschein,
bis dann und wann ein treffendes Wort oder eine
ungewohnte Erscheinung den Sinn erweckt und zeigt,
daß es Wunder sind, wie, im Grunde genommen,
Graswachfen und— Sonnenschein auch. Die Bewun-
derung für den künstlichen Mechanismus die saubece
Ausführung, für Kraft, Größe und Gewicht der Loko-
motive hat sich abgestumpft ; die wandernder-c Häuser der
Güter« und Personenwagen mit ihrem coniplicirtcir
Zubehör vermögen kaum noch den Blick auf sich zu
lenken; aber der Eindruck der vielen Theile, die zurHerstellung einer Locomotive, eines Wagens gehören,
die Masse zu bearbeitenden Materials, die Vorstel-
lung der Miihe und des Nachdenkens die aufge-
wandt werden müssen, schlummert gleichsam in« der
Seele. (Sch«1«ßf»)

- Sihung der Dorhater Stadtverordneten
vom 28. November I885.-

Jn nahezu vierstüitdiger Verhandlung wurden die
VEkOIhUNgNGegenstände der gkstrigen StV.-Vexs. in
etwa nachstehender Weise erledigt:

Nsch Vstlesutlg des Protocolles der vorigen Si-
tzung machte das der Versammlung präfidirende StH.
Mittheilung von der seitens des S»tA.s-- erfolgten,
durch das Ableben des- StR. Braun und die Amts-
enthebung des Still. W. Töpffer erforderlich gewor-

denen Vertheilung des Präfidium »in einzelnen der
Executiv-Cocnmissioiien (wie- der Armen- und Sie.
chen-Cpmmission, der Quartier- und Handels-Com-
mission 2e.) unter die stellv. StRR. F. Bärtels
und Schultztn

Punct 2 ,der Tagesordnung bildete die Vorlage
ein-Es D a n k«s ch reib e n s des Directorium der Uni-
versität für die vou der StV.·Vers. genehmigte Er-
weiterung des Terrains der Jrrei1-Anstalt,
welches Schreiben ad anta- genommen wurde.

Der folgende Punct der Tagesordnung ucnfaßte
einen Antrag des StA.s zur Feststellung der Remu-
neration des mit der Eo nt ro le der P s e r de-
ste ue r betrauten Beamten. Derselbe habe, bemerkte
das Steh» mit großem Geschick und Erfolge feine
Aufgabe-in diesem Jahre ausgeführt, ohne daß eine
bestimmte Salarirung dafür vorgesehen gewesen. Die
Pferdefteuer habe bis hiezu über 3800 Rbi. ergeben
und über 700 Rbl. ständen noch aus, so daß in
diesem Jahre eine Einnahme von etwa 4500 Rbl.
zu erwarten sei; überdies seien bisher etwas über
100 RbL an Strafgeldern eingeflossen. Das StA.
beantragte nun, den mit der Eontrole der Pferde-
steuer betrauten Beamten derart zu honoriren, daß
l) die Strafgelder ihm gänzlich überlassen würden
und er außerdem eine Tantieme von dem Ertrage
der Pferdesteuey etwa 755 derselben (was für das
laufende Jahr etwa 300 Rbl. repräsentire), erhalte.
Nach kurzer Debatte darüber, ob das Princip der
Befoldung inittelst Tantieme in diesem Falle anzu-
wenden sei, wurde —- nachdem daraus hingewiesen
worden, daß der betreffende Beamte völltg außer
Stande sei, sei es bei der Erhebung der Strafgelder,
sei es bei der Heranziehung der Pferde zur Besteue-
rung, in irgend einer Weise ,,chicanös« zu verfahren
——- der Antrag -des StA.s angenommen und die
Tantiånie auf 725 vom Ertrage der Pferdesteuer stritt.

Bereits im Juni des Jahres 1880 war von dem
ehear. Gouverneur Baron UexküllsGüldenbandt die
CommunakVerwaltiiiig aufgefordert worden, die im
Besitze der Gilden befindliche D o rp ater B a nk
zu übernehmen. Unter Berufung auf den Pct.- 4
des Gesetzes zur Einführung der Städtevrduung,
durch welchen dem Miuister des Innern anheimgege-
ben wird, die Entscheidung über die Ueberweisuiig
ver in den Rahmen der Städteordnung gehörigen
Institute und Competenzen an die neue Eommunak
verwaltung von sich aus zu treffen, hat nun der
Gonverneur diese Angelegenheit abermals in Anre-
gnug gebracht. Das bezügliche Schreiben führt aus,
daß die Dorpater Bank als ein allgemeiu bstädtis
sch-es, der ganzen Stadtgemeinde gehöriges Jnstitut
anzusehen sei und daß es sich daher empfehle, dieses
Jnstitut der Verwaltung. des Organes der Stadt-
gemeinde, d. i. der neuen Eommuiialverwaltung zu
iinterstellen —- zumal ein Theil der alljährlich erziel-
ten Reineinnahinen statutenmäßig allgemein ftädtischen
Zwecken, d. i. dem städtischen Armen« und Schul-wesen, zu Gute zu kommen habe. Nach Vorlage
»dieses Schreibens beantragte der StV. Lieben:
eine Commission unter dem Vorsitze des StHs
nieder-zusehen, welche behufs Wahrnehmung des
Erforderlichen in dieser Angelegenheit der - StV.s
Vers. Bericht erstatte. Nach längerer Debatte über
die Zusammensetzung dieser Cocnmission wurden in die-
selbe gewählt: als Präses das Stadthaupt und als
Glieder StR. Erdmann und stellv. StR. Baertels
und die StVV. Lieven und Beckinanm

Ad Puiict 5. Jn Beantwortung eines Schreibens
des StHs vom 8. d. Mts. fordert der Gouverneur

die unverzüglicbe Wahl eines städtischen Delegirten
in die Polizei-Verwaltung, indem ein diesbezüglicher
directer Befehl des Ministers desjJnnerii, datirt
vom 1. November c., an ihn eingegangen set. Nach
kurzer Debatte wurde beschlossein der Forderung des
Gouverneurs, bezw. des Ministers des Jnnern nach-
zukommen und« auf der nächsten Sitzung »die Wahl
eines« Delegirten in die Polizei-Verwaltung vorzu-
nehmen. · ,

. iDen Anträgen d»es-StA.s hinsichtlich des Ter-
mines für die Neuwahlen der Stadtvev
ordneten und deskModus der Veröffentlichung
der Wählerlisten wurde ohne Debatte zugeftiinmh
Danach soll, wie vor vier Jahren, bekannt gemacht
werden, daß die Wählerlisten im Locale des StA.s
zur Einsichtnahme für Jedermann, wie zum Verkaufe
für den Herstellungspreis auslägen; für den Beginn
der StadtverordnetensWahlen wurde der 17. Februar
kommenden Jahres in Aussicht genommen.

Als 7. Partei der Tages-Ordnung gelangte die
Frage über dieWahl eines Stellvertreters
d.«es-Stadthauptes für die nächste Zeit bis zum
l. April kommenden Jahres, wo ohnehin die Neu-
wahl eines Stellvertreters des StHs wieder zu er-
folgen habe, zur Sprache. Da einerseits-das Gefetz
keinen klaren Hinweis darauf enthält, daß dieses Amt
bei eingetretener Vacanz alsbald wieder besetzt wer-
den müsse, und andererseits das StH. erklärte, daß,
seinem Dafürhalten stach, die Nothwendigkeit einer
sofortigen Befetzung dieses Postens kaum vvrliege,
wurde nach kurzer Discusfion beschlossen, die in Rede
stehende Wahl einstweilen nicht zu vollziehein

Eine überaus eingehende Discussioii beanspruchte
der Bericht der Revisions-Commission
über die Rechenschaftsslblegiing des Stadtamtes für
das Jahr 1884». Jndem wir uns das diesbezügliche
Referat für« die nächste Nummer vorbehalten, sei
hier erwähnt, daß, nachdem dem StA.e volle De-
charge für seine Rechenschafts-Ablegung ertheilt war,
in Anbetracht der vorgerückten Zeit die Budget-Be-
rathung auf die für Donnerstag kommender Woche
in Aussicht genommene nächste Sitzung vertagt wurde.

H.
Cl o d t e n l i ti e.

Frau Florentine Kibbet geb. Boefch- t am 25.
Nov— tu St. Petetsburgl

Ernst Münste r, s— im 87. Jahre am 25 Nov.
zu St. Vetersburg

«Wilhelm Ludwig Schaas, s— am 22. Nov. zu
St. Petersburg »

Jobn Spinch s— am 24. Nov. zu Riga
Eveline Julie v. Bochmanm geb. v. Stamm, f

am 25. November·
Alide Hardelh -s- am 21. Nov. zu Seßtvegens

sPastorat. «
Frau Dr. Marie v. Radecky, geb. Seiler, i—-am 22. Nov. zu Riga
Aelterer Geschäftsführer der Livländischen Gouv.-

Verwaltung Coll.-Rath Christian Wilhelm v. A me nde,
sfs inc 47. Jahre am 25. Nov. zu Riga.

FrL Alma Blechstein, if— im 21. Jahre am»
25. Nov. zu Riga.

A r n c n r II) o II.
·

Nürnberg, 7. Der. (25. Nov.). Das heutige
funfzigjährige Jubiläum der Betriebseröffiiung der
NürnbergiFürther Ludwigsbahm der ältesten Deutschs
Lands, wird unter Betheiligung der königlichen UUV
städtischen Behörden von Nürnberg und Fürth und
zahlkskchsk Delegirter auswärtiger Eifenbahnen be-
gangen. Vor dem hiesigen Ludwigsbahnhofe findetdie Grundsteinlegung zu einem monumentalen Kunst«
brunnen und in Furth zu einem neuen Bahuhpfs-Ge-
bände Statt. Die Gebäude in der Nähe der Lud-
wigsbahn sind festlich geschmückt.

Wien, 9. Der. (27. Nov.). Die ,,Neue FreiePresse« bemerkt, die Pforte neige zu einer directen
Verständigung mit dem Fürsten von Bulgarien auf
der Basis der Personalunion, als dem einzigen Mit-
tel, um die Schwierigkeiten zu beseitigen und eine
militärifche Action zu vermeiden.

London, I. Der. (27. Nov.). Die »Daily News«
erfährt, die Politik des TorhsCabinets werde darauf
gerichtet sein, ein Bündniß mit den gemäßigten Libe-
ralen anzubahnen, um den Forderungen Parnell’s
entgegenzutreten. -

Rom, I. Der. (27. Nov.). Der türkische Ge-
schäftsträger machte gestern im Auftrage der Pfortez ündliche Vorstellungen wegen der von Generalgaus in Massauah getroffenen Maßnahmen. Die
Regierung antwortete, daß die Maßnahmen die Ge-
bietshoheit nicht berührten.

Honflootinopkh 8. Der. (26. Nov.). Die vorbe-
reitende Mission Lebib- und GadbansEffendis in
Philippovel ist völlig gescheitert. Sie waren in ge-
wissem Sinne Gefangeue und alle ihre Depeschen
wurden in Befchlag genommen. Sonnabend telegras
phirte »die Pforte an Lebib-Effendi, er solle nach
Mustavha kommen« um von dort aus zu rapporti-
ren; dort fand Lebib-Effendi aber die Ordre, nach
Konstantinopel zurückzukehren, während Gadban-
Effendi Befehl erhielt, seinen neuen Posten in Sofia
zu besehen. Diese Vorgänge lassen die Abreise
Djewdet Pafchcks immer zweifelhaster erscheinen, ob-
gleich ein Exirazug schon seit vier Tagen für ihn
unter Dampf gehalten wird.

Gerüchtweise verlautet, Serbien werde, nachdemes feine Kräfte während des Waffenstillstandes ge-
sammelt, vie Artion wieder aufnehmen, von Oesters
reich in materieller» von Deutschland in moralifcher,
Beziehung unterstützh während die Türkei sich die
Verhältnisse zu Nutze machen werde, um den status
quo ante in Rumelien wieder herzustellem Unter-
dessen vervollständigt die Türkei ihre Kriegsrüstuncu
Die kriegsfähigen Trupven der europäifchen Türkei
beziffern sich jetzt auf 230,000 Mann, wovon 70,000
im Vilajet Adrianopeh 18 Bataillone auf der Jn-
sel Kreta stehen. g

Mel-entrann e
des: slioxsisiishrn Telearaizbeir-9lqesrrtkrr.

, Dei-tin, Donnerstag, 10. Der. (28. Nov.). Eine
Wiener Meldung betont, der Nat-Z. zufolge, die
vollkotnmene Einigkeit der Kaisermächte und die gu-
ten Anssichten auf eine rasche Erledigung des hul-

"ga««rifch-serbischen und ostckumelischen Zwisrhenfalles
Zlltlgraiy Donnerstag, 10. Der. [28. Nov.). Die

serbische Antwort auf die letzten Gegenvorschläge Bal-
gariens ist heute in der Nacht nach Pirot abgegan-
gen. «— »Der neue, demnächst eintreffende Kriegsmb
nister Franassovic stellte als Bedingung zur Ueber-
nahme des Portefeuilles, daß «ihm reichliche Geld-
mittel zur Beschaffung von Proviant und Munition
zur Verfügung gestellt würden.

- Jithtth Donnerstag, 10. Der. (28. Nov.). De-
lyannis beantragte eine Anleihe Von 100 Mill. zu
militärifchen und Marine.Zwecken.

Thrlgroly Freitag, 11. Der. (29. Nov.). Serbien
hat eine Cirrularnote an die Großmächte versandt,
in welcher es erklärt, es werde trotz der bisherigen
erfolglosen Verhandlungen mit Bulgarien die Offen-
sive nicht ergreifen, sondern weitere Schritte Bul-
gariens abwarten. Serbien wolle Nichts als die
Wahrung des Berliner Vertrages.

SprcioLTrlraramm r
der Neuen Dörptschen Zeitung.
Achill, Donnerstag, 28. Nov. Jm heutigen Wahl-

gange innerhalb der Z. Wählerrlasse wurden sämmt-
liche Candidaten der estnisclprufsischen Partei gewählt.

« Bahnverkehr von und nach Dorn-n.
Vor: Dort-at nach St. Petersburgr für Passa-guiere aller drei Clasfem Abfahrtsllhr Abends. An-

nft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben in
T ap s umzusteigen. «

Vor: St. Petersburg nach Dorpat fü r P as s«-
gZiere aller drei Gassen: Abfahrt9Uhr Abends. An-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorvat 10 Uhr Z! Min.
Vormittags. Die Passagiere B. Classe haben in Tat) s
umzusteigen

Von Dort-at nach Reis-al- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 34 Miit« Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends.

Vor: Reval nach Dort-at: Abfählrt 9 Uhr 37 Min.-
Morgens Ankunft in Taps 11 Uhr 56 in. Vorm. Ahfqhkkvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uh-33 Min. Vorhin.

,Tonroiirkikht.
R i g a e r B ö r s e, 26. November 1885.
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279. Sonnabend, ven30. November« e(1"2. December) III-IT!

Illeue örptse ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hope Festwks

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
zDie Expeditivn ift von 8 Uhr MDIAMI
M 6 Uhrs Abends, ausgenommen von

1—3 up: Mittags, geöffsfet
Spkechstg v. Nevaktipu v. o—u New.

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Rb
50 Los-«, vketteljährlicky 2 Rbl., nwnatli

80 Kop.
. Nqch answiirtst
jähktich 7 Nu. so Kop., dank. 4 in.

vierten. 2 Nu. 25 sey.

s u n s h m e d e t J u s e r n t e «l-is"ll· Uhr Vorxniztagz Preis für die fjjnfgespaltene
Kpkpuszeile oder deren Raum bei vreimaliger Jnsertivn d 5 Kop- Dutely die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 Pkspssük die Korsar-Weile. »

Abonnemnts und Insekt« vermitteln: in Rkgax H. Langetvii
zslnuvtzeexpjsureauzjn Fellsinx E. J· Kern« Buchbandltingz in Werte: F:
«Vielryie’s Pychhandls in Walt- M. Rudolf» Buchbandls in Reh-cl- Buchhv. Ktuggszs Stköhmz in St. Vers-uns» N. Mqkhisskkk gsspusche Vkückk «» 21

i gibonnementH-Ynzeitge »für das Jahr 1886. A
Die »Meine Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1886,miehisheeszseescheinen.« Die AbdnjtementssPreise « werden isetragenxspsp « i — -

- « in jDoepai mit Zufkellutsgt durch die Post bezogen: i " » . eA » fis-Hei» Jahr. . . . Ersten— Kpex .
. Reif. 50 Hex-Hi. j- « i « «

. . für. ein halbes Jahr. .
.

. 3 ,, 50 ·,-,««s «« se;
. M, z« s « » " « is » · .- für eins Vierteljahr ». .- L«--.- Z« -,, » - »« E25szHvsz s,-,«sz.-s. « ·— , « . . . « v

« Die Bestellungen sinkkdirect an die Expcdition , oder ein«. gusszkyäjrtiscfekx Vertretsersijsfeqfslksezixszü.»Xichte1-c,.» Vesr«seii»d«ung»dureh die Post geschieht unter Kreuzband mitgedruckter Adresse des Etiipfängerz "Klc«1gen über »unregel»xtiäß,ig"e. ZUstelI-1»xt1g,»t»vis1;d»diexRedqctiptx»jederz«e»ixz,v»erteeten.» sz » » «» »» . « «-
·. - ; «— »

H
«

d , » i « . ;kg.-spgilaiiiesen’s Buchdruckeret und Zectungs-Exped1tion.e
« Dem« Fkirsteäi A! e x ander THVIIJYBHU ispg net-en,

weiche: Ehrenmitgliev des YVeTeinIYzehetnakiger « Gar-
des du Cekps iii-Vkk1iiitist, sist feietekisi des ;Vo»k’standses

i des genannten; Vereiues »e·«·rt"1»i»äßlich«szfeinerisiegeszftber
Odiesferbiische Armee «ei«ti "heF-«sl«iches" Glückivitnfchkschreii

ben"«"«zugejandt worden. »« i «« ·T·"-«'" «·"«"«""««

"««Die«",,fseiman"icjz« inilltaus ahftylukJfzchXrer Ottesilewissen, daß P a"p·"st v· vbnider Båhsandiikxxgsxer
« Miffi«ts«)snss»frazg«e" durch« die»De"nt[ fchmexzs"""«l"ich iøetrfjöffeir undsz "«o»ffic«kse»i»le·tjts» IV"e"rt«rett1«szjJ»g
Peeu»ėe»n«s» Rohr« nZegeitWiejer «,;V«or;i;i«th;ei«le hegen
PTEY ikkkhspikkizss IH.Kksch»E«'»»dck5: VEDEIETJDLIWJIHEHZTHFJ TIERE·Atsis ssidstiqkspkiichssisi spsszpxds.is »He.- jx « f« H
keiirxssyikse4gsexxiner Stimmen-Tit! i durch. des; esse-war-tetenz jöjöd Lpessp Dr» »,»S,t ex; ßsm.«sqsxt; tkszzzxerjeit JZHZ.Sxci,dstzx·erordyktevx, »und ·,seii« 1875 Vatsteherzspider Stadt-.»,y«g«ror»yz«·i»e·tenz Vexfanzmlnng gewesen ist, ,ichwe»x«,- betroffen
»wokde.n.z » »Du» , Straßmann hat szwähreitztx feiner» »« stif-
«,jä,hsz»riszgen. ».Amt»stlzstigtei»tkzzau»ciz. . nicht- . auf jMinnten »sei-
nen Platz«.«etls»Poxsiztzenderzkder Vexfantnilung»verlaj-
jzen nny»·tu« höchstens: Zwei »pd,ep .»d··rei, Sitzzzngen über«
haupt ge«feh«.1,t:., Die. Bestgttung .;wird vpmzsestfaale
des Pathhanzfxö qrfoigectnnd »ein-en retttzepmmittnalen
Charakter haben. ;«.;»j-;-j,; «z.»«-»«·-

Die »N. Pr. IX« iheiit mit, daß der Wunsch,
Herrn St ö ckejr aus der Berliner Bewegung entfernt
zusehen, feiner Erfüllung vielleichtnichts fern. sei-«»

Antaßcichs »die« seist-eigen« Juhitäuspsiii z»-
äspltestesn Dentssclyeät Eisenbahn ist«"e8·«biel-
leicht nicht uninteressant zn««er»tvähk1en;sz Haß, til-wohldiese« erstes Bahn reinespDisisiinde" bson 20 Procent
usw«-f, doch« in de: eistkisskitntsgeuischiauv iisicht
viele BahnenEgebaiit tv"drdei1T-"sind. Nach dem erståik
Jahrzehnt betrug« Die Länge-der Deutschekt Bahnen
2150 Kilometer, bis zum Jahre 1869 war das Schie-

auf dies,,Neue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
gtzeit eintgegengenom1nen.s" «: ; - : — - ,

Ys
»» ’·«·f o l« szoy « «trink« Campis« nnd du Eis-editionnnd an denxslisochentirgten geöffnet: « «

; - "Vornn»ttags« von 8 bis ·1 Uhr l
. Nachmittags von Zsbis thut-It. - i

sPvlitiPcherTa«gsfe-sberichst. «« «
ZurUnrat-FrageinDeutfchlanlkInland. Dorn-it: Aus dem realifirten Reichs-Bud-g·et- des Jahres 18-84»·- Gaumens-Erweiterung der« Landric-r·tchte.· Wahl. BaltifcherszFrtstverein. Privat-drinnen. Ernen-nung. .Rvig a- Zu den «stadnsch«»e,n»Wahlen.. PerfonalkNachrich-Jene» Rev n l: Stadtverordnete"n-Wabl. Lib a u: Von: lut-

landcfcherr Hypotheken - Verein. St. Ve te r s bu r g : : Zurgrzärztlxzrifik Tageschronil Odeff a: Auf dem Kriegs-
N-u"e,st-.Pp»ir. rings-ums. Lock-us. Dem«delb und Börfeu-Nachrichten. » «» «

«. Fenster-n. Eine fiinfzigjährige Zubelfeier. ll. Wissen«schuf: und Kunst. M annt g«f-a litt g e s.

, politische: Tugend-sieht.
« - - Den So. November «(I2. December) Y1I885.

Die. Lage auf der Vulkan-Halbinsel ist tihaifäsp
lich. nicht verändert, aber r auch die rVerhnndlungen
haben, fo weit man sieht, keine Fortschritte fgenrachh
Man «versichert,. daß der Druck der MächteszSerdien
vercnocht habe, feine Kriegslnft zu zügeln und in die
Verlängerung des— Waffenstillstandes -z-u willigem
Auf welcher Grundlage die Herstellnng des Friedens
zwifchen Bulgarlen und Serhien verfucht werden foll,
ist noch ebenfso fchr eine Frage der Zukunft, wie die,
ob der Fürst Alexander oder die Pforte Namens
Bulgarisenskijerhandelnc wird; Die Pfdrres hat ihren
Anspruch darauf den Mächten bekannt gegeben, sie

wird ihn aber wohl rechtzeiiigsnvieder fallen ·lassen,
wie. sie vpu de: AhsekidungsdcsssCsmiisissakg sDjsevdet
Pascha für OstsRumelien wiederAbstaiidsgetfbmmen hat.

« Der Deutsche Reichstag ivird seine-Weihnachte-
Ferien wah·r"scheinlich-—am·17;«sd.·M.TDe«gitinen und am

.11-. Januar beenden. Der pries-Fische· Lan-di ag ssoll
aufs- den 174-. Januar! einbeiiufeu -rö!"erden. «« «« »

Die« Regierung ·-.7 hat Tlamtiichs --sden««-"R-ük««ck ssch ritt
der- DeuischenlSlpkrirche und des· Deutis9ch-
ihumss iiehWsestpsrkeußesn -eonstatiri· und-»die
kaiholischensGeistslicheseis als« »die Urheber« der :di-e«8-
bezüglichen Umtriebe herausgefunden. «Die"’»Nordd.
Allsg. -Z.-ma«cht-i-«zmr«i Vervollständisårng noch·i«auftfsk«rk-
sank; daß sdie Verschiebungspdkev Nationaliiäben zum
Nathtkheile Deutschlands nich-i nur-s·durchs·sdie-"s-innere,
sondern aiscls durch die Pdlvnisiirlcsisgssxsvvn Maßen-Ehe:
betrieben wird. Nachsan1t!lichen·sEriinittelungen hie-l-
ten sich am l. Oeiober 18847in den Provinz-n OF-
pkeußeky Westsxreußen und Schlesiesij sowie i-n dem

. Siadtbezirkek Berlin— Zusammen 97492sgiZßteniheils aus
den «WeichselsGonverneurelits .-stani«inende ssuzilglesrksiauf ;

mits ihren·Familienangehörigen repräsejikirieii dieselben
30,165 Köpfe. kJms Kreise SiraßHUrFEWEstPVeUßCUJzogen 1880 im Ganzen 4149 Persdtkensspkpolssiischer
Nationalität zuxwas eine Versfiärkiinsgsideslkpvlnisschen
Elemenis dieses Kreises umkiund 9FPEi."-"e·i«gab. Der
Kreis« Thorn icnii ungefähr»Zszwcislsinriiöhneen pei-
uischer Zunge zähliejin—. deniselben Jahre· 3251·p«ol-
nische Zuzügley die das· politische Elemenii um Thei-
nahe 10 pCtx versiärkienkkMsanstsieht·also, bemerkt
das Blatt, esdaß der Kampfs gegen« das sDeuischthunr
auch vvn jenseits unserer Grenze sher Emiik Energie
betrieben wird. «« » « · « «— «·

· DeirjKaiser hat am letzterijDinstag zahlreiche
Audienzen ertheilt, u.« A. auch— eine demkrussischen
Botschafier anläßlich des Georgs-Festes.

« nennetz auf 13,900 Kilometer« gestiegen und jetzt hat
dasselbe eine» Länge von 40,000 Kilometer.

Ja Okstrsrkeich hat der« bisherige VerlaufderYL"a·ndt"·-a»g·e«" im Großen und Ganzen die Er-
wartung gerechtfertigt, daß die Verhandlungen ohne
größsere Actionenfgeführt werde-n würden. Eine Aus«

i nahm-e macht nur der böhmifche Landtag, in welchem
« die«»scha"r«f«eti«nativnal"en» Gegensätzh das Spiegelbild
derPerhillttiisse i»mszLande,»a"u’ch diesmal wieder hatt

"a"n"einande·r" gerathen. Anlaß dazu giebt der von
Tdem AbgXDrx v. Plener Namens der« deutsch-libera-
len Minorität eingebraehte Antrag -"a"uf administrative
·Ziveitheilung"Böhniensi und nationale Abgrenzung
der Gerichtsbezirkr. Die Actionist nicht neu, sie
iiimmt««r·«iu"r"·in Derweiierters Form Das wieder auf, was
«bereits·"im«Vorjahre" eingeleitet zkvorden ist. Der
Antrag-verlangt— die streng nationale Abgrenzung der

"B»e"zirksgesrich’t"e",s die "Errichtung» neuer Kreisgeriehte
iu««den"deutschen Stkcdten Krumau, Mies und Trau-

itenanxendlich die Errichtung «« zweier Senat« eines
deutfehen uijd««eines czechischen", beim Oberlandgei
richtespiii 3Pta"g; ferner· verlangen die Autragsteller
die Aufhebung« der» Sdrachenverordnutisg für die

·KreisgerichisfptengelDriixx Eger«, Leide, Leitmeritz
und eslsieichenbergs denen« zugleich« durch die Ausschei-
dung Fder csechischen Bezirke eiii rein deutfcher Cha-
rakter gegeben werden soll. Ja Bezug auf. die Ver-
waltung» des Landes wird· die möglichst strengeAb-
grenzung dieradmintstrativen Behörden verlangt.

Ngch sie-dei- eugiiicheu Wahlen uicht beendet,
aber"«fchon" kansii man behaupten, daß »das Volk ge-
sprochen» und die Hoffnung auf eine stsairke··cszonserva-tioeRehierung »durchkreuzt··hat. Die englischen Städte,
welches»«gu-erst" zur Urne schritten, haben sich vorwie-
gend «d"en Eonfervativen zugewandt und damit ihr
Versiändniß für die Forderungen de: Lage und der

Z w ans; isg ft e r IF: hkr ga n g.

.,fkuiilertan.—xs »

Eine fünfzigjährige Jubetfkier. II: —-

- VonF.Erhardt. Ts «

" (Schluß.") -- j-»sz-s s! «.

· Auch heute, nachdem sich die Eisenbghnenin »ei-
nenx Maße vermehrt und vernollkspvmmnet Yhabenk Psjß
uns der inxden Angaben Webereconstatirte Bedarf
kkleinlich und xunbedeutend erfcheint neben-dem: Zehn-
und Zwanzig-und Mehrfachem das jestzt gebraueht nnd
geliefert wird, im· Angejicht dess«·d.il»·h«t»e«ri»»i Fsissiibckhip
netzes",.das"Dentschlauds. nach» Hallen» Richtursigesix FAU-
kreuz und gueykfchies nnd-gerade, umspannt undsich
stellenweise xzn dichten "s-Knoten-verschlingt---i·-·-: auch
heute; begegnet man ndicifsjener eigenthsnnlichen -·Gleich-
giltigkeit gegen die Erfinder undSchspfer dieses« ge-
waltigen WerkeD das sich zum «Mittelpunct des Ver-
kehrslebens »in« nnsererrikzksuhthundesrts emporgesehwuni
gen« Zum-»Nothwendigen, wie-zum Angenehmemzu
unieren.Geschäften, wie zu« unseren: Vergnügen« be-
nuhen wir die Eisenbahn und mhchkekyszwährend wir
die »g«u«te»alte Zeit« rühmemnm keineiistiPtieis »die

»Bsssuswlichksitidstsvdpev ientbebteiis ; kwkx schskxtstt esfsf
des »schwatze--tufs1gs Uvgethüttyn dasssder herrlichsten
Landschaft die Romaniik nimmt«, und, überlegen xgqk
nicht, ob unsere Zeit, unseregsrästeundsskGeidniittel
uns überhaupt ejrlnubtenz die betrefsendejszinJihrem
zsauber beeinträchiigtzrlGegend hzu sehenj ohne« das
schnelle, billige Verhindungsnnttel .-. Hi» Fmgz
die mindestens in neun, Fällen— von. zehn verneint
werden müßte. Es ist igewiėstö"rend, wenn-der auf
dem Rigi inBetrachiungdes wunderbaren« Panora
mas Versunkeve durch den skhskiueki Pfiji »der Zehn.
radbahn aufgeschteckt wird; are: -—i hätten Viere
unter uns ohnediese Bahn den herrlichen »Mind-
blick je genießen können? «

Man seie·rt im· Ueberfluß Jubiläen,,« Gedentiage
und fern sei es von uns, den großenjscldhzijijtzg
Denkern nnd Dichtern, dildenden Künstlern und
«Mufitern, denen sie «gelten,«-s: ihren Ruhm schmäkm
zuweilen. Aber. svllen wir dnd in voller, glänzen«

der, segenbringender Fluihs"dahinströrn"ende«Leben der
Gegenwart« darüber« vergessen, dessen szWogen zu The-eh,
dessen niächtigerLckufHzusiceikßend tvszürde unl5««Ve«r-
derben statt Heil brächte, wenn nicht die Dämme

der Mäszigung und weisen Ueberlegung ihnschütztenjr
Esist etwas"·Grct3ėes, «·jiiisU"e"berwältigendes unt-diese
Strömung-eines« ganzen 3Zeitsiiltees7ttnd’s1tiii» Of« tueiche
ihre Queakn entdeckten niw in « viesE--iechte Bnhnjiszu
kenken ivußtenss Wir empfinden das, stibiftdtvir uns
in den Gedanken— daran see-»tiefen« endet-non
den Tausenden Gebildeterx die» in den« letzttitssJsahkejn

des Dspiiåiischen DichterSY Calderon und ·»un»sere87Dich»tei-sürsten Goethe-jun seinem firiifzigsäbftigeifTodes-träge)
gedachten, die mirs« durch« "·ih·t««eci vierhttnstjtstkji7 « uifd
hundertsten Geburtstag neu anijeregtzeinskcciiiijtisiasiiiiisw: den gWekrena«einee,s2kknp-Hiik1 kindis- Ciftitesrixiesistsaktsskden, die Ehei der Bach-Hund HsndelkFeierIcfnjiditchtddbil
den Tönen de» Isinnst-Fittichenseoieisieistnixieiprknsxsnvex

Tszvon ihnensptveiß Etivsasspvotns jenen-c» 7.·«"·Deeetiiber«o’tir
fünfzig— Jahren, trete-Her» deti Ausgspctngspunetsür "»·e»i-

"nen der Factoten szrinferjes heutigen« kiffenttiehesn Lebens
«b·ild"e"t"«P Die-erwähnten Tage feierten« nicht· ritt: die
Schriftstellerj die Maler,««die Musiter"—4«««deisj ganze
Vol! feierte sie» mit! Hier genießt« dass ganze
Vol! und eineskleiiie Zahl non Fachmännern erin-
Uett sich Vktlleicht» dgs,xagksksz,zzppnzkxekty zeine vollstäw
dige Neubeledutig Verkehispekhältnisse darin,
die ihr«e««Niickwirkung,-s, ihr; Ljchi und. ihrsen Schats.ten·,»»11be»rall im nationalen Lebe-i. äußert. zzsixder
die Zeit dazu, die rZeit-?1-«3«tvi-rd» uns-vielleicht ent-
gegnet. »Sie zersplittertklsichj sit-neuer mehrssHDas
Leben, fchsknt immer ·-«-kürzer·,s"«-«g"efh;t,««iinmer« schneller!"Eiienbahn«kunde? gseatnjikz?« Was« sbY «—ma«n, denjiispin
diesem rastkosen T"r«e.i«ixen»nhch" Alles treibezn«?« Wirksa-
ben indes; gar »-nicht rjnöthigpliötwas xzu ,·,treiden«,
Zeit aufzuwenden, zu lernen, sondern« nur-Dinge, und
Geist offen zu erhalten, anstatt sie» ein«-bestimmtenSteuern, irr: manche Dinge;nhsich;xi,ez Heer« nechnnjsich
zu ekelt-ten( Es ist nicht innen; dicht« ssdöm mögt«
lieb, uach GoethekssRath .,,«hineisnzugtijfeniktnskvplle
Mensebetilebens hineitkznblicken jedoch "verma»g1":»Jed"eti
Die Tisenbatfn rtdtsiisentirt «""eitien Wirt-dringenden

Tljeik «"un"fets betrügen· Månfchenleböitsxs Beim".-"«Ajf-
o1ickqsueosfG-märves, heim» zzdkeuzseivkg Miikikzvsiksk
jj7ä«"«t1ur« eibkr bekcivnfen "Mekodie"s««csächeit"sszin Iiitfetej
Seekösp damit« zåfckttiittetihäsfsende «·3Vordstell·ii«··11g"e1t«" aistf,
die sichs» an« Jene ·«Weises;« szäu? Ediä HNEIMCJUIJJ i·h5ker"" ESLHDL
spfex yskkisipksn.ssisikuds ssszixk Isgeyt pieses1sc7zzxiis·3«huh»eitkj«-com
xssckjstefj Bylletfpötesteds biss-·"·z·u"« vielszlXki"be«v·eii-t"exiPeTre«kn;sVEi die-is kann-s; sskpahceiiveäx «HW» Faitexksssxxees Speer;
sbldßlegeiidtzü TksöiceiikLsektihosfüsschåi Ilisxtjjkt Ltaiicht
iiiijiviriküsxlzch Adeg "-siisfsiü«iiigsuz «skeive"iisch»ckkiiichekisMdk-
stekssBkld Vor EimfekenisjfinjikäkätFAugö YEEIPJIYTFCIJKsfkkkivgkeszkseits » i-i:MPO.V-k1seig;he1i-Psk;uf« beisxskkaßesssxsiisxy«dHes«T5-ehpkg«e1 sah« uüsxissQkkksAkkiugfkissijMsskschsxsie« zjscssjsitr äitf HskespSchultsisj gekiisßtsssCk PFDJSIHH N;
wir s-iu-PwiGesaiireii· sitze» »·ksåwisssppiiskxfsskxiyssiics ad;
lieblich fchalkhaften WeisexxJz3EHLicht«-·ujjd EGkgtizYujkb
wein; zufckiiiiiiekigesehkcikf Tysxitekeiheåik Ufeshiitiscv mitVitvweikezz sszikviiskich «i«kiissx"xvi·igskjss«e;vski isiiiis Weis-seh«-
niisg MPOdegsNiedsskksivsacoxDekxkmiiksjsheksasikiisczf vkiscsepckiie
te Uati « M! "",I,freike"n« Dcutsiisexj Rkzsiikss Takt Ulldsj THE«ihn uns« Iievsiiiid riheuxissuitzfäjkjsmiit dem Aiiiiickssciki

fckjlesisschettBkige Haft« döjssssyeköieöteiij H-e"«rrfch"ek«,«s7dev
dieses« L schökies :L«iuvis«z Les-kämpft— uszsijkxk w;- sz Das Aaks
heil-en wisr "7«"jt»ich«t J Müljscikijj 3szs«e»rl·dkji·t-·";Y’" Mk E wußten Eis,-
bevopwikfeikjeiit1ich«MustkzssGeichiaziez zKuisst stekdjits
ken- jpvex s,,ikieveii«k- « pas-Mosis chqjkf Hegs kiseikäusixk
gelehrt. VSoXsöuiesstzspauchjjiiisDszsaksW Eise« Eisenbahn

Eseikisztmwik svutekissie dek-sMühePs-«ivekähs-tycktieiixszuzskkai
«gen, « wie "stiii«rsp·zses bei«j·«edei·n"k« tseiiiiti Rsdttkatij set-Ein·
Bilde »in älter? sGctleriesss jesem iEöVe ·im-7Cvxicgttfckåk
Tihunx vors· weiss? CUZEIHClTHHTITHFFeiIDT «U»-"nd"«k-ie"·s»Ant«-7
wdrk auf-Pf; Fksajzei tüüßte-k—«—«s·s·«tb«etiikszsteiis TM Bstrsff
de: Ahckvpqisckchkichstkeis Weite sscufji vijessiiks sGesietess-MPO—sap
allmälig« e»hej"1fdYg"e«läusi·«g» tpetdeüj wies« auf «tna’tt""ch"eiji-
"aådeken·szFPe"lde«-d'e«s Wiffeits und Der« KuiistifT I . - szMPO Seit? es c1s7s9)j" Same« sWaii »aus? Gkseekiacksk
Schottrauv vixkctiskaskrvsea Fceilß Txiiiss Neichvszkytekk gez«
langen, die«- kkkste Damkkmaschiiiq zu spcppskiukieu ,s isij
jtiseht dls hin Jähtsunsgrt "-"vkk"g"c1nge«itj"Weiifge-«ivisseti
etwas Okäljeteszttivxt dem wiitiderkkciken"T-·Ma«nve«," noch—-
wenige: von sGööfgts Stespljstifoitsfäoetå »Et·sit"tdet«,jsutib
Eines: sSppns Nvvekkzsjsem »Ve1k«vxssexsek- de«- Lokomo-

tive und? somit« der Eisenbahn. Den Namen des
Erbauers der »ersten ««großen Deutschen Bahn, Carl
Thejizdvxszrukizieyrann man arg fast unbekannt betrach-

ESE istiist hier« nichtder Ort und würdezu viel
Mjciuiikheansprikijpenßspnäher aufspdiese Männer, ihre
Erfindungen«ttiidITSchöpsungen einzugehen· Jeder
Leseriaberszlauhiisker weibliche Theil derselben, würde
erkerinen,«sz"wiö7«"inke"ressatii »diese Seite unseres öffentli-cheitisedensisikkjiveiin eriidkie erwähnten Arifsätze undEssatjsH Tlase,» dieihsm nicht eines««tr"o"cken"e Aufzählung
vöik7Nameir» ·"o""d«e»r" Daten, sond"e·szr"ti»farbenreiche, Catal-lbifjstisih«e«Yti«lijerE-"im- Rahmen schifvungvolley gewand-
VZY »Sp·i»it«ihe«vorsiihreir"-H » sMi9r""«ist«7dieser, sonst so ver-
iiaiislässigitez auchliiiÆsrüherjsernliegende Gegenstand
Mitij»dies«’esz««FSJcis-»r«ifien"«sseit«lange lieh Hund wenigstensiiiTigrliszßbn vertraut geworden ; siesollten in
weiteren-«-Kieiseijsbekaiintunde gelesen werden, als es
leider« Gisher«d·e"i"Fa·ll ists » »

»Y·"Y2»l«"llmäli"g«»"wi4kd"b«och dkeIzeijiladele Gesellschaft gllchvon« diesszemjifsweige der« '«-geistigen« Bewegung "Notiz
nehinen Müssen-'s zdenirijjtmmits des ebengenannten
Slchriftstellers «Worten"ju« reden, ,,de"r«Superlativ der
CuiistirentwiekelnnO die« Aerasp der« ·Eisenbahnen, ist
da; Nichts hält diejdunt1en,rasselnde« dampfendetr
Fiiiszgelrosse riiehr ab, hinaiiszubrechen auf die, nichtnfeljrsStaub·«,»"fondern« fortan Dampf aufwirbelnde
RskniifljasslfiitldrcxLebesnsif« YMeHraUUd mehtszjvird man
eikenneitszsjidaßszszi7·diefer· aufwirbelnde Dampf einiges
JntekeiseYfikr-die" Mensch-en hat, diaiinit seiner Hilfe«
das Lebieii«diirch»eilen«. « « » « »

ÅDirß sich Tanih gegen die Eisenbahn viel erinnern,
Vieles7 mit klaren· Beweisen xjegeirfievorbringen läßt,
äiiderfhkeran Nichts. Daß überall, wo viel Licht ist,
altes) tiefe Schattetissiäj · zeigen, liegt in der Natur
veriDitxge;sp" : « f« a , "

«« Zu diesen Sehatteiifeiten«nröehten" wirindessen die
Eisenhahiiklltisälle nicht rechnen, so wenig» einzelnegescheitesit’e· Sasisfe ldenNiitzeii Eber« Srhisffahrt über·

sehijiälern «können. großes « Eisenbahn-Un-

scsZkvkVäkä ZFÅHXTY««YV«'«AZILTZT«Fiiltnskä YFEHZTTIZEin, psikpiä sskekwssisxskxkls - « «« i «



"Weltstellung Englands bewiesen, aber« das »Re-
formgesetz hat die »Zahl der städtischen Abgeordneten
um 60 verringert-J dsejetxigiekysr Gssfichcft.s-Abgpvr,p·
neteii »um--.-662x-v:ermehrt»und« so gab schliezßliilj VI·
Schwerfälligkeit -· und das Beharrungsvetnjsgen de?
platten Landesszwcinderlicher Weise den Aussihlajz
den abgewsirthschafketetr»englischen Riidiczitjisltrlucsss J(
England wiederholt sich abergdieselbe kaum. vetständ
liche Erscheiiiung, welche man ...in..Atnerika währen!

-»de;»r-«letz»tet1, Präsidentenwahl : beobtischtenx konnte :.-; di!
landischenssKreise tanzen noch-um die Altäre vergol
deter Obst-ten; deren innsereszHbhlheit· von der· natiorra
leis-z «Jsi..tgxIigsiiz.i1-"ii1gst«dxxxchrchgxie ist, »Der Inseln;
Arbeiter läßt sich noch durch Schlugworte "gä"t«1«gelti
welche in den Städten längst ihre Zugkraft besser;
haben. Es isi der Torh-Detnokratie halbwegs
gen, der Fabrikbevölkerung klar zu machen, daß sii
andere Interessen hat, als ihr radicaler Fabrikherr«
aber gleichzeitig hat der Radicalismusjes verstanden»
in Gebieten Wurzel zu fassen, die anscheinend unter
dem natürlichen Einflusse der Aristokratie stehen. Die
politische Jutelligenz des englischen Volkes neigt sich
gegenwärtig unverkennbar den conservativen Anschau-

ungen zu und deshalb würde es für Gladstone im«
smerhitrsein bedenkliches Wagniß sein) sriiit-einer"spg«e"s«
ringen Mehrheit über Conservative und Jren und
Akkgsjichtss dsks ; Sxzuctungeii «: tianexhatxi Her; sites-reine
Partetdas Schicksal noch eincual »in die Schranken

»»zu fordern. Bröckelt pondeci
»
Whigs also nicht »soviel« ab , um» mit« denszTories eine szregierunsgsfiihige

FPartei zu bilden, so, steshst«anssheinendsåssarlamentsaufslösung und Neuwahl aniizpolitiseljenfHh"rizo«tite. » ,
Ä- Jit»Piaris sheihsssxtslklijs tret. des Dxeiltsstddtssßkicks-s-Akssssicheß est der.--,Rsiscg«sxsseegsviep .T..9";x.1Elii-ri«..-te are!-chsszs »Es«sch«-ssls. dsgiigssischtg rseefukxbxssxgsxssxvissiisi liessklikrebsstisksrk Nechsserisisbsess He.t.-d—sxsxeekis1sssisch,e Feld«

.z.-eg Dis-se legt» ich-re« Miste-en! esieiisxtszsnshxeedles! l!e«8ösischs" Hessdsike·issss1»Nsseexsss-«ssxs THAT-insge-J«efe"g.sfsi7eetkLDekdsledk-»;dek esxi-2sSkss.-sssss-esled»tns; Seel«
»I?-e«x»1se:s-- Ist-esssshhkpessesiesgksksegeeisssxneexseeisis ex«
k!s-»E.«»sik1)--- passieren«-Pier R.äxxw«-Ue-. «is «j«E-k- leg-get)-euch-lässestlese« Eis-wiede- Jvshee .T9s»is2ee3«sse.s,Lesers-Hexen leis«;«Ce-ssdieetsxeeseseehehse »wir-Pest—-,senkte-ich;-hehr-»spi-
iefks sNdsssH--P 0,t3««--r»sslkkrchtsnxeßspses fsssxpdenz2eend
trkiisissdislkxesxs Z;HE-,.»r2-xeicht"- -eU«;-; Heechltxxxk Eipsxtxxsssdeks
,Ws-iishs-ik- Ostsee ipdeßxl iehixiskelt seufgsxxxvxxspxeses JOFSsziehsssnsxsliigeii Esset-z«MxenålikixgliedssksmseL, Vi7sf-;VeeI;"Qb-
»wes-H»- des; EI3e1txsexexx-Lige-sinkst-eß ex xeipiesxvsges,diis
»Psx.iåxkxich-k,eit »stei- fskxr Hei-bische- si.ch.»is!1gß-.-exskehgltein
scheint; Des Pettiettsmeexssx sei-Fee« see-fis) xstützstniei»Hei-Id- kMstxxgxnrx i;.ksits- E,iseskgsisbgäsvkxixsisßkz wenn. eseintreten, Petri-et« Zinses-ei»-sesm-;Dez9·e2tiXEG-. je» Meeres«

iessxnxseep es Isk7sxhs"lsI2-s.ixkk!5-Ix viel-ex« erisxlsiipxseutixtsksee
»Wenn isDiexp-ul«E-ds; sT;2z1.kk«« derbe-lutes;- woxIs,,;2-s«v

ZEISS-»Es site-b. Meer! ePswslxskks Ists-II«PekeiIettsiSIUs-. expe-
Pnjch triebe« ,--..;I.):aß,k«»erberstet-is gsesswevdetee end-desVdteilekjpisprxTIsiextiheizdsgeeisspöxpnkxlådeis Blutes-Egger er.-bpsblsksjxTgsitintse-üt-hergiesst:Genesis-Esel» di« Elåekiekekselssssgdreister-get spiegel-seitenerstes-Hex! »Vxxise-iss:s-C8;x.ek2k
Bie«-TPss"lä-sksks.kxke E-S-rl,Ehe..2dIssL5e4sI;7!-»-ex

sxJsss Mgdxid»bs«»t -»«d«.s-;-—,7-I;IE.4"sItst«-se-!Efet;.l).-,s Hefe-leiser« in«?«5lI«ZkT-«"HE-ItsiHiSPeeheit«.risse-«, -sxtexI-Eis«-il.Z"«!s-DEixstsiixlxe

grück bist etwa« Fukchtbakegs unr- e tiefsssmrißs««oreis«Schn-i
..p-stuv.g.s.sdsilk Elends xxnd»-s-Ins.-Vssivs1st1sskg -.sssss-Eva--i·-E-Its-sI.eIsisxlchsckk kiedsxs fällig-HEXE« Herz besass-flehst; xipir »Er-innen-
nxxki g:- Jzspkeåuxckpsmeubrxskchpdgis Eisgpbcxhixgssküzckeapbxs
FOeEsD7s2-iI-Iee.Sdkgkxlsvkx end sagst. des« sing: in» jede»
Hiknsichx l31-«I,«l)-;;vsk:lk.i1«1EEI2s»-; ;.Iieg:sludel »E.iis,txbghzpsxngxück
it! xStsglitzs Vpxxxzxessk JcIdt,en2-2xi-.1.I.:Ud2pgch bleiben: dies
itxxvxer nusxsssxieksskeltg Fälle«-die »dann» presst-Oben
89121«.sI?sst.-ålk.eit.snxsglükkssn,,27225 exesgtxlfkßistxjkPekkvtxlivng
Axt-d Txtzkilzretgxrggxigsxs FplggnssxntxlstxsimixsslieestHur:
gebeut-is. -A1xf.is-Ik,szt- weichen; xxkEivkrixkgam sgxchlschsxsnehgks

kkxtex-äIts-!sixirlY-s xjEh»t seines«sx-Tsshxxikgss-Hsbisssdextssleveen
die) «Yvtz·üssi xsvdnspk-.«Pg,shthsileix des;--;EHievlxgbg5zk;s:isg;
dass-b«-i-.;.skDkeklssisgvpghnsv hzxpsnzdje
keik Dies»Zinkens-Unendlich-sexhishxispvp .w.-Gs;kghsxexx
d«eis·sllsksss»see-Widders;; Yes-II eines-«.sktglisxlpsufksujgni
vslssxsislxsivgkiivcshcsxten -si·ch2dis:«tplpgls'scx.siäsilp ;ss.kksfg.s.dkgx
Eise-Erhabnes. se lieu-ev» cxxtldgeiedhktkschen Sxtassrtkwisl zdi·76.··Die ersteren sind; sehxecklich,.,»tzrze,fjen»sofx
Viel-e sggilsisbs Und geben; ask-L» -;-,Z,«etxx1ngsg HzixsscinemArtikel YII.!0H·—»s-21ber»sipdsivdszskltesdkswäbrexsd tögxtch
hs"t;-IFcs1k-. sivtstjtti sdsß ABC-gen Umxvetfen·--·PiexdesD-gkch-

lgslixsissuvdi IRS-tosen dabei. szschweri vetldeti Jvexpken
ohne da÷ »ai1"ßer . den« zunächsijs Bethei·ligt·i«etx, TJeinand
davon «er«fährt«.. Dieselbe szThatsnche driicsft d»Weber naehfeiner Gewohnheit in» einer Meiapher

ans««:»,,Wir, ("in Deutschland) »dürf·e.nszstidlz darauf sein»da÷ die jatale Wqhrfcheinlichkeih auf Eisenbahnensznvernnglückety fürsjeden Passagier zwanzig« m»a»l·geti·n-.
gerzist, als die angenehme 4Wahrfcheinliclpskeit,für. zie-den Lotteriespieleiy das große Loossszznygewinnens«»-»»—

»Auch DE· « »gesth«r·te Romantiztjl xönzrenz wir; bei·
Aufzählung; der » Nachtheile ganz bei, Seite ·. lassen;
Denn selbst wenn« unser· Eifenbahnnetz sdrei mal-»sodikht als: jetzt« wäre; blieben Gottlob noch» genug von—-
ihr ijnberührte stille, schöne Fleckchen Erde, in » den-
Bergen und, in1-F»l»achlande, an! MeeresstrandezundIm« Wald« arti-»Den« dsxe ists- suchp Wes; ehe-kriecht,
splchss Pixvcftsssxxgch REM- vsrkchspizsdpsxd sites-sie Wiss-ideklzcihlz - zdiF -« VKMJ ji jtüYYFfch YÄYYVäYLY .YkibekfldcikisStröme« der Zeit noch nicht ergriffen worden, oder
ihm« entgegen xzn arbeiten szsnchtsp »Das Grvs ider
Menschen· dkrgegeti fuchi Lnxnfkzsz«CdtxIt»fdrtg,» ,rg«ffini·rten

- e ? «« III« e e

I Womit, ·30. November. Dieser: Tage ·ist der »Be-
- richt des Reichscvcitroleurs tiber die R ea l i f ir un g
- de s Reichszswzzsixdge te p ro 1884 .vsszkxskfekxtxich«t»C« werde-H:- ««Dk1"11ckch"» waren« Sie «ordentliehetiszReichssEjkäE;s krqhmeci tmvBudgetisVprianschlage aiifszs 7"15«-«4X; Mklli
DREI. Aecüiffekxikssihckkfktschjiclxsszössen jedoch nur etwas
i— über 704V, Mill.s-Rbl. ein, zu welcher Summe noch.
Zeit; ·»fr«eie·r»U»ebexs»rhl11»ū. yyzx 4,600,000;Rkl.» aus frü-
-« xhssxsxk EeYkkpsgsxeJshxess. -«;;k-1k;ss«i« is» »Daß esdjeT Tigesammxets
- »or,dpk!HIszkØEkJ JEUIULHUXKUJJ;VFP« Höh? NPPTD .- Nah-Es«

. T« HEFT-HÄLFTE; rxkDaxseskkk rbckäkkusenx D«s eexdpxxstHltzshTsekx ;.2,l»t,sks,gebpexigkxz 27-»9():2-000 ssitblsxe Oder: wehe»
- 6«()"«(),000«Rbl,.·mehr, als« im »B,tkdget,-Anf-ch«lcs»ge vor-ge-

« jeher: lxpcfxrz »so» »daūda»s,»D»e»fic it« ».»iI11».,.,;-»·O«rhi»1t,grik1in
;»IITEV"EÄk,LIZ??-LMU7- -»Rfblkgkkssttk-cktsszs - j
II » ,,LW«ETFFIZFTTEIOP» WszieskssdFseItzs E» T TO: THE-EVEN»-TIIJIT«PEIESJETEHF.JEFFFTIFIF2 s"d«e«.jI-Å1TJ- "VYTIOIYFJSL. skzszigkfxk s - Hei »Es«keep; Y»1·1»i)»s«2clzg"ak5.en« · HKUIITJE·r1;;1p";,y1xd»« Pyijs»e,ii»"«s»g,ut
IFZJFZLT Mspiklxk PSV«LG,-S-EVZTIHIEEEYIHGFLÄHTIERE!esse· Mia- essissg IM-iwrei,sxkxz«axek2kxxiiexx«iiggxgixzxi
verzeichnen: bei der Zueke«r«-St·e«xxe"r« «1«1»tt«:·«3«1«J;s

sssxivriezss sioeis sssevtlsekeibsckjakksdczkejieiss Eis-siehe ««—-«-.k,7e·;j35,o0o
HRHL THBEHERLZH 53(1«0"«««7Rl5l.j" htfehrH Hsl6Y3T"·««i«ij1 TVorPjaHje
sIkiisäkkeswesssixäixkssiskjkkijsdxispsvdskssdtzPTPeiIikisskJfcJeJfk
ssdes «BzjiqiiseE-«Si-"ii2«·grsg -gezuhstteis -S··k-E«iåj«iT-·i5-5»sj»ie,95s3";
Reis« zzii ssdqkiskeiis skkifkiesz Eva» dkiif sssifgykkhqhsüåxeiiiiiscklj fjisissn
Iuin TüHerT XIV;kMillJ RbFTT · sTsOissslefölzkiseijje 7«4qki"s·"e»kzjr«k«iklJee—Ekyohuisjzsssdkijxsgzikäø sckefpkgksjsssiikvsssiszspijsGiuiiatz-Ijseki des 119288479Ifaskfökvf affelbetf ""N-»«-

» iieaskiiizszkbrcshkpxesss riet« sxiiissViikjsihskksis dkkkfskstzsi s«v·e"fk«iz-genssssgkzkzsexrizs EIN-IT. »diese« 7777 Txissfiessmsehsij Tkiske
anno 1883. ««

Dis« sskxskpzisichs e.kxsepirsg.te- VI« f ch kssiisksssuskiseg sssd Es:
p oilsli zgeisl ixchse its-Eises« fscisv its-Eis eLksze«·ie«z,· seht-eilst! die

»-»-»f- St» z« IN» hat seixxcslslssleexloßupg sdksxkiGsxskchts-
LHSPHDDISUIHEU sztstkfxrkix «sPreyinzsfJss1-izpx Fsdlsgeixehxsbtk ide-
zxkgxicsx fchztzsttkkksgpstxdpxee fix-»- glåszezktechisdkekv esbxstehepxden
esGsfsksäss des! Lezsdgeksehtkeskisevejtxft2 sehe Wes-Les« Straß-

,zlgchksxfskxkxsksdsfkizstktzs kExstfcløsxkdsstve kzustsht »sixci·d-DehersUk-t-h«sils«eukh- Ist« skexsztzkgkiigxtkien Vergeht-ti- -«-12es1:e» Les-Ute-
xetekipxsdzwkg»kesx- dgs -LfiV1äs1pI"-fche-Hvkgs-jxht z» cpechekc

f Gen-riß; während» Es""«vi«esz«ik«eine Freude« detspNatui
vStlvxenisrhsts «; sjssdtesgr ,Us«ehekstayldziccbep, !2ie.sx9s;pE1Lkel:tk s
MPOGskslchmckcksstschxxskngMPOjstizpmsTheil-käm»-ssolggssdkriiEsis
jerthgkznsxxs 11!s-di--:;MPO-:I2Ji"-It,-:i-:-MPO Ha! Wissen« ihr; dkig »mxs-»Es; MPOTQIJMPOJIIZIIIDSSMPOe:FDIS mkkpkxkhkjnhÆUskr ERNST( r: U«-
Me 4xIes-E-sdawitx txt;säxxjgmmptxhstxkkskäxsxghgsxds
dktessMldMPO slsjshtszxsxxich.sickxsfk«dass ükxsgp-2xä»kgxs2sxxxssx Hishi-SIEB-
Qgsss Bespußtsctsxksk dxsxxxb Zssxpxspgxnkdskvssxxs Mehrw-
IXHHU kikgxisisv als»zweie«»tkskht-Zgsxbt dein«.s-2zgv..te1
zygkskskxsxskstssxjxkzg xxtxellsnszfkkkkzhgft sjszsgvtszfgktxepjsstgxs
YFMUjYSFH- Im;JFBIICYHMFDCHJJIYECIIZY HPPYCVYFÄL THE«
IeFFIAttÆD19Yexh:-Wt-FLIFHHFD XTTYVYZ YFFVFWTIAZgkskxszgsszxzksxsggskkzskEises-EIN»- W x2P4egI-«:G1ücts-««
kggksxpxw spsdssvpsx-vsks dgsisjsxxsgxixssygm Lgyfsszkpvirmgstsks

vxgletksssGlückJspgxssgxxyt sggd exnexx»hghIeIk-;«Schat-
Tstellkczspstsssshvkkfk sit—.«sf:.:jj"ET-»d? JT 7

AsxslxzMPOxkaex duxch »Die.-kEjHeivhg-bx;x-sckllegthgkbctz XVIII-s«-ffkhxssssgrößere xäemfvxtxziitsxmkchx·-x1nheYiUgki-sein--Bpr-
zugx sBeh DA- Lekghtigxeitxsktysxt swglchepx mgxxMPOsLUxUW
Attjxehzcxllpr Axt ·- hxxhgifchgjfhzs wetdxxxskdje Ansprüche
hdhstspkxgsspptgubtspsskdgp Bude! «ge;tpisvnt"sjss-d1krxch Des!
sxshzsellexsxxk pkexkbessextev 2Expgtt und sJmkptt-;mit. des!
gest-Egerten Genüssetxx aber- yetxszivge-tt- sjsich »die; Gegoß-
fäbkgksktpsk Am Mkkftksxx HEFT«- sdkssxksisdoskkvvttkpetx »Ist-
Uxtxtzxcng Eifxvpahxx selbst« xipvmxxsRbsiscvss- Frühe-r
gqlt jdcxä Rskftnz fkzywiyexserstxeuung »wen-i»get Bevor-
zitgtgy für xinkBjldzgxgZtpjttelz-Aller,zjsdiespLdie Kpsien
dazu -aufbti·gg9nzlo·nnten. . »Daß Jeder, Pio»swei·tget,
um so mphxz zjx rpiiexxz wünscht, .»je Pfchneller und be-
quetzret manzes kgxq;t,«»«istk.» sehr·»natüt»lich,.z«· Wie. oft
ahky findet; m«- ; iejtdemi ,s"tsMPOsMPOu:i,11 ein-us; Tags. »vonyxx »Meine! zbis ·zup«-Mosdl,- von— detzEtfch sbiä »a1»x« dtznBett-«; und; dcmpenztsprechend überall ins-Ausland flie-
gen kaxxxy daß nur efn hastigeT zeitraubexide»s, zweck-
lofes Durchstxxifettszzvptk Städt» und Ländern, »die
Fylgg pipjerzhgxtlichey Gahkz·der»Eul»tur-,»ist, d. h.
bei dsxxksbsyxittelxexts! «U1Id dssskUelstigettsx Wie. If; ver·
bittern» siesstkchi »Im; Sehnen» -yckch- sdsmsschsspbst l« NO.-
hens Iklvd xpssxchxynertgichbgxesxkdas »Lshen Use»- weg«
eins .Nctsss"sszis.issk«.,ypgkiMPOMPOMxxrDgvtskblgsslgi nach. BUT,
send-w«- Rptsx sc» iwchpktwcss-;-.sok2-31Ixt-igl3kh-s

.

gswpxs
DsxI-2kst- W sIgAsntlkck:Ntx-vmvd«-l-p7x p.9»«,t.2:-gexpeseu-

- nen stiknmen die Betichte de: Provinzialbehörden der«
i in übereimdaß die Meiji«-nicht gestört work-Ha. West!
- »in Alcspy efscheinendss EBlatt berichtet nat, —k·k·«d·«aß

sich als
s vsjn Fest GcXsdsisttåerie verfolgt Ekenfö
k zkstxgjn zæiiiygp Jkisdjviduuux uuxekfj.nssdekt Aiisikjjkivk
1"·«sp—s«·g«tH?szk"g»Carl·istifchfk"Propagända verhäftet worden. It«
- Madrid wurde ein wenig bedeutendes Waffendepof
di entdeckt, dasgleichfalls Carlistischen Zwecken dienen
e sollte. Grund zu irgend welchen ernsthaften Besen-g-
;.:- nissenjsliegtsjedoch keineswegs vor-i. »d·espnderenk
- kfHixekksse svegobschtet visit» in« Mai-ins das Lzekhalteae»«s..d.?.s·H»Gjj-,«n·e r a l s L op ez D« o«m.i»n.g u«- der abge-
·",«·""le«hnt hat, den sptjtiifchen Bdtfchcifterpösten " in Paris«

k"sz»,- IbernHYWzH Afxdererf»e,»ittssz»pes;xficher.n.» Yespriehiedexze
Lkissyrynalizfdxsjekjj hakiejijCscfHiochen-,H set Regenf-
e schaft der Königin Christine und dem Cabinet Sa-
, gastasieinerket Schwierigkeiten "zu’sb"e·rkeiten«.·"-"-s ·!

hqbeiis »Es iiegt auf dei Hand, daß hierdurch die
Hzchnelligkeit der» Regkxsjjsiefes die namentlich in
Ztra;s- szind Polijsifacljsen sosisxiothwendizxs ist, nuräeikJfllebxelstapde sollkwenfijsz Hjaipjszs
äzisk.de"rxiReEeks«js ljskerhjjr gelangten GerüchtengsGiåus
ben;Jchenken·;;»;kaZj"nsC-"dnrch eine ebenso »einfaeHse»-, xsszsiils
praktische« Maßregel« abgeholfen werdens indenszt den«
Landgerichten die Competenz ertheilt wird, alle
Strafsacheiy die nicht mit. Verlust von Rechten. ver-
bunden sind, definitiv· zu erledigen» DieseSaielzenekttzürdenjjdannjjztkiiizj auf eingelegte Azpyellation
oder in FolgeProtesfesgtdzeszr Kreisfiseale,isresp. der

. ProcureurBzGehilfen,- wie »ste- .i·ii.»ZukuiFst- heißen sol-
len; andasiHosgericht gelangen. Es wäre gewiß

»Y- -.kfpeu1ich;, Jwemasiich ; diese» Nachxixhi hewahxheigs
«-»te«7te, « weils; wie» Ytvohl nofotisrhsLkEsisjs die-·«Masse der« Ar-
beit gegenwärtig· kaum mehr »bewäliigt» werden kann.

DGMVeLnZHMeIKTFHTAGTistin dersgistrigen Sitzung
des Evznseils ·.;der-««·Jsp»1kn-i-pes«rsj.tät der außerordentliche Pro-
fessor inÄLeipzigJ»—"Hj«;-·A.7Ra n b er, zum ordentlichen
Professor derJViZasgoIie an hiesiger Unioersitäi gewählt?

» one-DE«- «
e. DE? i . »

««

· i
—- Nachdsw iesiii ipik im Zeig. Takt» bereite

eine zu» »Ei1»de»Sep»teinb·er angesagte Versammlung
»Es-s izsiizziisiss-«sihe ein; Fxi jgktjv geirret u» s, weiche; is; der!

: KrEHnfTDZZsIeYYClidefihofspijeisz«"Mikan stattfinden sollte,
wegen zu geringer Betheiligung als nicht beschluß-

.»fä.hig«aixseiimndergehen mußte, war zum 22. d. Mts.
«ahezrniakszeiine»,Persaizznrlnng des« genannten Vereins,
setz-ed ins-ex. sogen-BREACH- einxåiiiufenx ·; worden) isberk auch
»dieses. iiikssxveizzenisszjick Eise-Finger» --Betheiliauivg i« nicht r«
Standes« xaiszkoxnmjietn - sxDikvxzPnritzxndiiiitnillk rjnoch.«,;einen

.- Beginn) isniitxs zsdeirissitrbexxtfsiing .-.,i- einer. xVerfammiung
zDecemlien singxlifnsisksgetivgti Hauch »dieses-«· sinkt,

dann wird darixälzereictjxzßchkwohk n! Uzzfl Este n müssen
i: ; x iH iAisiiedenkislientigeknpTgixki fielen; zwei« Die-c t o k
P» in) ist-von g n en; g?;U.·hr;.-Vo!rniit;iags- wurde

szaeaclxxsPertiheidfgung der ,;JQisser·t;aiiorxEf,,Uei-er- die: Ab-
xsjyziingisgxeit kderziOedgnsije vokn Hydspräiirioifistinds«-hydränii-
.si-ihe1i-":Plestj)vrai«ke kargen-Die» ordentlichen: Opponenten
.-·j)«l)r-.«-Doeent" Es;Deo-in xgitrnd Professoren-i E. »in. Wahl
iiiickd wtkikThomiai idersBrEi:Th-1kteusijo. »Es) e tin-b o wiss!-
.szip.ini- Doktor-ihm« Medicisn s promonixt - -Eint) izn sszsisillhltijgirachgiiiisiigaiwizksidiiiiPioiziotiqnikides Drei» Eis-umn-
Lzxzl usw«-in- bkn nbiäjtbexjiiinitpxiwzxlcher seine Disseirtation
qzsYeiergzrsiszntxi iiorevxiischfekscheknziichgtis Nachweis-J -des
iiidholliiissunay Yntspxyixky am« Thfxersköriperiick widejrspidie
ikntxdezitlicheniMkiponttrtewProfessoren-EIN;Gleise-excl,
;B«KisrhcieiitzjidsiGsexDiiisgacidoaifisznxvartheinigeirchaiie

SmkiM-.ss,js«s: der :Kai·iE1-sz3:·hat--:.diei»Dann-I;-iFrau
MAY-IDE- HY OHIZZ jE. IFXHJLIJZUDE s«

ssstnsxkåaigthiiiissairsiie gis?Diese-stricken sdcs slinläcrdisxichev
xkiieigciieieiiåseiänaiiisßkiCgiieixisssizn xseiiätsziakciisszanrnhtisnsix

x;«»i,Qer. xlziåhieriae«i«Schrift-«- zunlx Cissssführxrss idgr
ssexwnyssrniichieiiskiBadkpcxteaitxttsgs-sk. Its-Rieseln; Biaron
»Mit- Me Ists-III drei-Riese Z-:;-zgi9IgF, nufiifeiiienssitte
kdieisxxsxsstxillgzrniezitjznkiieiii nnd ais; feine. Stecke-s »der
Mein» xxiiibeiexipeiretrsifssllufsteäneiisxheinxxzisivländsifchen
Mannes-sage;- snii CkxgxgIskeinixixvgiiistxsxseivtdeeniiis
skszsåsx Mai! Find pziissktgsliedietzknvgcnx z« -1;7ets.»S-t.is.id;t-
v e ro r d ne ten - W a h l e n so weit»--.»voxg-,eschriitzein
stieß-»wes tzigienkaitgisigicidekii das pxoiisiioxischssxikcsugel
mskiiigiqz Wabkcxvszkiti Ietxxix jxxmxiiPväsidinm des-Confis-

"c""«"· e tjöch "·"«,;"Wäs""···"eexkjäls·le«ii"«THAT« T;"""wsejiii""sieä«sz" " äsiicls Um
- R» syicrxstkckzikxexkkpeisxjzähkgtpxxkeskpskexkgepxftzxpettf —..«.i;—fiv
«

c Vexddekkxschkisssieer gshjxlgeetensxCklgsfssvkszdiexaxkchsxdjeiet
- sei-stets- Telzsilssiitrtchtexbzssxtzetxksseijxsx spxs

- -sketxke.hgik xzssisxsssssrkktxgxxssxVep eYxxd««-ss.gtsg;.sglävzgnxdis
- kskxsgsssxdzex LVDSIIZEEQEMJEFSszdikskgezkörnkppzsgkssskvps
- spsxk2LkeftsEggtss-i8tlegchketen-sxlgxsxxkputchdxixxgesxdes
l es.9J«d.-stxs«chxtsgejxtkks-»zex" sxexxigksxsigffen-x Nein-z xsße kxpcixfxs
- IFFLUEYHHWEIEU ; Jihszsäkchk Ist-ze- fslszkextfsxssich sisellxsi
s sxsesxessstkkxtgsxYiex Tebel? Pf-V-e’J1!?:e1Ischsxx.jste-ges-z. weis«
I ssisssäsgsgswsxxshksksxdkxxxtzgscsihntsm MglxexeesxeLehee
« kerxckelxggsxsksecxsäxxspxxspxxzsd sie» eine- ;sIs-see-Que1!e:s-s.d ess »He-Sees;gtzäxdjkdikshssdpJxxsposltekysesehsitsn.s«wandelxx·
- ikEjsskxsxsigklipldßskgsxssksppwe Mevjcheen-x-sikseseä-hmtstv-»Es--

TPFØEIHHMTDEFFSHUIIPFWAJ dessxFesxxxsiski darf Dis
- HHLIXSHHAHBIH »Es-TIERE ezxkiskxsset Werkzeug-»Der Finitsmi-ė
- MFFDCUH spndpxn :«TJV-
- Ins! ;!.I.1;-I-Es:-«.-2«i»d-s!s.«« stpsezxk sxksksbsjskmwtx »Es-te göttlich«
- Gsbsscsdssskzgegdpskxteszssssexxe sey; Oben; sen! »He-El - de«

i :sM-gesxb.iksx-xssxtfkkzkke THE-Yeselxekskxegesegdtetxessseueteksxeeiu
i Ssggxk pess--Hs.sxxpxsxss! sAIss spkchsiixsswgssgsik wiss-sie
- aber» nyx,-»-er»kjgnnez1;,-; xpenttgwix zdgs fxphne»Man; -,-Gpe-
- tjdsks Esxfsxsie guwendee7---2 e : ,
: x..s.ss’??sh77js«sskk«st»«k«b« HEXE« HEFT« s : .

« xkeptstksskisxessxsesxsse«Les-e «
, De! DEictsechspessftdegpeinzThat ans« Ding—-
» tkfg Vormitfage Tsiehus Anlaß des70L Geburtstagess Adolf Pkjektiz ePZHTTiI sBerkiit veratistaltete Umfas-E fensessxAkksfkellkjng Menzekfcbert Werke eröffnet-EI- Die

L Philosophifche zFagkkktätkxOel-Beginn Unjvetsität hatc demsspystleqtzzmdzenxFesten; jetzxklehenden Maler -De1;tfch-
; 1ands«, dexxklszldixzgkljchstey Ncxchghmer det;,Natu1f,» dje

» W,üt"·de" ein( beides· der · Phflpfvphje "ut»1d" Magistets
Her schönen· 3Wissenfchuftey" höriotis eausewverliehetmäE -. Ja ·s.der·«xkleinensz«wüktembergtfchew Stadt Tit-ti-
liin g en; hakkksiksh Ein» Comktd behufs: sEkkichtung- ei-
yes»-Lqy;k13xk-al»e s» für» den, DIE-EVEN· des Liedes »Die»Mit» »I·,.HIII.I«Æ b,H-«k,1,1,«-»,M.9 AS chjteck e kr b g sage-r,
gebikdets 4 »

Denbfkgk Ixi Tntxlingetsfekhstxcujsgeftelltsstf dett"-s«kbässk«eü-’ö"in«« densittWer Nähe geke-
ydnenss Ortes fskhustshseii ixin , des-eigentlichen s Geburts-
stättes dessxisiiehtepszskansjeemHGebuetsbeusiex sidesssslbstt
skxsgkpxdkxxkzgkisl AMICI-z: Eos-I»- Dgs Ce-

lenten Conrad Bornhaupt den Beschluß gefaßt hat,zumzxszziihgykåmber c. eine enlxlrgemseine Wäh-lerTFJJV esrksknmm lwn-sg’ einszriberufety welchessum 7
E·"""Uhr"-?Abend«s»in1 großenSaale des Gewerbevereins

stxzxttsikkdeiisckwiiu sinds-s«- pihviivkitcht Waytcfotiittehat sich inallen seinen Seljrttteriwso"««be«s,o«nn«eir und
Tbersöhnlikh gezeigt, daß,"we«nn· die« aieder»en«C«omit6s,

als deren Präsidenten« «A.« Sihuiow und Adoocat
- Fr. Großwald genannt werden, seinemsBeispieletsol-
wie-v« Geh! bereute« ehpffen ist-» kdtsß die bevtoxstehens
densWcthlen keinen Anlaß zu Hader bieten werden.

« «· Ukstllt Es« NDVSUIVSLVI Heute, un"t-9 Uhr Mor-gens, berichketwspkf NOT-»F« nahmen die-Neu-
wahlen der Stadtverordneten für—dn-snöehste Quadriennium mit der dritten Wählerclasse
ihren Anfang. Nachdem das stellt» Stadthaupt
Baron Mayde ll die Wählerversatnmluctg eröffnetund aus der« Versammlung 6 Zähler ernannt wor-
den waren, begann der Zustrom der Wähler zur
Urne, der um ca. 11 Uhr seinen Höhepunkt erreicht«

xJms Ganzen betheiligten sich an der Wahl 1230
Personen, also nur etwa 100 weniger, als vor 4
Jahren. Von den beiden Hauptgruppen der Wähler
standen der einen, nur circa 260, der anderen da«gegen circa 950 geschlossene Stimmen zur Verfügung,
während die übrigen Stimmen sich mehr oder weni-
ger zersplittertem Jn Folge dessen fiel das Resultat,
ohne daß weitere Stichwahlen erforderlich geworden
wären, »sehr-trink ersten Wahlgange zu Gunsten der
letzterenshauptsäehlielyk ans« einer Coalitiotr von Esten
iznd R·us·s.enzgeh«ilde»t,e»tt,,Wählerg»ruppe»aus, nnd zwarswurden gewählt: I) Hansbesitzer I.-Korksjmtt 1005srkzkkijikhfespiis 2)"Akz"t"s«HI.g,entsetzt-that ·"k·ktit 986 St» s)
»-zrqrcifninanxxxTh. Zuletzt-fett; Zenit »He-Er St» 4) Staats-
rath A. Cz11mik7ow«.s·;mit:9962.- Ist» «"1"5) IsFärbermeister
G. Bitt, «-«z6) Silberarbeiter J.sszGrovö,-k 7) Stell-
machereneistercAs Hahn, .8). Hausbesltzer"W. Adam-
fohnfsjsHnusdesitzer""EdsTö"stritsdn, ·I«0J Hausbesiser
A. Just, 11) Orgelbauerj Normann, l2) Geist«
tichek K.Tisir, is) Tiichxex-G;,Atthpff-, 34) Schmiede-
weißer· J.-,·-Ke.-sk»er, - II) ssStexsllntarher G.«Kle"esmann,jjssszjjgtziagkip«i·ji«ezk»rzjt,jkszxi.zTkejrtttxzikctnkk s1«7) «Teix-tkxtxi-J»izx2eck

ieNsiisstslkssesstssissk-1ks)eitnstssnsttst »A,—««Epi-sstttw-.""II)BetttxsprtsietsxsscgsWeit-enge);tssachstiksihsiiitsvksxdeines,
-21)«-Schmiedie,mti-stert» W.»Slch.ö»tkbsrtg,z W) Vaters-eilest
" JJ«"Ärubfle«·r·g,"T"2«3) Hitusbesitzer GJ Aiiiöirtitrd"24) Haus·
- besitzeri AdosErmann Æetzterers tut? »JtiinmenJ. -.-

Pitrhst den .»yex[te,hit;nd; nostjkjåfts ·tie"iiikct"cit·ten»Pe.i"f.cveis-die somit in sders F3.gszLL»Irhl-e«rc(lass«e·" »für-· das nächste
«O«·nadri"enninm«··. als erwshlte Stadtverordnete zu be-
trachten sindzkferhieltkenzidik meisten Stimmen: Consis-
lent-C.;R,iest2;11.II17U-«pss lind-i KartfmannKorablew (284),
Aeltersmaun·-kjWi-1htze;-Mayer,TFKauftnann : sW. Demin,
.»Haus.besr-tzser; Preiszberg - unduHausbesitzer Lud. - Recht-

«;--«I ;
««

«« " s
.»,-.-I,n-;5;Hihqg ist«, xwie »wir 2-der,-.Lib.-.: Z« sentnehm en, in

»Sachenz«derk kblezberfefrhrungs der« Be u» wsa l t u n g des
«.L-3t»12 xjlzä nsdzi fthxesnzsdtrxp Ptxhxe kse n- V e r e i ns aus
..sM-k.»trgusx,ng.ch Lihautsküjvzlich atrsspShssjlzeiiesrsdurg die
»Infqrtnation- eingetrofsstn,xfoctß--zur-Etttfch·eidttng dieser
»Frage- pqstGutachten xdsesstKttvläcrdzischent Gsottvernenrs
skiwerdeceicegehpit werden«; :,..-s-.;-;--..«-T« ,;·-;i ·. i«-

-»;- 2812 is. Zgetecennrggix 28.s:« November« . Die— sEr, hin! -

k""«"·n?ii«å«Tb"e"H"i?Et·«sich"i"n« einem« Anirufe an das Teuifche
) Volk mit der Bitte dem Project seine Untersiütziing
» zu leihen und an passenden Orten Sammelsiellen zu
» errichtetu Uebrigens· sei-hierbei bemerkt, daß die Ge-

beine SchneckenburgerK welcber in Burgdorf in der
Sdpweij geßvitbessuijd dgfellisiiantlylpegraben worden

- ist, demnächst auf« dem -?Fr-iedboie·s»ifeines Heimathortes
e zur bleibenden Ruhe besinne; werden sollen.
, z, ,;"gderszNa»ti)»»de,r Lsonizynex »königlichen» »Ges»e»llschaft
» »He Fördeiicizgfe dexjszWissenschaft bat die YCopleysiiikes

« irre desixlsyediirexksstugkistssnck u I e in Vom: mag—
I ssiväkrtgeesMitgIksd ssivee Gesellschaft) s für» sieisne ask-e-k jchrfngekrknnf dem Gebiete, derorganifrtenissbemie nnd
c fsdie :«Q.cip!i-Mexqill-e· Heer« Jammers-us: sesvsiskkxS «tz,a s« kin
« .Bezirks;xiütxisiyesFexixbuxxgen über-die zu Des; Ato-
, inetf ehbxigejizscsjewichkesp«"verlie1jen.,"" Dieszköniglichen
» det««Ge"fe-ll«fchafte« ivutden znerkannt den Pro-
- iifessären Hsrixgkbsesscksifndsiiialtj Lassnlastxe rsjsErsierem
- List: feine1eleitrifchen-.ForsGunken, - Letzterem .f-r"1-r.- feine
- degxEnxbreeleeiF»-Ypd. Zier» estimate-sen Morphplpgxis
- »: III« XIV-·« «': J« -"«-.’» T. » T;

: fix-«, ask; s! a · s« -
»«

· ««7«««Üeb""er"3da8" Lebenkides MilliönenskDikbes JnchaiisTsskzeits in Sibirieniseutsirtenssin««delt·Residenzbläitern
I swiederboltxkNachrichteivw denen·zufolgef- es ihm« .arts·ge-s seidene« gehe send-»der »reine-angesehene« gesellt-taktisch-

; »stellen«; einn·e·lsme, »Die»,,YF-ywosti« sind nur: in »derkLagex »alle disieTNeckijtixksksv Als» eufteeEtsinduvg zubezeichnen! Irgend« elnjejVetwxindtesfuchanzewE habe
iiljm Zwar eitimal 100ERbkJgesiiFickt, das sei aber auch

JZMEZeiL diene ;e"r. als Schreiber in der Vo-
lizxiverwaliuaw erhalte eine Monatsgage von 25 Abt,
lebe-in irgend einem Vprstädftifchsv Wink! Um« Mchk
ais tiescheiveneksfVerhältnissen« Was semi- Stellung
in« der kGefeiifchaft ""anlange, so» habe allerdings einmal
ein— ihm-bekannter Oberst ihr! zvsftch aufgefordert und
schien Gkisteq Vpkgestellh . aber Icltctllshill sei irgend
ieigeHinqqgenehme Gefchicht»e«,pafsiri, it! Fvlge betet!
der« Qbersiseine A·ns«iellyåzg.»ver»leren. Jetzt zeige Ju-
chaazew sich fast nirgend . "

««
—- Ein kleines Mädchen; das im Sommer von

einem Hunde gebissen und« "von P a si e u r mittels
Schntzimpfnngs behandelt worden-« -ist, wie der. ,,Voss.
Z« telegraphiri wird, an Tollwuih gestorben»

» ».·7»·-Zl,1»if dezr Jagd» Fbrster (eilig zu denLHIHOJIT xsz.--Ykeis«tfe"fHst"tev- i nehme» Sie tssich Deckung-
ber Heiiwsvniinetcienrath stvitd ietzt Eva! Wesen»
Tdssssssieliytklfsi nsrkyzWas fehlt Dir denn, «Nanni,
daß i".Dti.«so.-;wei"1tst?-«! Hi« Nrcmtn i: »Wir! Schcltzsksi
mjr,zgntren-’ktyo«rdezi, ,·weilkks»-k Unser» Heer; nich; raucht-If«
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tung des Friedens auf der Balkan-H alb-
ins el wird zwar nicht als hoffnungslos, aber immer
Uvch als sehr zweifelhaft von der hkesigen Presse an-
gesehen— Jn einem »Die Großmächte und der euro-
päkfche Frieden« überschriebenetl Artikel läßt sich die
»Neue Zeit« u. A. vernehmen: »Die Bemühungen
der Großmächte zu einer friedlichen Beilegung der vo-
litischen Verxvickelungen auf der Vulkan-Halbinsel ha-
ben bisher noch nicht zum gewünschten Resultate ge-
führt: die Verhältnisse werden immer complicirter
und eine kriegerifche Lösung der strittigen Fragen er-
schSkUk jetzt WAhkschtkUlich2t, als vor einem Monat.
Das ist äußerst bedauerlich, doch liegt vorab kein
GUMD V«- DEU Krieg für unvermeidlich anzusehen;
im Gegentheile kann man auch jetzt noch versichern,
daß bei redlichem Bemühen aller interessirten Mächte es
nicht sszchwer fallen dürfte, weiteren Verwickelungen zu
entgehen. Werden die Großmächte in Zukunft unei-
gennützig handeln, oder aber werden sie nicht gewillt
sein, auch nur einen Bruchtheil ihrer Sonderinteressen
auf dem Altardes europäischen Friedens zu wofern?
—- das ist die Frage, deren Beantwortung die nächste
Zukunft bestimmt. Von einzelnen Mächten kann man
fchon jetzt behaupten, daß sie stcherlich nicht auf Ko-
sten des allgemeinen Friedens der Verfolgung ihrer
Sonderinteressen nachgehen werden —- es sind dies
Rußland und Italien. Was aber die übrigen, mit
diesen beiden Staaten Hand in Hand gehenden drei
Mächte, nämlich Oesterreich, Deutschlaiid und Frank-
reich, anlangt, it) läßt sich über deren Intentionen noch
nichts Beftimmtes sagen«. . . Das» russische Blatt
führt nun aus,.·daß Oesterreicb mit der ersten Kheven-
hüllerkschen Mission aus dem Rahmen des stricten Ein-
vernehmens zwischen den drei Kaisermächten bereits
herausgetreteti sei,·daß Deutschland bisher zwar Nichts
.gegen, aber; auch Nichts für die Erhaltung des Frie-
.dens gethan habe, daß endlich in Frankreich gar kein«
festes jpolitisches Programm in Bezug« aus die « Ori-
entxPolitit bestehn « Das Ssuwojrinsche Blatt schließt
mit folgendem Appell an die Friedensliebe der Staa-
ten! »Im« Jntersssespdes Friedens, dieses -höchsten"spSe-·
gensi der Völker und Staatenkszist zu· wünschen« ,I daß
die Großniäkhte fortan engerszzusanimenhielten und,
seisfesf samt) mit; einigen Opfern, dasgegetsrseitigeEin-
vernehmen unterstützten . Möge der friedliche-Kampf
der Interessen sieh fortspielen, aberiu dem Einen wich-
tigsten Punkte ist volle Einmüthigkeit geboten — in

idem Cntschlusse dem erschütterten allgemeinen Frieden
nviedereine feste Grundlage zu geben. -

· sz — Ueber die »E«inweihu.ng der ev.-luthe-
rischen Kirche zu Ss lawjanka be·iPaw-
low s k finden sich im St. Bei. Er. Snntgsbl. folgende
nähere Mittheilungent »Am 17. November fand die
Einweihung der Kirche der finnischen Gemeinde zu

HSslawjanka bei PawlowslsfGouveriiement St. Pe-
iteksouxg Statt. Es ist die größte Kirche« alter« fin-
snischen Gemeinden in Jngermanland, 20 Faden
lang, 9 Faden breit- und 8 Faden hoch. Am Tage-der
Einweihung mochten wohl 5000Personen die Rättme
derselben süllenz Ausgezeichnet wurde dtespEinweihting
dieses würdigen Gotteshausesx durch die Anwesenheit
II. Mk. des Großfürsten W l adi in i r Alexan-
dkpwitsch und fein« hohe« Gattin. M aki « Pieto-
low na. Dieselben verweilten in der Kirche bis
zum Schiusse der Einweihungs-Feierlichkeit und be«
gaben sich dann in das Paftorah wo sie eine Tasse
Kafsee zu. sich- nahmen. -- Das« besondere Interesse;
welches das: großfürstliche Paar für diese Kirche san·
d»ens«·T«ag..legte, erklärt sich daraus, »daß die Kirche
dicht an ihrer Besitzung spsarskaja Sslawjanka gelegen
ksts cGroßfürst Wladim i r hat der. Gemeinde ein
unverzinslichessDari eben· von 30,"000—
Rbl. zumKirchenbaue verschafft, obtzezwelches derselbe
aicht so schneu hatte zu Eadegefahkt werdet: können.
Der ganze Kostenbetrag beläust sich auf ca. 70,000
RbL Außer« dem großfürsilicheir Paare wohnten der«
,Einweihungs:jnoch bei der.--Präsident-sdes General-
Conststoriuny -.·Sta.atsstecretär« Baron v. B ru un

,

der Präsident des« St. Petersbuirgese Consistoriuny
Gehetmrath v. R e u t ern, der Gouverneuriivon
Si. Petersburg, Geheimrath L u tkows k i, und an»-
dere hochgestellte Personen und-seine« große Anzahl
Pastorem Etwa 40 Personen blieben dann noch zu
einem «Miitagessen, welches die Gemeinde zu Ehren
der aab und bei welchem eine große Anzahl
Reden in sinnischer und deutscher Sprache gehalten
warst-n. Zu· »erwäh«ne;sn" ist noch, daß der Gesangveu

»ein der fitlttifchen Gemeinde-in St» Petersburg die
Einweihungsseier sowohl in der Kirche durch seine
Vvtktsffkkch iekvgeübtess Gesangstücke hob, als auch
das Mittagsmahl durch dieselben würzte«.

—"- Die ,,«Neue Zeit« berichtet, daß an Stelle des
ZUJU Oberbesehishaber der serbischeii Armee ernann-
ten Generals Horwatow ic der derzeitige Ge-
spUdke Am Hofe zu Athen zum diplomatischen Ver-
treter in St. Petersburg designirt sei. Es sei dies
VI! Obstst Ssawwa G ruic, ein ehem. Zögling
der AttilletiegAkademie zu St. Petersburg ; derselbe
gelte für« einen guten Slqvksp i «

Es— D« VVkstEUUUg zu Belohnu nge n nnd
Ausze i ch U u n g e n von Personen, vie den Wohl-
thätigteitssAtistalten irgend welch« Dienst« erwiesen
haben, ohne von der Regierung zu den; Dienst« i»
denselbenbestimmt worden zu sein, sog, wie die
"«Nvwösti« erfahren« de» Weh-l thäft i g rette
Anstalten hinsortverboten sein. »»

. Zug Odkssq hat, wie wir einer Depesche der
,,Neuen Zeit« entnehmen, am 27. d. Mts. die örtliche
Abtheilung der Gesellschaft des Rothen-

K: euz ; s anfAxiordnung der H1uptvertp;lt»ung»nach»
Serbien und Bnlgarien öinenTranspokt voszn Wäfchesz
und Verbandzeug für je 50 Personen abgefesrtigtzsp
der Bevollmächtigte Ralli und der Agxnt Starken)
begleiten» diese Sendung nach Pirot und Nisch. Außek
dem wird ein doppelt so großer Transport von
Wäsche und Verbandzeug 2bereit gehalten, " Um« den-«
selben den aus St. Petersburg ühenOdxsssq Uuf den
Kriegsschauplatz abgehenden SanitätssColonnen visit?-
zugebetn »; . ·

Sitzung der Darunter Stadtvecordneten
vom 28. November 1885.

tSchlußd
Eine sehr eingehende Discussion rief der 8.Punct

der Tagesordnung, der Bericht der Rev isions-
C omm is f i o n über die Rechenschafts-Ablegring des
Stadtamts für das Jahr 1884, hervor· Nachdem
das StH., auf Grund der Städte-Ordnung, das
Präsidium für die Dauer der Berathung dieses Gegen-
standes niedergelegt und der StV. v. Bra sch per
Acclamation zum provisorischen Leiter der Versamm-
lung erwählt worden, verlas der StV. Lieben,
als Referent der Revisions-Commission, den Bericht
derselben« Die Cvmmission constatirte zunächst die
vollkommene ·Uebereinstimmung der Ausgaben und
Einnahmen mit den dazu gehörigen Belegery machte
VMM Aber ekUe Reihe von Remarquen im Einzelnen.Wir verzichten darauf, den Gang der Debatte, in
welcher das StH., der Still. Erdmann und die StVV.
Lieben, R. Stillmarh .Mattiesen. H. und O. v. Sam-son, v. Stryh Beckmann u. A. m. wiederholt das
Wort ergriffen, ausführlicher wiederzugeben, und hebengus derselben nur die maßgebendsten Gesichtspuncte
ervor. "

Die erste Remarque bezog sich darauf, daß der
Arrendator eines städtischen Gutesam 1. November
dieses» Jahres einen Pacht-Beträge von 3800 Nbl

»geschuldet« habe; solche Rückstände erschienen um so
weniger zulässig, als die StV.-Vers.im Jahre 1882
beschlossen— habe, eine Stundung von« Zahl-ringen« nur ,
gegemgeleistete genügende Sicherheit eintreten zu
lassen. Ferner fchuldeten ?Jmmobilien-Befitzer seit«s zwei und selbst seit drei Jahren ihrestädtischesSteuer

--und dürsteses dieseu-—glegesnüber angezeigt-"ersthein"«eti,"
etwa— durch Versteigeruug der..betreffenden Immobilien
die Steuer zwangsweise beiz4utreibeu. Aufiden ersten
Punct»en«tgegnete-.tdas Sitz» daß die letzten Jahre
für. sdieLandwirthex besonders schwere gewesen seien,
was,,aueh, ..die·»S;tV,-Bers. dadurch anerkannt habe»
daß sie die von den Käusern der Gesinde der! Stadt-güter zu leistenden«»Capital·-Anzahlungen bereits »durch«-
zwei Jahre gestundet habe; da nun der Arrendator
des in Rede stehenden städtischen Gutes de facto eine»
vollkommen ausreichende Sicherstellung« wider» etwaige
Verluste. biete, habe das Stil. geglaubt, sieh ihmgegenüber auf Ieinfache Mahnungen beschränken zu
dürfen. — Hinsichtlich der restirenden Jmmobilien-
Steuern wies, das»f»St-H. darauf hin, daß die säumi-gen Zuhler stetssderiPolizei aufgegeben worden seien,

wenn auch meist ohne den aewünschten Erfolg, wes-
halb das StA. in letzter Zeit wiederholt derartige
Sachen direct beim Rathe anhäugig gemacht habe.

-.-—«— Seitens der StV.-Vers. wurde beschlossen, das;
von JmmobilierkBesitzerm die zwei oder mehr Jahre·
ihre-Steuern fchuldeten, die Rückstande» unbedingt

fniit allen « zuGebote stehenden Mitteln beizutreibene en.
sz Des Weiteren ·.war».der Revisions - Commission
aufgefallemsdaß dem ».Sxtsadt-Revisor, der ein
siändiges Gehalt ivonder Stadt bezieht, für gewisse
Leistungen. (iNivellir-Arbeiten) Extra-Don o rare
vom Stadtamte gezahlt seien: es frage sich, ob der
Stadt- Revisor auch ohnehin zu- solchenkArbeiten
verpflichtet sei und ob im Princip die Bewilligung
von ExtrasHonoraren für stäudigeStadtbeamte gntzu-
heißen sei. DasStH wies darauf hin, daß mit
Extra-Arbeiten der städtischen Beamten stets derart ver-
fahren .sei, »und. das; die s NivellivArbeiten des· Stadt-
Nevisors eben trittst, Revision, sondern Extra-Arbeitengewesen seien, für welche ein·b»esonderes« Honorar
kaum vorenthalten. werden könne; in jedem derarti-gen Falle aber umdie Genehmigung der »StV.-V.exf.anzufragen, erscheine mißlich, zumal die gezahlten-»Hör-
ztrakHonorare nur unbedeutende Summen zrevräsewx

"tirten." Nachdem von anderer Seite die Wichtig-
keit des hierbei« in Frage kommenden Princivs betont.-

»worden, genehmigte die »Mgi"prität derVersammlung «
den vom StV. R. Stiljlmark gestellten Antrag:
daß in Zukunft ohne« Genehmigung der StV.-Vers.
städtischen Beamten für geleistete Extra -.- Arbeiten
-kein-e- ExtraiHononare gezahlt werden sollen. «,

Ferner hatte die R;e·visions-Conimisston registrirt-, daß
von Werthpapieren zdes Gütersonds die sättigen-Cou-
pvns — ein einmaliges Versehen,« wie. das StHz be-
merkte — nicht zum Termine realisirt worden wären:

Es folgten weiter mehre Ansstellungen über die bis-
herigeBuchfsührung -der stä dtiseh en V er «-

waltungy VorTAlleMwerde das Rescon-tro--
in einer Weise geführt, welche die Controle außeror-
dentlich erschwere, indem niir die» Ziffern -.—toerzeichnet-
würden ohne die »hiftorischen ThatsactjenG d".··-i. ohne«
eine Angabe, von wem oder an wen die ZahIUngerX
folgt sei. —- Das Sitz. erklärte zunächst im Allge-
meinen; daß er, um nicht die städtische Buchführung
seitens jeder neuen Revifions-Commission neuen Aus-
stellungen anszusetzen, eine seitens der StV.-Vers. zu
ertheilende bestimmte Jnftruction für die städtische
Buchführung als wiinschenswertb errichte: die städ-
tifche Verwaltung müsse wissen, woran sie sich zu
halten habe; sie könne« doch nicht von Jahr zu
Jahr Aenderungen in ihrer Buchführung vornehmen;
dazu sei die in den letzten Jahren gehandhabte
Buchfühtung von einer durch die StV.-Vers. gewählten
CvMMkffion von Sachverständigen ausdrücklich gutges
heißen und in den letzten Jahren nicht bemängelt
worden. Dem gegenüber wies der StV. L. i ev en «·

darauf hin, daū man» mitjeiner »Jnstructi·on« Lehrver-lich Viel. Pvsitives erzielen· würde: die Revi enten
würden immer hie unddaauf Verhesserungsfähiges
stoßen und man könne unmöglich alle zu exacter und.
bequemer Buchführung erforderlichen Einzelheiten in
ejUe.,-»JUsttuction« .hineinbri,ngen. Auch im ivorliek
genden Falle handele es sichJ ja keineswegs um das
im Allgemeinen als gut anerkannte gesammte Sy-
st em der Buchführung sondern um Verbesserungen
im Einzelnen , Forderungen, wie sie allerdings

Jscht um Jahr geltend gemacht werden könnten ;

wenn das Bedürfniß nach einer wirklichen Verbessei
»UIUS hervortrete so werde man .dasselbe auch trotzalle»r»»"Jnstructionen« zu befriedigen haben; »in: Ue-

brigen würden nirgendwo derartige Jnstructionen er-
theils« s.—---Die Versammlung schien sich der Anschauung
des Redners anzuschließen und befürwortete, daß dem
Wlmfxhesder Revisionsckgsjommission hinsichtlich einer
andetsartigen Führung des Rescontro Nechnung ge-

s· tragen werde. -
« Um rein technische Frage handelte es sich auch in
den folgenden Puncten, welche rascher erledigt wur-
deny So sollen in Zukunft Correcturen in den Reih-
nungsbüchern nicht mehr mittelst Rasuren seitens der
Schreiber vorgenommen werden dürfen; es sollen nicht
mehre Posten in eine Summe zusammengefaßt wer-

den; es sollen ferner Rechnungen, die ihrem Jnhalte
nach zum abgelaufenen Jahre gehören, thatfächlich
aber im Januar des neuen Jahres liquidirt werden,
nicht in den Schluß des December-Monats, sondern
zu dem Datum, wo factisch die Zahlung erfolgt-ist,
eingetragen werden, d. i. es soll nicht der Abschluß
des Rechnungs-Jahres, sondern der factische Zeitpunch
wo die Zahlung erfolgt ist, maßgebend für die Bu-
chung sein. Ueber zwei weitere kleine Buchungs-De-

--sideria wurde rasch hiuweggegangem aber die von der
"Nevisions-Cominission aufgeworfene Frage, ob nicht
in Zukunft die StV.-Vers. über dieaus dem reali-
sirten Budget sich ergebenden Ueberschüs s e, wie
auch über die etwaigen Deficiis jedes Mal besondere

« Verfügung» treffen solle —- einstweilen offen gelassen.
Schließlich gelangte der von der Revisious-Com-

mission in ihrem Berichte geäußerte Wunsch, es möge
in Zukunft der RevisionssCommif sion
eine besondere Jnstr ucti on für ihre Aufgabe er-
theilt werden, zur Discufsion Die »sp-Com"mi-sfion wiss-e«-
gegenwärtig nicht, wie weit ihre Pstichten und Rechte

reichtenz ob diese« sich auch auf die Revision der städ-
tischen Casse erstreckten; ob die Commissiois berechtigt
sei, ihre Controlesz auch auf· die sBudgets früherer
Jahre oder des laufenden Jahres« «auszudehnen" u.
dgl. m. So seien gegenwärtig· einzelne-Zweige »der
städtischen Einnahmen, wie die» BücherdesszHolzcomp-
toirs,«dersMarkstandgelder, der Forstverwaltung 2c., thür-s fächlichlnichtrevidirtworden Nachdem diesem gegenüber

» daraufshingewies en worden, daß die Städteordnung den
E Revisionscksommissionen bereits weitgehende Befugnisser erweise-»die sich» allerdings. in« auf» die« Prüfung der,
RechenschaftsöAbleguiig des« "«StA.’"s-- »für« »das« jedes
Maliverflossene Jahr ersirecktety sprach sich die Ver-
sammlung zum Schlusse dahin aus, daß in Zukunft
die Nevisions-Commissionenzzsnoch besonders zmit zder

..Revision auch, der ftädtischeng Casfen betraut werden
. sollten,zun«p s·"e"r,«t«heilte» sodann dem Stadtcitufite Decharge
fkür die«RechenschaftsElblegung pjrolssjitx s T · us

««

«; Die auf der Tagesordnung "«befind«liche Budgekk
Berathung wurde, wie erwähnt, auf die nächste, Si-

» tzung am Donnerstage nächste: Woche ajournirth
Hirchliche Illachtikhtemr

-" . isUriiverft.täts-K.ir.chse.
1. Advent. Hauptgottesdienst mit Abendmahls-

feier um 11 Uhr. . «

Text vion nun anspdie alten evangelischen Perikopetu
« -Pr"ediger: «Hoerschel1nann.

— Nächsten: Donnerstag« als am Naniensfest des
ThronfolgerskGottesdiexxst um 1I»Uhr.·—,-«--, , «

· Nächstesik Sonntag Beichte und Abendmahlsfeiey
·Melduiigen Freitag von 4——5 Uhr im Pastoran

Ertrag der Collecte zum Besten der Predigev
Wittwen und sWaisen 8l RbL 63 Kopx -

.- Mit sherziichem Dank ji «
»»

·—

» "- · H»o-erschelm·a.nn.
St. JolfarciiiskKirchej «

·

1. Advent:izkddariptgottesdieknst um 10 Uhr.
· Predigen Oberpastor Schw ar h.

Mittwoch, 6 Uhr, Bihbelstundh · ·
« Freitag, 10 Uhr; Gdttesdienstzur Feier des« Na-
mensfestes «·d«es Großfürsten Thronfolg«ers.

«. Einsgejgangeuses L.tebe«s»ga-be-n, ,-

» Collecte für die -Prediger-.Wittwen»:»1k6 Rb«l.; ·z.u
Holz für die Armen: vdtrFrau A. J. »2«Rb«l.",sFrau.
B. L.«2 Rbl., ·Frau"M;"E. 1"Rbl. Für· diekStg
JohaktnisRirchecjschule vonE E. lspRblx TFür die»

-St.»-.Petrsi-Kirche aus Lais 10 Rbl. 20 Kop.
»Mit herzliszchem Dank» ·

«—
«

«

«· W. ’Skch—itv"szarstz.- ’

s St.·Marien-Kir-che.
- Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 2. Advent-Sonntage, den 8. De»-
cembey um 12 Uhr. ·, « -- « ·« r « .

Meldung zur Communivnk"am» Tage« zuvor? itn Pa-
storate «Vormit»tags 10——12 Uhr. H— · ·

» — s.-. Arn-L Advent-Sonntage: Estnischer Gottesdienst
»»mit Abendinahlsfeier um«-S Uhr. «. «

.»»-HP.xediger:P.Willigerode.»sz
Am Svnnabesnxd,- »Estnifche Beichte um 3 Uhr

St. Petriiskirchk « »

«

· l. A»dv«etit-"Socintag, den I. December: Estnischer
Gottesdienst um 10 Uhr;.Deutscher Gottesdienst um
12 Uhr. . » — -

Dienen-Wall. »

Berlin, 10Y Dec.-(28. Nsov.). Nachrichten-der
·,-,National-Zeitung« aus Wien betonendie vollstän-dige Einigkeit der Kaisermächte und die sAussichten
auf eine.-rascl)e»·Erledigung des ostckumelischen und
serhischeii -Z·rvischen.falles. — Der Bundesrath geneh-
migte einsiimtiijgj den Gesetzentwurf über den Nord-
Ostsee-Sanais. ·

Wien, to. Der. (28. New. Uebereinstimmend
mit anderen Blättern meldet das »Tageblatt«, essei
sicher. daß, obwohl die Bulgaren ihre Bedingungen
einschränken, Serbien dieselben dennoch nichtaccepti-
ren werde. König Milan werde aber, der Anregung
des· Fürsten von Bulgarien folgend, welcher sich im
Falle einer- Ablehnung feiner Propositionen an die
Kaisermächte wenden will, seine« Angelegenheit gleich-
falls ihrem Richtetspruche ·unierbreiten. Auf diese
Weise würden« die Friedensverhandlungen unter Jn-
tervention der Großinächte sofort»hegsinnen.
·« · Klar-is, 9··. Der. (27.. sJiov.),. »Das,,,«Journal de
PariMJdementirtdie Nachrichtgj daß General Briäre «
de liksle zur Disposition« gestellt sei§ szDer ·,,Tetnps«
veröffentlicht Schriftstücke um nachzuweisen, daß sie-·«
nekal Bridresür die Operationen in Tonkin völlig
freie Hand hatte. «

jUndtiT 9. Du. (27. Nov.). Die Versammlung
der Confervativen beschloß, alle auf die Aufrechter-
haltung der Ruhe »in Spanien gerichteten Regierungs:
Maßnahmen· zu unterstützen

»gouciautkuopeh g. Oee (27. Nov.). Diewdev
Pasrha wird vom- Secretär der Deutschen Botschaft
Lindenaiy Dem Vfterreichischen Consul Piombazzi und
dem ruistschetl Cpnsut Ssorokin begleitet. — White
läßt die Behauptung einer auswärtigen Zeitung. daß
England den Berliner Vertrag nicht mehr anerkenne,
als vollständig unbegründet erklären ; er habe keine
derartige Aeußerung gethan.

Mukhtar-Pasch·ci, welcher heute vom Sultan em-
pfangen wnrde, retft morgen mit einem zahlreichenGefolge mit der Yacht ,,Jzzedin« nach Alexandrien

«

Trlrgramnte
der Nordischen Teteqrcipheii-Agenis:r.

Mirn, Freitag, 11. Der. (29. Nov.). Der »Pol·
Corr.« zufolge ergab der Meinungsaustausch zwischen
den Mächten deren Geneigtheit, den angekündigten
Wünschen Serbiens und Bulgarieiis, die zwischen
diesen beiden Staaten in der Waffenstillstands-Frage
bestehenden Differenzen auszugleichen ——Folge zu ge—-
ben. Sobald das bezügliche Ersuchen formell ge-
stellt sei, würde eine Commission inilitärischer Dele-
girter der Mächte eine Demarcationslinie und eine
neutrale Zone behufs Abwendung zufälliger Zusam-
menstöße festzustellen haben. Auf die Frage des Frie-
densschlusses soll diese eventuelle Action nicht Bezug
nehmen. » »

Einigkeit, Freitag, 11. Der. (29. Nov.). Eine
serbische Circularnote vom 9. December notificirt
den Großmijichten den Abbruch der Waffenstillstands-
Verhandlungen mit Bulgarien in Anbetracht der Hoff·
itungslosigkeit eines praktischen Ergebnissesx Jndesfen
sei Serbien aiich3sz3jetz»t« gesonnen, jede. Vermittelung

Eder Mächtescinzuneshmeiss welche mit· den Interesse-n
Serbiens vereinbare Resultate ergeben würde.s Dein» Vernehniån nach rüekt diebulgarische Haupt-
macht von Pirotszgegen Knjashewac vor. Jn Folge
dessen hat die iserbisehe Armee ihre Frontstellung von:
NifchawæFlusfe zum Tiinok hin verändert. "Die Straße
KnjashewacsAlexinac ist bis Zur Grenze gesperrt.

» «"·i»i"ottdott,»Freitag, 1»"1. Der. (2»9. Nov.). Bislang
Ysind 332 Libe«rale,.«25()— Conservative und 86 Par-
nelliten sgeipählt"st"vorden. Dies noch ausstehenden
Wahlen werdens voraussichilich je ein« liberales und
ein conserbatives Parl«amentsglied" ergeben.
" St.- Petktsiiurxp :Se-m«oe»d,- so. Norm. De:

General von derSuite des Deutschen Kaisers, Fürst
Anton Radziwill, ist hieselbst eingetroffen. «

Die vom Rothen Kreuz ausgerüstetcn Sanitäts-
trains werden heute von hier nach Serbien refp.
Bulgarienabgehin s ,

« Bahn-vertritt« visit iiiid nach Dort-at. .
Vijm Dprpat nach St.«kpetersbitrg: für Passa-giere aller drei ClasseniAbfahrt 8 Uhr Abends. An-

ksunft in Taps ;1»1 Uhr 56 Miit. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min.,Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr

40 Min. Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben inTaps umzusteigem » · «
Vor: St. Petersbitrg nach Dorpat fü r P as s«-

giiere aller drei Classenk Ahfahrt9Uhr Abends. An-
kunft in Taps 5 -Uhr 50. Nin. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10Uhr 31 Miit.

Vormittags. Die Passagiere Z. Classe haben in Tav s
uinzusteigen « ,

Von Dort-at nctch Reis-il: Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min Abends. Abfahrt von

Raps 6 Uhr 34 MinssAbeitdsp Ankunft in Redal 8 Uhr 32
Miit. Abends. « --

Vou Reval nach Dort-at: Ahfahrt 9. Uhr 37 Min.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfall«von Taps 12Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min.» Nacbmq

« Handels— nnd Dörskn—illacdtichicn.
:,.-:»-.Uigu, 27. November. Der gestern sehr reichlich

gefallene Schnee, sowie der Frost, der sich während
der letzten Nacht bis auf 9 Grad steigerte, hat
wie-der eine sehr gute Schlitten-Hahn he«rgestellt. Inder Düna treibt! viel Eis, welches den Schiffsvew
kehrerfchwer·t. An unserem Productenmarkte bleibt
die Stimmung lustlosy Roggen auf der Basisvon 120 Pfund holländisch ist auf December-Liefe-
rungJ zju 77 Kein-pro Pudsund auf» Frühjahrs - Lie-
ferung zu 81 bis 82 Korn pro Pud gemacht worden,

spkvozueher Tit-geber. ajls Nehmer blieben. H afer,
spGj exrszste und Weizen nur für den Consum beach-
’» tets Säele insame n sind bis gestern 43,324 Säcke
zugeführt« und davon "30,534 Tonnen verpackt wor-
den. Der Preis für extra puike Waare wäre mit
llz RbL projTonne zu notiren. Gewöhnlicher 873pCt. Schla gleinfa m en sind in loco Kleinigkei-
ten zuJ165 bis 163 Kop. pro Pud gemacht worden.
Gedörrter Hanfsanien 130 Kop. pro. Pud no-
minell. Schiffe ,sin»d.:im Ganzen 2119, davon 1843aus ausländtschtn bund -65 aus finuländischen Häfen,
angekommen und 2084 ausgegangen.

MPO MPOzetegrirphisch et goutsbetccht
-de«r St. ;P·eter·sburqer Börse.

St. Peter»sburg, 29. November 1885.
. . Wschfelconrfe

London 3 Wen. »der-o . . . . 231IA»Bf. 2328732 Glis.
Hamburg 3 , «. . . .. . 201179 Pf. 201774 Gib.
Paris 3 «

«, » . . . . 249 Bf.2491-, Glix
Haxbimpekiate . . . . . . . . 8,32 Pf. 8,34 Erd.

.s."s-otcdsts- und ActieiispCfonrfe
Prämien-Anleihe l. Emission . . . 227 Gld. 227474 Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

-

» 212 Glis» 21234 Pf.576 Bankbillete l. Emission . .

· 9934 Gld.100 Pf.576 Bankbilxete Z. Emissivn . . . 9872 Gld.98I-« Pf.574 Jnfctiptconen 5. Sake. . . . 10034 Glis. —- Pf.696 Goldrente . . . . .
. · » I794Xg Gld.180I-, Pf.

Pfand« d. Rufs. BvdensCtedits . . 14974 Gld.«— Pf.
Actien der Baltischen Bahn . .

.· 11974 GO- — Pf.
LBFTHIHDT Börse

« z «« de« 11. Du. (29.«"Nov.) 1s85..
Wechselco ur- auf St Petersburg

k L. 3«Mvnate dato « .
.

.
. . 198 M« 10 Nchspb

· »
..

,3·Wvchen· dato· . .»- . . ». 199 M. 40 Rcl)spf.
irxxzcssjstxskcvitviaxuük —1»00«Rv1.)- . 200 M. 25 NchgpkTetidötxz Ifüt russische Werthee a bs ch YFEYHIJ d.-

»
. , Für die Reduktion vera1u1vort!ich:

" !hr·..E.IIjIit"iteJeA-" Elsas-I. Dcffelblatb

M 279. Neue Dörptsch,e-,Z.eitu:xg. 1885.



Vom Dorvatschen Ordnungsgerichte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß
am 7. December c. Vormittags 11
Uhr eine Peirtie confiseirter
Manufacturwaareu im Locale
dieser Behörde ösfentlich meisibietlich
versteigert werden soll.

Dorpah Ordnnngsgerichh den 29. No-
vember 1885. e

Adjunctx M. v. RmunieL
Nr. 1925,6. Archivan Spiel,«1. not.

Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß zufolge Verfügung dieser Behör-
de vom 80. October c. über das
Vermögen des hiesigen: Kauf·
Manns Woldctnar Toepffer
der Generalcojieairs eröffnet
worden ist. In solchem Anlasse
werden alle diejenigen. welche an- den
Cridareii Woldemcir Toepffer Forde-
rungen und Ansprüche oder« an des-sen Vermögen Rechte irgend. welcher
Art erheben .resp. geltend rnachen
wollen, hiedurch aufgefordert undan-
gewiesen solche Ansprüche, Förderuni
gen und Rechtez binnen der peremptw
risch Anberaiiinten Frist von 6 Mo-
naten a dato, also spätestens bis
zum 4. Mai1886 in"«ge,setzlicher
Weise anzuinelden und zu begründen,
da die provocirten Forderungen, An-
sprüche und Rechte, wennderen An-
meldung im Laufe der anberaiunteu
Frist« unterbleiben sollte, der Präclus
sion unterliegen und in diesem Gants
verfahren weiter. keine Berücksichtis
gung finden sollen. Gleichzeitig wer-
den alle diejenigen, »welche dem Cri-
daren oerschuldet oder ihm gehörige
Vermögensgegenstände im Verwahr
haben sollten, hiedurch angewiesen,
hieriiber unverzüglich dieser Concurss
behörde oder dem weiter unten ge-
nannten Concursciirator Anzeige zu
machen, da andernfalls die Schuld-
ner gerichtlicher Klage, diejenigen aber,
welche überführt sein werden dem? Cri-
daren gehörige Vermögensgegenstände
verheimlicht zu haben, gesetzlicher Ve-
ahndung gewärtig sein mögen. Zum
Curator und Contradictor der-Con-
cursmasse des Herrn s Woldemar
Toepffer ist der Herr— Hofgerichts-
Advoeat S. Lieben. diesseits consil-
tiiirt"worden, wobei es dem Corps
der Gläubiger selbstverständlich vor-
behalten bleibt, wegen Eonstituirung
einer anderen Curatel sachgemäszeAns
träge anher zu verlautbaren.

Dorpah Rathhaus, am 4. Novbr 1885.
Im Namen und von wegen Eines .Edlen

Rathes der Stadt Dorpat
Jusiizbiirgernieisten Kupffep ·

Nr. 2372 Obersecrz Stillmart

M 279. Neue Dörptfche Zeitung. 7318kfå.
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Es: :?79.
Der Herr stud. oec. Pol. Gott-

lieb Baron Schilling hat die
Universität verlassen.

Dotpah den 25. Nvvembet 1885.
Meter: I. Sthmidt

Nr.2131. Sen. A. BgHYvLenY
Der Herr stud. med. Nieolai

B i n d e m a n n ist exinatriculirt
worden.

Dorf-at, ten 25. November 1885.
Rectorz Z. Schmidt

Nr. 2133. Sec
Die Herren siudci. jur. Constans

tin Grewingk, Robert Nagel
und med. Georg Eng e lmann
sind zur Strafe zeitweiliger Ausweis
sung aus Dorpat verurtheilt worden.

Dotpay den 27. November 1885.
Rectorx A. Schmidt

Nr. 2153. Seen-A. Bokownem
Da der Herr stud. jun Carl Ba-

ron Saß in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von
nem Kaiierlichen Universitätsgerichte
desmittelst aufgefordert, fich binnen
8 Tagen a dato dieser Behörde·vor-
stellig zu machem

Dorf-at, den 27. November 1885.
i Meter: A. Schtuidt

Nr.t2158. « Seer. A. Bokownem
Publieatiom

Die Direction des Livländischen
StadtsHypothekensVereins macht ge-
mäß § 83 der Statuten dieses Ver-
eins hiedurch bekannt, das; bei der
am 1·6. Noysxmber c. in öffentlicher
Sitzung ders Direction vollzogenen
Ausloofung der Pfaudbriefedes.Livlåndischeii Stadt-Hy-
potheken - Vereins nachstehende«
Nummern gezogen worden sind und
zwar:

»»Lit.»A. M» 699 e« 1000 Rbl.
,, "A.inF 7e3sa 1000 »

,, C. M 84»4 å2-100 «

Die ausgeloosten Pfandbriefe wer—-
den vom 16. April 1886 ab zum No-
minalwerthe bei der Vereinscasfe ein-
gelöst und hört die Verzinsung der
obbezeichneten Pfandbriefe mit dem
16. April 1886 auf. Die amorti-
sirten Pfandbriefe sind mit den zu-
gehörigen Talons und Coupons zu
präfenti»ren.« «: .

Dort-at, den»18. November l885.
Jm Namen der Direktion des Livländii

schen Stadt-Hypotheken-Vereins:
! Director: S; Lieven

Nr.·1448. i Seeretain O.«Wsilde.

OOOIOIIIOOIISS
Soeben ist erschienen nnd in allen Bad)-

handlungen zu haben: · ·

Abinon
- noorte Eegti socdatite

Zpetamife juures

II ll c c S I c e i
npnoöyneninnonoiihtxss eonnarrs

, nen- Beronnenn o
Kirja pannud

87"!« jalawäe Neischlotski rü gimendi
Stabe-Knoten

Susztfchinski.
80 134 Seiten mit 6 lithographirten Tafeln.

» Preis 80 Kost. S.
Dort-at, I885.

·G. MattiesemOIOIOIIOOIOOOGI
Eine junge Ilanie

mit geprüften Kenntnissen in al-
len Fächern. die in Gesang und
Klavierspiel von tüchtigen Kräf-
ten ausgebildet wurde, wünscht
Zum neuen Jahre ein cngagemeni
als Saurer-Innre oder Gesellschafte-
rm in einem guten Hause. Zeug—-
nisse stehen zu Verfügung. Of—-
fetten bitte zur richten an die
Buchhandlung Tkey u. sehn, W o 1-
mar, für Fräulein A. II.
C--SDSIs-S-·IC-

Sesuehte Wohnung.
Eine« Wohnung von 5 bis 6 Zion.

mer-n, mit san-ten und Veranda, wird
unt· Miethe gewünscht. Ockertemsmit
A. II· bezeichnet, bittet man in

TO; Mattiesews Buehdin O»Ztge·.-Expd.
niederzulegen. « I
IIIIIDIZJZ

Nr. 1448

Beilage zur Illeuen Illiirptschen Zeitung.
Sonnabend, den 30. November (12. December) 1885.

Damen; Herren-». Kindeisschlittschnhe Es UND! W lchkllllkfl aus«-mein.-
Ikrleeksxhsteisconstruotiom empfehlen in grosser Auswahl zu billigen Elijge Tät« dgessgusäghugäsellnlt am·

· " - s .

Sehr· Bpook beiden linnierbewahranstalten —-

.
- ..

» ' ««d« Jh ·d d un— «
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M« Eine Ferne« altekets Schlitten-halte werden iiicuigiizktiusdxksxitiTueilskjaiicihscge-, Genera[ Versammlung
Ttl llsdstlislld ilckäilgsssizicli Pkßlscli geräumt. « denken .zu wollen. Jede Gabe so— Am d2. cszlscslllilbetg um 5 Uhr Nachm.
"""««« -«""

«""-""·sz—·"·«-" wohl an Geld, Kleidungsstiicken, als II! O! öO tsrschule (Wohnung dess I an h ht s· I ehe « d » Pastoks Pf ·l).l,
Bewahranstalten selbst und ausser- Wahlen Binzahluuven A f

· «

»
dem für die erste Bewahranstalt von neue:- lllitglieder. O, u nähme

doppeltcklestlllll des ero Fsåufss ZJdmsn··(l-3Hlmssh-stls·un ijr ie zweie ewa rans a . « «?

der NaphthekProductions-Gesellsehaft Sehr. Nobel ·:s·c·)·:x···gk·1. W achte:- (stadt-Toehter- Æaneln U z n e. .
Oleofin nnd Sohmieroele ««

Dis, 2kw"««·22-k2k2kf—·"— 3»,,»,,», »F»,»,»,»» W
verkauft ewgros J mo« n K oilmelkfrklimtsclflckca wird iM F ssskjst.. 0011 zum letzten ne!DametkWolletrWesten f »» «

l » »» » Jssckpll mit komd» e aR- og«genm e« h I s» -

· · - sowie· - ·· · -

vorziiglicher Qualität, 3 Pud für 2.90 Kop.- - I » · ""v - « · J Anfang 8 Um« Abends· ·gis-singe i» »» 1-,··.·2»d ». Tonne» « · -tkiitaliage in M; onnen · · « «
.

» « Satz, krimsclies s l sackwe·s·· » - ·;nil«ste, Eins u. cketonne erhielt ESVTJTIISMJUEECILLOStett-kaute, euglischetszx « » « « » ,In grosser Auswplxlsxd empfiehlt «» H» »e» Hab»tkigasenes Wage-trete in Tekmcheu · lsesotttletss billig« · -

D E « P

hint stets sur Lager« und empnehit uniigsk · · M. lgksidmkntgfs lgachti
« T

« « «« - »Es« « - « - . ; Sxall Or— r. . « . aus v. nge ar t.
- . . Ast-w. Gasnssmtspm

k»sz

»Hei-He «» p..-.:.«2·-x2---s-2y22« - «OIOOOOOOSIICIIIOISIOOIIIOOIOI
·. Nnon (ie.)UnennnBn«lTETl-linhuscrntnrn Auen-ice. · · « « O7lB sc« Pclicsslsslllkgck EEIUCHIIIISSIIEIIIS

« - « Broclklmus -
· F; OCJØIUBPFCIFOOUF S· LBXCCCU- g« · « -

sc
. .

- , HH .». I« - : , « . .» «· ·

«· E M« AIJIITICIUUFBØD WITH JEAN-TM« g enrpliehlt ganz, besonders· auf Veranlassung der Herren Doctoren

E · In l6’ Feinden. Begonnen 1882 « ·. H· E. ·- » H · - ·
.

·-" · - ·

. Dukch alle Vuchhandlungen ist zu beziehen; - « . « als bestes stärlcungsimittel fiir Blutarme, Kranke u. Reconvalescenten

R« sK«« b « ·« · Vorräthigrlbei f » ·cga chc Uch Dich.
Fünfte verbesserte Auflage. Sauber gebd. Preis 1 Abt. 50 Kost. m"" - « . « g I) «

Die Verfasserin obigen, unter der Bezeichnung «»Helmsing’sches Kochs
buch- wohlbekannten Werkchens, hat sich die· Aufgabe g·c-,·stellt,«-- zu lehren;
wie unter« Berücksichtigung thunlichster Sparsamkeit ichmackhaft gekocht ·
werden kann. Auch zhat dieselbe durch kurze Anweisungen über die Be« · «

·«

« JM Oskowiskjhe
handlung und Veurtheilung der zur Verwendung gelangenden Materialien, « - · « · .

welche jedem Capitel vorangestellt sind, dem Puche ·einen hervorragenden
Werth unter der großen Zahl derartiger Schriften verliehen; -« « « - « · « · · «

IT. Kymmeks Verlag M Riese« s
Den» wes-kaut« . FSIIIIZCIIIII « iliesekvkcapital cikca litil.sl,llll·ll,lltlll. «
landtscher Producte « v Y l « s . F I mübernimmt u. vermittelt · . « O l

· A. Hätt-Ist, Dorpat in» z· 5 6 d 7 K .« E« 26 B-kklez--Plsi;z, neu« neune-uns.
RnlllfkhksTtktltbktbMkiilhlllldlklnll CISIUIIIIIHJYOU tin KOIOiITEY Elle III:

lglblgdkiienxfxcmlzltigrstge«lilaiäilplllrlsjsås Osoeooososssosaspssssosso Ueber eine
«

di« ·»·»···
·,

·
·» ·

« Enekejålvssllååä lkszesdszks?okeopzö)rklsl· Nurächtmit dieser schutzmarlce -
· · » , ·» Dr. Elle, schwarzen reinwollenen ca G . s G . h G . l hi» s »

sp r· . - - I esse-un, so Kop. pp. Eile, zwei inne« a« » e IF« JJZ Rylljnaslsns S« W« «» Uhu·
-·"-«:«T«»«s7E«M«P.F7I-E-«Fl«·LTZHJSE»!»kisp-«zjiJTIEO·;H.;",:.E;;Z·I-. breit, 50 Kop. pr. Elle, klares-litt! von g « · · · s· H· N htkffsq ask wenlszgevyunscht

Es« ANAHTHkExßlN;lgkikzikskcrg-.z,ssojxsxksd 55 Kop- pis Elle ev» Soldaten-Tuch, O TM» « g Izu» H« « SWD.PUJS-SIIJIPHZ«AUS·
- r— gis-is- vos 60 Kot» us. Z ers-As. L. ««

Oft·NATHEBINJYZÄHNPASPAJHCHZCIHASDosksjkjtzjspjzkxf Es· s Ellscüavd Frische-Itzt Ig llccon pp. Edle, ä « DIE-UT· S « Zwei stilllebende Herrn suchen ffjr’s
Es « - ein a o . r. e; ·

··-
«« l« E« -s «

-z "H"SFFJZSH9HIr«kontrisgttuicuskifees;sank(its1...»e.1;-; g; W« In« «""«· «« «! W? ".«""2 set« s Extraotu can-erhielten) « « «;-,s; ne suchen« u. Statuts, Wsnteksfkscots u. »« · ·.
«

. » s Gen. Ocerten unter Ghimse ~l(. L«
Palettlt-stsifc, fett-ge liessen- u. Va- « Z -

. von ·«·· Z nebst Pkeisangabe in Mattiesecks
Yerztlishes Gutushken über L«««gI-TTLIFTT’-s«-l-Ti.i"zii«i3III« Zl« A. Pltzlscll "00. El B—————-———-"««d"·"·ZszE«—-———————————«·EXD««1«"I«d·’«"«’8O"·
·«. ·.

· C. . « « : .
-oYo Yozugczchkiect von «d II« setzte» kreisen« « s . lsk93lz·«· . Z stunden oklek Nachhilfe

«« Mk« U« HETTUVUUU - ·-Ij« . « · «« s Anerkannl bet Mitl -.

d« a « hWUITET Segel! ulle Wand-Hund
. Dahnkranhheitett « Am »Es« «« ««

»« schtsimuqg Hals- und must- wünscht zu urtheilen vom I.Decem-
Jch bezeuge« daß Jch seit einigen - + G« abowskxs

JOHN« M AUETVEIIIVMUUDWEMV Eine am akusseu Markt heie eue Z tat-ists bis zur scliwinclsuclit « Bkelspstkasse Nr· «« SPTECVSNIVCE
Hi; des k« r« Hopsahnarztes Dr· J« vollständi renovirte "g «

. d» c» · Z v———-—-.-—-.-onI—3Uhr« NMIMY
II« G. Popp aus Wien mit dem größ- l . WFT Jede« Blszllchsachh z E· ji——T»-"« ten E folge gegen skpkhutisckp l · g us» esizen ein amtiehesD lc- «xheukkna ttiscxe Munld el,sk . « .

. , II » " - -
.Um» h« e Z« hnf « lchs ·.«;·sz.. - von 8 Zimmer-n ist zu Vol-mischen. Ue— O zip-zu Ijkeälsszs Z? Pkleoe s sucht, empfiehlt sich Fortuna-strenge

stillst[ gkgkn Hqhnschmkkzkq heres zu erfahren in der Handlung von s verwundert» u· kranker XVI· s Nr. 19, im Hof. Sprechstunde Vor—
gebrauchte und noch gegenwärtig 7 ÄSSIIIIUSO get· in St. Peter-Murg. s m-...—.-..-....-lttagsvon.....10···.........12U.h..r·.. . .

allerorts ordinire, da ich vo d s c« · - I ——————-———

«
· - -

·-
·

; heilsam» Wirkung vielfach tin
. ne: Praxis überzeugt bin. ;«s-·" D»

« « s Hoff« Uädsz Rbå END) VIII· C« g
Groß-Minos. .«« « -

· · «Nos «« U« .W· M? « . «- « » k von 3 Z b t Ku h Ist.. Or. Z. Vetter, m-. F. " ordeutllllchgschClvglvzockß Z Tikskhg »und. ver-Hm« koste«
.

Okferteulslileekrnhitå E. Einem« B?sli«4«ax-
Z— · · i « em , .

..

.
«

«
-

»

«

«

.

Zu haben· in allm Parfümerik ··· sznach IV an Ihm· an rech
«·

Haupt-davor fülszganz Russ s åiåsåhlgglåijichdiu u.Zeltgs. Expd. me

i und Drinnen-Handlungen. Haupk , Dr. Oswqtd Seh-um, « z d · sk -p z h G I ——————-————-——————-———————-

« Depötfüt Rttßland bei W.sAitkich, · Professor des liv-, est- und curländischen Rechts s RTH km 173 besew km,- hr«Z E« et«·G» Mpkgktzy 17, St,·P«-·kkkshukg· f « s an de: Universität Don-at. s Oks 017 ·»
91 .«. III« «

Zu haben it; Dvirvnt bei Groß es. 240 Seiten. Z Z« habe« «« Um« di« : Z elkiFnFebYlts m« SSHVSCHVFTO TM
· . Gebt .2Bcock. « ·Preis«tskvch. 2 Not. 67 ans. s J. 11. schrein-n. g IF, Ost-lud« HAVE« WIIS W«-

-« . · «
· «,

» · « · llt Alleesstix Nr. 7, Eingang von
·· —

« C« Mswspspsss Dssosoooisiuidsssosososl EIN« Kslksstresse



Von der Verwaltung der Alleri
höchst bestätigten ehstländischen Cre-
ditsEasse werden in Grundlage des
§ 83 ihres Reglements

a) die au porteur lautende Obli-
gation der ehstländischen Vor-
schußcasse Æ401X600 d. d.
m, September 1864 d, 500
Rubel Nletall, desmittelst zum
erstenmal

b) die bereits am 24. Mai 1885
zum erstenmal proclainirte au
porteur lautende unkündbare
525 landschaftliche Obligation
n;- 6015 smaidel 457 d. d.
10. Mär; 1875, groß 200 Rb·l.,
des-mittelst zum zweitenmal

behufs Mortificirinig derselben pro-
clamirt und rverden alle Diejenigen,
welche etwa Ansprüche an die bereg-
ten Documente zu haben vermeinen,
hierdurch aufgefordert, sich mit sol-
chen ihren Ansprüchen ad a) bis zum
I. Juni 1887 und ad b) bis zum
i. December 1886- bei der Verwal-
tung der EreditsEasse zu melden,
widrigenfalls die vorerwåhnten land-
schaftlichen Obligationen förnilich mor-
tificirt, den Eigenthümern neue Ob—-
ligationen ausgefertigt nnd Niemand
mehr mit seinen Anspriicheti wird ge-
hört werden. ·

Nev al, Credit-«Casse, d. 25. Nov. 1885.
Präsident: J. o. sannst-n.

Nr."1224. v. Zut·-·Mühlen, Sen.

Publicatiom
Nachdein
I) der Herr Nicolai Petroi

witsch Solowjew als Be«
sitzer des in Dorpatim I1l.
Stadttheile sub HyxxsÆ 150b
auf Stadtgrund- belegenen Jins
mobils, «

2)« der Herr Ernst Reich als Be—-
sitzer des in Fellin sub M 56
belegenen Immobils,

Z) die Frau Marie Grün·
waldt, geb. Wigipm als Be-

- fitzerin des in Dorpat im 11I.
Stadttheile sub HypxÆ 309
auf Erbgrund belegenen Im-
mobils, » »

4) die Erben des weil. Herrn
Enno Seidenbach als Be-
sitzer des in Dorpat im I. Stadt-
theile sub HypsJläi 196 auf
Kronsgrund belegenen Immo-
bils, "

b) die Frau« Marie Dommeri
» stern-, geb. Lange, als Be-

fitzerin des in Wolmar sub
96 belegenen Jmmobils

6) der Herr Gotthard Hein-
rich Leonhard von Stryk
als Vesitzer des in Dorpat im
lIl. Stadttheile sub HypxÆÆ
135 und 136—-auf Stadtgrund
belegenen Jmmobils

7) der Herr Peter Masing
als Besitzer des in Dorpat im
Il1. Stadttheile sub HypxÆ
79 auf Kirchengrukid belegenen
Jmmobils

bei dem LivlåndischeitStadts
Hypotheken - räserein um Er-
theilrmg eines Pfaudbriefss
Darlehens nachgesucht haben, wird
Solches Von der Direction des ge«
dachten Vereins unter Hinweis auf
§ 44 der. Statuten hieditrch öffent-
lich bekannt geniacht,« um den et·
waigen Gläubigern der genannten
Darlehensiinpetratitem deren Forde-
rungen bisher nicht in die Hypo-
thekenbücher eingetragen worden sind,
vor Ertheilting des PfandbriefssDars
lehens Gelegenheit-zu bieten, bin-
neu vier Ixlioimteii a d"at0" die Ein-
tragnkig ihrer respj Forderungen in
die Hhpothekenbüchets herbeiführenzu können.

Dorpah den 15. November 1885.
Jm Namen der Direetion des Livländischen

- Stadt-Ohr«beten-Vereins: -

Director: Liede-i.
Nr. 1441. Secretän O· W ilde.

Fnr Vrennereienl
Brennerci-Buch-Abfchriften
skellerduchsAbschriften
Brennfcheine
rjjrauereßDeelarationen
Hefeaprotoeolle

nxich der neuesäku Form vorräthig in
. ticsrnkiEsuchdruckerexikiäk Ztgs.-Exped.
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-in so grosser Auswahl wie noch nicht; dagewesen, solider eigener Arbeit,
und bedeutend billiger als Fabrikarbeiy empiiehlt «

« Alexannerrstr. M. « L Nkinhqkdt Alexander-Glis. is. .
Wir empfehlen unser reichhaltig assortirtes »

«.l » ·
Gebt. Bruch.

.--«i--0-s-sstdmssodsmomsoshmssssmss
- Nil. Jahrgang. - XII— Jskhkgsvgs E
« eut e und an gI o

Herausgeber: Julius Rodenberg Verlegeri Gebrüder Paetel in Berlin. g
. » Die »De’utsche Rundschau« nimmt unter den deutschen Pionatsschtkfkekl Is gegenwärtig unbestritten den ersten Rang ein Ein Daminelpunct der be- .s . deiiteudsten V.ovellisten, der nefeiertsteu Denker und Forscher hat die
? ~Deutsche Rundschau« durch die Mustergiltigkeit ihres Inhalts allgemein I

sanerkannte Geltung als » I
rkpriisentatives Organ der gesamiiiteii deiitschen Ciilturiieflrebiiiigeii I
l t. -s«angNicbtß ist von dem Programm der »Deutscheu Rundschan« ausge-

schlossen, was in irgend welcher Beziehung zu der geistigen BSFVESUUS ·UU-
sei-er Tage steht: in ihren Essays sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen I

; Forschung niedergelegt; in ihrem novellistischesi Theile bietet sie die hervor- I
ragendsten Werke unserer besten zeitgenössischen Dichter und Novellistenz ·ihreI Chronik-n folgen gewissenhast cillen bedeutenden Vorgängen ausden Gebieten
des Theaters, der Musik und der bildenden Kunst; ihre literarischen Kriti-
ken, von den angesehensten unserer Kritik? jversaßjt lzebeiiß zu? Tdeir Zsluthsder BErscheinungen Dasjenige hervor was - e es n er E«« CI S M
der ivissenschaftlichen Literatur —«— irgend welchen Anspruch aus BeachtUUg fek
tens der gebildeten Kreise unserer Nation verdient. - BJm Januarheft der »Deuts-iien Rundschau« beginidr

sz B
---- neue Roman Gottfried Welle-Es: - Hs ~Martiii "Salaiider«.

H Die »Deutsche Rundschau« erscheint in zwei Ausgaben:IS a) Monats-Ausgabe in Hesten von mindestens 10 Bogen.
H s Preis pro Quartal (3 Heft» 6 · s

« . b) Haldbfmlo åiyatkshefte von mindestens 5 Bogen Umfang. Preis Ipro et .ar .E Ahvnnemente nehmen alle Buchhandlungen und Postanstctlten entgegen. I
Probeheste sendet aus Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung, sowie I

die Verlagshandlung von . i I
Geiieiidek ask-sie! is« Berti-in» Lügen-Sie. 7.ZZllieahrxaugz VIII« Jsihkssttgi .

00111111110011
« » Auch in diesem Jahre ergeht jJiem na e e er

empliehltx "

.

- l cHleldctstoffiy temwollenq früher Armen dlche50 Kop.. jetzt 35 Kop. ptx Elle, ZU» Aedenkesp g« Este. e« Uns«
schwerer; teinwolleneii Zdittters stllckes Lebrkmchteå beplelzsgld mld
Zeig« 2 Eise» breit, 55 icon. pp. Ollch DIE klfksnsts O O OUMPO E Im·
Elle, glatte Halbwollensgitosse l 6 PWSVU UUHDOUF »

» «
Kop. piu Elle, Tierwelt, teimvolle Sktmksmtbkn V« Vvck
neu, 55 Ren. pp. site, Hatt-met— sssssåssSgs NO« 48 .lett-Flusse E] 10 u. 12 l(0p. pr- Sfäslösyzskeim gchspszkifälatsxe
Elle, Halbwoclen-Htofse, soc, 13 « - »

«

Kop. pr. Elle. it 6 Kett. u.
Etelomm priina Qualität, It 8 l(0p.

l pl: Eile« in grössten· AusxvahL wdchaenltlikikheriljsxlgicssklesenkhedit vlgn II:ceinwonenq HOPIMTHCYYISO KOPHI pat wird Herr OCDIISIIIOLIQ s.
Teil« Dklzklktklet å 12 l(0I)-, set— diesen: die Fkesxediienkeit heben,
dcUc Dscltkscllthcc ZU llerabgesetztetl mich erforderlichen Falles zuisertreten
Preisen

P
Hofgeriohtssildvocat s. Block.

. U. FYPWCIHWF-FEilbavslcastenleu
smptiog u. empöshlt billig-sc

schilder- lakäcksiisksåitekdllaler u. —ZH·.
- « ÆWÆMWOWQKII« Mieizq United, Genie-

Ecke der Petersbnrgernncl Pferde-I siUIaI·-, Dccimqkps Und»strasse Nr 5, im gewesenen Eennig- F v «
h II e I

« empfiehlt Sizii Clkllinerjiushochgeelirten

låillissteln Preieetnühpxsomptd und aut"’s EJMIHI Fkjßdkjoh«
an ers e eusge r wer en. 18010l f-sz·»vvsw-»——ITSJTE—«—Tf« QDQDSSDOOZOOAYODOOMPODZZLDI
VersiolierungskGesellsohaft

« ROssI2IA«
gtsdlleingezahctes Erundcapitak 21,000,000 Pudel.

lieuerMerstcherungen
von « «

11n.111.0·bi1.:5.-«k:s:c:., Mobilien öl- VV aaren
s d

Lebens Vesksiclierungen
« » " von « "

l»
. »

» Genitalien Cz Renten nat« ilen Todes— G Leoonskall
wie not« Veksorgnng net« Ktntler etc; e

werden zu ektttässigtetl Pkämlellsätzett entgsegsengsenommen
von «

v .hast-w Anders
1 Asdent tät· bot-par G Umgegend.

IZZZXXVZVWVVZF·I»-«gssfx
» » I Isogen— u. Wetzen-Mem

sowie

llllassgrutze und Maus-nett! .
verkauft billigst · lChr. Zonen-Mantis

»

i

Reval
«

äu unterzeåichnetelm Ver-lage ist er— l Gut(-
sc ·e « l B «. d -

«get: Lilknhäitiien :1n a en uchh n lun
« u H O e sa a TDer Dorpater I -

« · ä 5 RbL pro Pud empfiehlt »
lch» Oya .

von seines« Gründung bis Miso. .«—.———....—JLLL--—.—
Ejmz historische skjzze W» Einem hocngeehrtenlsublicnm die ers-s

Ehe Pl! akd skcka aS· gebene AnzeigeHlassßestellungen zum«
s«««!lggkgxxrxijxwskgzgsksslss Isqcheti
preis brach. 40 Man. M» d» Hans« angenommen« »»,»19»»

. ·.
».

· d· A ·ht
-—..—.-,—

VIII) ütixrnoxltxisriiltkn unklätleik
Es Wlkd GIVE Mk? MOVHHISJ aus Auskunktbeimoeconom derßessource.3 Zimmerndnebä Kijche bestehende ——-———-·—·———"——l"
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Illeue Miirpische ZeitungEkscheiut täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Ansgabe ums7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr Mvtgsss
III 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnkks
Spkechp v. Nevqctivu v« 9—L1 VII-U!-

Preis in Dorpat
jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Rb
50 sit-P» vietteljähtlich 2 Nbl., mvnatli

80 Kot» -s

- Nach answärtN
jähktich 7 Nu. so M» hats-i. 4 sc.

viettelj. 2 RbL 25 sey.

I u u I h mc d e I· I U f ck I! k k US II Uhr Vprmi:tags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei vreimaliger Insekt-Eva d 5 Kop. Durch die Post

" eingehende Jnferate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpuszeilk

ksMbonnemeicte
auf die ·»Neue Dörpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

iliulkt Coitiptair und die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis I Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
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Die Verhandlungen zwifchen den Kriegführenden
auf der Vatikan-Halbinsel haben noch immer nichtzu einem greifbaren Resultate geführt, indeß mehren
sich-die Anzeichen, das; bei den Schritten, welche fei-
tens der Großtuächte zur Herbeiführung eines Frie-
densschlusses im Gange find, der größere Gewinn als
Preis des Kampfes dem siegreichcn Vulgarien und
feinem Fürsten zufallen dürfte. Nach der Ansicht der
Wien« »N. Fr- Pr.« darf übrigens der Krieg, wel-
cherztvischen Serbienund Bulgarien geführt worden,zu den verhältnismäßig wohlfeilsten gerechnetwerden,
die in der neueren Finanzgeschichte ver-zeichnet sind.
,,Ullerdings«, so schreibt das Blatt, ist diese geringe
Zerstörung von Capital hauptsächlich der kurzenDauer des Kampfes und der schlechten Ausrüstung
beider Heere zuzuschreiben. Serbienhat bisher von
der Gruppe, mit welcher es das bekannte Vorschuß-
anlehen abgeschlossen hat, eirca neun Millipnen
Franks bezogen, es hat überdies etwa für drei Mil-
lionen Francs Schatzanweifungem welche eine Um-
laufszeit von neun Monaten haben, als Deckung von
Lieferungen in Cireulation geseht und außerdem ge-
stattete der serbische Finanzminifiery daß von den
Coutribuenten die Steuerrückstcinde durch Uebergabe
von Naturalien, wie Mehl, Vieh, Hafer re» abgezahlt
werden. Die Kosten des Krieges für Serbien dürf-ten sich demnach auf etwa 15 Millionen Francs fiel-
len. Schwieriger ist es schon, dieiAusgaben zu be-
stimmen, welche für Bulgarsien durch den Krieg er«

Zwanzigster Jahrgang.

wachsen siiid. Bulgarien war durch den Berliner
Vertrag verpflichtet, der Pforte einen Tribut zu ent-
richten, ist aber dieser Verpflichtung nicht nachgekome
men. Durch diesen Umstand war das Land in der
Lage, allmälig die Mittel aufzuspeicherm welche theils
für den Ankauf der Linie Varna-Rusischuk, theils
für den Ausbau der Anschlußstrecken an das scrbische
und rumelische Eifenbahnnetz erforderlich gewesen
wären. Man schätzt den auf diese Art thesaurirten
Betrag auf ungefähr 20 Ntitiiouen Francs und
glaubt, daß diese Mittel zur Deckung der Kriegsko-
sten herangezogen worden.sind. Auf diese Art dürf-
ten sich die Kosten des serbischibulgarischen Krieges
für die Kriegführenden auf etwa 30 bis 40 Millio-
nen Francs belaufen habenc

Der durch wichtige Vorgänge im Auslande auf-
geregten Vorwoche ist eine recht stiile Woche gefolgt.
Der Deutsche Reichstag feierte zum Theil, zum Theil
discutirte er altbackene und fast akademische Fragen,
wie die des Normalarbeitstages, der Sonntagsruhe
und der Beschaffung eines schönen Huhnes für den
Sonntagstopf der Armen, oder gleichgiltige Angele-
genheiten, bei denen der Reichstag sich als beschluß-
unfähig erwiesen hätte, wenn Giner boshaft genug
gewesen wäre, die Auszählung zu beantworten. Da
der Reichstag somit wenig bot, griff man theils auf
die noch immer ergiebigen Themata der Kaiserbov
schaft,,der katholischen Niissionsthätigkett in den Co-
lonien u. s. w. znrück, theils beschäftigte man sich mit
den jüngst in der bairischen Kammer verhandelten Fra-
gen, namentlich mit der des russischeri Auslieferungs-
Vertrages. —- Am Mittwoch begann die Debatte über
die durch die Conservativen bezw. Socialdeniotraten
angeregte Frage der Verlängerung bezw. Verkürzung
des LegislatursPerioden des Reichstagez nachdem vor-
her das erste aus der Initiative des Hscuses hervor-
gegangene Gesetz, das erste Gesetz überhaupt, in die--
ser Session in dritter Lesung angenommen war, das
ReichsbeamteniPensionsgesek Die Debatte über die
Legislatur-Dauer, obfchon sie nichts Neues brachte, war
immerhin noch die interessanteste seit dem großen
Krach im Reichstagr. Beiläufig ist der Reichstag mit
seinen Arbeiten sehr im Rückstande; dabei will er
nächsten Donnerstag in die Ferien gehen, und muß
bei Wiederaufnahme seiner Thätigkeit im neuen
Jahre die Concurrenz des preußischen Landtages aus-
halten. -— Jn der hohen Politik scheint in den leh-
ten Tagen in Berlin eine eifrige Thätigkeit geherrscht
zu haben. Fürst« Bismarck conserirte wiederholt mit
dem Kaiser, dem Kronprinzen und den fremden Bot-
schastern. Diese Thätigkeit galt wohl vorzugsweise der
Schlichtung der orientalischen Händel.

Zur« Geschäftslage des Reichstages
schreibt auch die ,,Nat.-Lib. Corr.«: »Die Bänke des

Reichstages waren in der letzten Zeit so spärlich be-
seht, das; man Grund zu der Besorgsiiß hat, es
möchte vor Weihnachten« ein beschlußfäbiges Haus
nichtinehr zusammenkommem Die Constatirung der
Beschlußu n fähigkeit ist in den letzten
Wochen nur dadurch vermieden worden, daß Aus-
zählungen nicht stattgefunden haben. Hoffentlich ge-
lingt es auch weiterhin noch, den Reichstag an die-
ser Klippe vorüberzuführem Allcin auch wenn der
Reichstag seine Arbeiten ungestört zu Ende führen
kann, wird er behEintriit der WeihnachtssFerien nur
auf sehr spärlichen Leistungen zurückblicken können.
Die Arbeiten waren kaum je so weit im Rückstande,
nnd diesmeisten und wichtigsten Vorlagen sind erst
nachxåNeujahr zu erwarten· Die Geschäftslage wirdusmzso unerfreulicher werden, als» vor Mitte Januar
der Iprenßischen Landtag einberufen werden «mußr«.

fiDer eben gestorbene Oberbürgermeister von Köln,
B eYcke r. .hat eine sehr bewegte politische. Vergangen-
heitzhinter sich. Wegen seiner Theilnahme am Köl-
,ner".k-Dlusstande, für welche er mehre JahrezsHaft erlitt,
hattet den Beinamen der ,,ro"the Vetter« erhalten.
Seit 1861 gehörte er dem preußischen Landtage und
später— dem Reichsiage an und hat sich, obschon er
als Mitglied. der Fortschrittspartei begonnen, mit der
Zeit so weit mit der neuen Ordnung befreundet,
daß er erst als Oberbürgermeister von Doricnund
und später als Oberbürgermeister von Kölnbestäs
tigtx wurde. « l

Ja Oesterreicbsllnaarn erfreut sich die Vorlage,
betreffend die Verlängerung der LegislatursPeriodene
auschibet denLiberalen größter Sympathiem -Prin-
eipielle Gegner hat sie überhaupt nicht, Jn Ungarn
sinksspdiesWahlcampagnen sehranfregend und werden
seltkn mit reinen Mitteln geführt, man scheint daher
alkksenkein Lust zu haben, diecsampagnen etwas selte-
derTi-zu" machen.

- Im Alter von fast 58 Jahren ist der Gouver-
nenr von. Dalmatien, Feldmarschalbsientenant v. J o-
b; nov i"c, gestoszrbem Der Entschlasene war einer
derbeliebtesten und begabteften Ofsiciere der öster-
reichischmngarischen Armee. «

Ein Witzbold hat die Lage in England sehr zu-
treffend mit dem geflügelten Worte gekennzeichnet:
»Das neue Parlament wird ein« Par-
nellm ent««. Und Niemand ist sich dieser Wahr-
heit mehr bewußt, als Parnell selbst. Da er der
Einzige ist, der den Ausgang des Wahlkampfes mit
prophetischem Auge vorhersah, so verdient die Unter-
redung, die er in letzter Woche mit dem Vertreter
eines amerikanischen Blattes hatte, hierbei-andere Er«
wähnung Parnell ist gegen die amerikanischen
Journalisten viel aufgeknöpfter als gegen alle übri-
gen: bezieht er doch aus Amerika den größten Theil

Abonnemeuts und Insekt« vermitteln: in Nisc- H. Langewkis
Annoncen-Bnreau; in Fellisnx C. J. Kaki-MS Buchhandlungz in Werts: FI-
VielrofeB Buchhandhz in Walt- M. Rudolf» Buchbandtz in Reinl- Buchh
v. Kluge ö- Ströhnu in St. Petersbxzcgx N. Mathissety Kafanfche Btücke JIF 21

seiner Wühlgelden Parnellschiägt nun die Mitglie-
derzahl der vierten Partei im Unterhause auf 86 an.
Ob sie mit den Tories zusammen die Liberalen
an Zahl übertreffen werden oder umgekehrt, läßt
Parnell unbestimmt; auf keinen Fall aber werde der
Unterschied mehr als 10 Stimmen ausmachen. Da-
her halte er das nächste Parlament für ein kurzlebiges
Seine Hauptbeschäftigttng werde stch auf die irische
Frage richten, vorausgesetzt , daß keine auswärtigen
Verwickelungen die Aufcnerksamkeit ablenken. Par-
nelks Verhalten werde sieh nach den Erklärungen der
Parteiführer regeln; indessen — und das ist höchst
bedeutsam -- er erwartet die Lösung devsirischen
Frage nicht von den Conservativem sondern von den
Liberalen. Denn denlLiberalen könnte nicht entge-
hen, daß Parnell im Stande sei, ihre Mehrheit so-
fort auf 170 Stimmen zu vermehren und ihnen da-
durch die Durchsetzung aller Gesetzentwürfe zu ermög-
lichen, falls sie die frischen Forderungen erfüllen.
Die Censervativen wirst er fast über Bord, und,
zwar aus einfachen taktischen Gründen, denn selbst
mit der irischen Hilfe vermögen sie kaum eine bloße
Mehrheit zu Stande zu bringen und sind dazu noch
durch die irischen Terms, die stets gegen die Parnek
liten stimcnteiy eingeengt. Ein Coalitions-Cabinet
hält Parneli für unmöglich; übrigens hätten solche,
nach den Erfahrung-en der englischen Geschichte, stets
eine "sehr kurze Zeit ;.»gedauert. Soweit Parnell.
Seine Angaben werden durch andere Nachrichtenbes
stätigtz so die letzte über das. Coalitions - Tabinen
So lange Gladstone und Hartiiigton an der Spitze
der Partei bleiben, wird kein Liberalen selbst Go-
schen nicht, in ein iplchee Cneinet eintreten wollen.
Dagegen ktznnte es im Laufe« deszGesehästsganges
wohl zu— gemeinsamem Handeln— zwischen Liberalen
und Conservattvens kommen, wenn diese in extremis
Gladstoxne um Hilfe gegen» den böfenzParnell anrie-
sen. Lange aber würde dieses Schaukelspiel nicht
dauern. Aus« der Karte der Zukunft steht allzu deut-
lich ein Bündniß zwischen Liberalen und Jren ge-
schrieben. Die ,,Pall Mall Gazette« redet· demselben un-
verhohslen das Wort. »Parnells 85 Stimmea«, sagt
das Blatt, ,,sind des Kaufes werth unddie Liberalen
sind allein im Stande, den Preis dafür zu zahlen«.
Von Gladstone ist es bekannt, daß er einen durch
die Mehrzahl der irischen Mitglieder unterstützten
Vorschlag auf lrische Selbstverwaltung genehmigen
würde; nur muß er, wie gesagt, von den Jren selbst
ausgehen, weil sie jetzt zum ersten Mal in der Ge-
schichte mit der Stimme des irisrhen Volkes sprechen.
Jn den liberalen Blättern wird heute die Absicht
Salisbury’s, im Amte zu verbleiben, mit ungewohn-
ter Heftigkeit angegriffen. Gladstone selbst bemerkt
in einem Briefe vom vorigen Mittwoch: »Es ist un-

ge· e u i l l e i a n.
Die MenzekFeier in Berlin

« Berlin, s. Dec- (26. Not-«) 85.
——ch. Berlin beschäftigte sich in den legten Tagen

ausschließlich mit zwei bedeutenden Mitbürgernr es
trauerte um den uuerwartet gestorbenen verdiensivoli
len Vorsteher seiner StadtverordnetewVersammlung,
den auch durch seine philanthropischen Bestrebungen und
Erfolge weit über Berlin’s Weichbild hinaus; bekannten
Dr. S t r aßm a nn, und es jubelte mit dem sieben-zigjährigen Adolf Menge! , dessen Namen allen
Freunden der Kunst in der ganzen civilisirten Welt
bekannt und theuer ist. Beide Männer sind keine ge-
botenen Berliner, sind aber so sehr Berliner gewor-
den, daß man es sich nicht nur nicht denken kann,
sondern es auch absolut unmöglich ist, daß der Eine,
Adolf Menzeh in irgend einer Stadt der Welt» ge-
worden wäre, was er ist, der Maler des ZeitaltersFriedrichs des Er. par exee1lence, der Andere in ir-
gend einer anderen deutschen Stadt seine Talente fürVerwaltung und namentlich für Organisirung des
Wohlthuns in großem Maßstabe so hätte entfaltenkönnen. Adolf Menge! ist in Breslau geboren, istaber bereits seit seinem fünfzehnten Lebensjahre inBerlin, Dr. Straßmann ist in Lissa (Prov. Besen)geboren und ist in den ersten Mannesjahren schonnach Berlin gekommen. Beide Männer sind self
made men in des Wortes schönster, edelster Bedeu-tung. Ste haben Beide in ihrer Jugend mit den
dürftigstsU Vkkhälktlksstn zu kämpfen gehabt und aus
eigenstet Ktaft sich emporgerungen nicht blos, was
sehr oft dasjjEin und Alles der vielgerühmten self
made mer: ist, zu materiellem Wohlstande sondern auchzur höchsten Höhe der Bildung und zu de» vpkqkhxjp
sten:»Srhaffenskreisen. Den Künstler mag die Dürf-tigteit in der Jünglingsi understen Manneszeitschwere: gedrückt haben, als den Mann der Wissen-

fchaft, wie sie auch bei ihm länger angedanert hat.
Wie hart mußte es einem Menzel vorgekommen sein,
Gefchäfislartem Eiirjnettem Titelköpfe für Rechnungen
u. f. w. zu zeichnen und zu drucken, um sich und
feine Familie zu erhalten, da er doch ganz andere
Dinge im Kopfe und im Herzen hatte. Der Bilder-
cyclus des achtzehnjährigen Jünglings ,,Künsllers
Erdenwallen« zeugt, wie sehr er unter der Noth litt.
Zum Glück ist es in Adolf Menzekswirthfchaftlichem
Erdenwallen anders gekommen, als Adolf Menzel
felbst es sich gemalt. Der ,,Kampf mit dem Dasein«
hat längst aufgehört, das Joch des handwerksmäßi-
gen Treibens hat er vor langen, langen Jahren ab·
schütteln können; er brauchte sich auch nicht mit ei-
nem kurzen Hoffnungsschimmer, noch auch mit dem
Nachruhm allein zu begnügen, und vom frühen Tode
des armen Künstlers kann bei dem 70jährigen Judi-
lar, den noch zu ehren, selbst sein Königin Verlegen-
heit geräth, nicht die Rede sein. —- Jn Meuzel ehrt
die Knnstwelt den großen Künstley die Preußen den
patriotischen Maler, der prenßifche Hof aber ganz be-
sonders den Maler des Hohenzollernhanfes feiner
glänzendsten Perioden, der Hauptcnomente aus der
glorreichen Epoche Friedrichs des Er. und Wilhelms
des I·. Bedeutend im höchsten Sinne nnd zahlreich zum
Erstaunen, wie die historischen Bilder Adolf Menzeks
sind, sie erschöpfen feine Thätigleit nicht. Ju einem
charmanten Gedicht; schildert Th. Fontane Menzeks
Vielfeitigkeit wie folgt:

i Menzel ist sehr Vieles
Um nicht zu sagen Alles, mind’stens ist er
Die ganze Arche Noah: Thier und MenschenPutthühner. Gänse, Papagein und Guten,Schweriniund Seht-US, Leopold von Deffau,Der alte steten, Ammen, Schlosserjungem
Kathokfche Kirchen, Jtaliemfche Plage,
SchuhfYnallen, Broneen, Walz nnd Eisenwerke, ·
Stadtrathe unt und ohne goldne Kette,Niinistey mißgeftimmt in KafhmirhosemStranßfedercy Hofbalh HummepMajonnaifeDer Kaiser, Moltle, Gräfin Hacke, Bistnarcl —

Auf der aus Anlaß des Jubeltages veranslalteten

Menzebslussiellung hatte das Publicum Gelegenheit,
die Vielseitigleit und Productivität des! noch. immer
schaffensfreudigen Künstlergreises zu bewundern» An
Anerkennung hat es wahrlich nicht gefehlt. Ein
Ebrenbries des Kaisers, ein Ehrenbürgerbries- seiner
Geburtsstadt, eine Ehrenpromotion durch die größte
Deutsche Universität und Orationen von Seiten der
heroorragendsien Männer der Wissenschafh Literatur
und Kunst. Jeder mit Ausnahme eines Menzeps
hätte sagen können, diese Huldigungemllebersülle
stehe nicht im Einklang ' rnit seinen Leistungen. Der
bescheidene Künstler hat es gesagt; und daß er be-
scheiden wirklich denkt, nicht nur spricht, das weiė
Jeder und das hat er durch seine Flucht vor der
MenzelæFier und den seierlichen Ansprachen bewiesen.
Die MenzebFeier ist nun Vorüber, das lustige Men-
zel-Cosium-Fest soll noh folgen. . «

Doch vergessen wir über den Lebenden den Tod-
ten nicht, den sie mit allen Ehren einen Tag später
vom Festsaale des Berliner Rathhauses aus feierlich
zu Grabe getragen. Nur ein Mißllang mischte sich
in die Todtenseien Der Domchor konnte seine Mit-
wirkung bei der Leichenfeier nicht gewähren und die
Berliner erinnerten sich an der Bahre, wie viel ein
Domprediger zur Verunglimpsung dieses Mannes bei-
getragen; und die Militärmusik weigerte sich gleich-
falls, den Trauerconductszzu begleiten— man meint,
weil der Verstorbene nicht nur Philanthrosz sondern
auch ein Freistnniger war.

Literaristies
Die Nr. 20 der «,Riga schen Industrie-Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: Fachbibliosrhek und lnnsigewerbliche Vorbilder-Sammlung des

Gewerbe-Vereins zu Riga, von Director Heim. Bart. «
«—- Ueber Tiefbrunnen und Tiefbrunnenwasser der Ibaltischen Provinzen und der angrenzenden Gpuveri «
nementh von Prof. M. Glasenaprx —- Technischer »Verein- Protokoll Nr. 829 (eiugegangeue«Schciften, «

Austritt von Mitgliedern: Eommissionen und Dele-
gationen des Vereins) und Nr. 830 cVerwendung
von Flußeisen im Brückenbaul — Technische Mit-
theilungeut Versuche über die, Bindi-kraft verschiede-
ner Leimsortem Eisenbahni Schulen in Russland;
Sprengung des Nisss im East River bei New-York.
-- Industrie und Gewerbe: Patent-Sackklopfma-
schine von Herbertzz AluminiunpLegirungen undihreVerwendungenz über das Schmiedefeuerk Herstel-lung seuerfester Thüren: zur Eisen-Industrie Nuß-landsz neue Trockenmasse für WärmeschutzbekleidunVNeuerung auf dem Gebiete per Preßhese-Fahrication.
—-,— Kleinere Mitheilungem Das Coover Unten-Jn-
stitut in New-York; eines der größten Eisenbahn-Projeetez Säureslecke in dunklen Stoffen re. re.

Jn der soeben ausgegebenen Nr. 10. des » Da-
heim « wird eine neue, in Kurlaud spielende Er-
zählung von Th. H. Pantenius: ,,Der alteJungherr und seine Liebe« begonnen.

Der erste Band des. großen Hugo Bürgeksehen
RomansCyelus »Berlin im KaiserreichQ welcher den
Titel »Die Gläubiger des Glückes«
führt, ersiheint am 14. d. M. im Verlage von S.
Schottlaender in Vreslau und Leipzig. Der Roman
schildert das Leben der Reichshauptstadt in seinen
mannigfaltigen Erseheinungsformem in den Repräsen-
tanten der verschiedensten Gesellschastsschichten und
den typischen Vertretern aller Berussarten in so
packender Weise, daß man ein getreues Abbild des-
selben erhält. Dieser erste Versuch, Berlin zum
Schaut-lage, ja zum eigentlichen Gegenstande einer
weitausgesponnenen Erzählung zu machen, ist hiervollkommen geglückr. Hugo Bürger, den wir als
Dramatiker schon lange schätzem hat sich durch ,,DieGläubiger des Glücks« einen würdigen Platz unter
den Erzählen: der Gegenwart errungen.

Das C. und 5. Heft der illustrirten Zeitschrift,,U n i v e r s u m«, herausgegeben von Eugen Friesein Dresden, redigirt von Jesko von Puttkamey ent-
halten eine reiche Ficlle literarischer und küniilerischerGaben. --Ernst Eeksieiws hochinteressante Novellee
»Die NumidieriM ist in diesen Heften zum Abschlußgekommen. Hatten schon die bisherigen Abschnitte

M. 280. Montag, den Z. (14.)» December EIZIE



möglich für die Conservativen, die Regierung auf
eigene Faust weiter zuführen, oder sich mit Würde
und Unabhängigkeit zu behaupten.

Jn Paris stand dieser Tage eine partielle Mini-
sterkrisis wegen der TonkiiuCoiitroverse noch vor
der Discussion im Pleuum der Kammer in Aussicht.
Der Kriegsminister General Catnpenon, der we-
gen seiner dem General Courcy gegenüber bewiesenen
kameradschaftlichen Nachsicht in den Blättern heftig
angegriffen wird, wollte deshalb aus dem Cabinete
ausscheideitz wurde aber bestimmt, bis uach der gro-
ßen Debatte über die Tonkine Credite zu bleiben.

« Bis dahin wird ohnedies das Verbleiben des gesamm-
teu Eabinets fraglich geworden sein. Die neuerliche
Haltung des TonkimAiisschusses hat Brisson und seine
Getreuen sichtlich entmuthigt, und nach der Sprache
des ihm befreundeten »Siåcle« zu schließen, ist das
Cabiciet darauf gefaßt, die TonktnsDebatte nicbtlange

zu« überlebem Die Kundgebungen aus der Provinz
zu Gunsten der Fortsetzung der Ferrifschen Abenteu-
rer-Politik in Tonkin gehen einzig und allein von
Opportunisten aus; die große Masse des Volkes da-
gegen hat keine Lust mehr an den kostfpieligen eolo-

nialen Abenteuerm Nächster Tage wird ein n eue s
G elbb u ch erscheinen, welches alle dem Dreiund-
dreißiger Ausschusse vorgelegten Schriftstücke über
Tonkin enthält. .

In Folge der in Spanien erlassenen A tun e-
sti e für Preßvergehen wird in 1200 Fällen das
Verfahren eingestellt und« 25 Schriftsteller werden
aus der Haft entlassen werden. Fünfzehn Journali-
sten, die sich der Haft durch die Flucht entzogen ha-
ben, werden zurückkehren. Von der politischen Be-
gnadignng sind nur die MilitäwPersonen ausgeschlos-

»sen,« welche mit den Waffen in der Hand bei der
Empörung gegen die Regierung ergriffen worden.
— Wie wir das schon früher einmal hervorgehoben,
kann die Königin-»Regentin »vor den wilden Plä n e n
Castel ar’s ruhig schlafen. Der Mann wird noch
weiter die ziemlich unschuldige Waffe schwingen, in
der er stark ist. Er wird reden und wieder reden,
aber an eine wirkliche Action denkt er. nicht. Am
Schlusse eines vom »Figaro« veröffentlichten Briefes
sagt er: »Ich erkläre durch Vermittelung Jhres
Blattes meinen unerschütterlichen Entschluß, niemals
die Regierungs-Gewalt in Folge einer Volks-Revolu-
tion oder eines Pronunciamieutos von Prätorianern
zu übernehmen . . .

. Das sind die zwei Stüh-
puncte meiner Politik: die Gesetzlichkeit als Mittel,
die conservative Repnb1ik« nie Zweck. Jch fügte hin-
zu, daß ich nicht an die Wirksamkeit, noch an» die
Elemente der Demagogie glaube. Einige Gegenden
Andalusiens und Estremaduras ausgenommen, ist das
spanische Volk dem Soeiniiemus abgeneigt und ich
fürchte daher nicht eine Wiederkehr der Schreckens-
tage von 1873. Don Carlos hat Unrecht, wenn er
glaubt, man wolle einen Wechsel erzwingen, wir
werden ihm einen Vorwand bieten und nach der
Einführung der neuen Ordnung ihm dieRetters
rolle einräumen. Unsere Demokratie wird, des kann
ich Sie versichern, jeder bewaffneten Bewegung aus
dem Wege gehen«. Ungefähr in denselben Ausdrü-
cken antwortete Castelar einem Mitarbeiter des »Gan-
«lois«, der ihn über seine Absichten ausf»ragte: »Wir
wollen eine conservative Republih welche das Eigen-
thum, die moralischeOrdnung und vor Allem die
Religion ehrt. Der Krieg gegen die Religion,»«ge-
gen die« Geistlichkeit hat meinen Freund Gambetta

zu Falle gebracht und- der Republik in Frankreich
weit mehr geschadeh als die Tonkimcsxpeditionk «

Jcn Sudanfscheint der Tanz wieder losgehen zu
wollen. Die Vorhut des sudanefifchen Heere-s hat
sich dem von etwa 1200 Engliindertr und Aegyptern
besetzien Kushah am oberen Nil genähert und sollen
sich auch zwischen Dongola und Akasheh starke Ara-
berhaufen gezeigt haben. Bei Giniß ist es sogar
zwischen Engländern und Arabern schon zu einem
Zusammenstoße gekommen, bei welchem Letztere den
Kürzeren zogen. Ueber weitere Kämpfe nieldet ein
Telegramm aus Wady Halfa unterm 5. d.: »Da
der Posten an den Brunnen von Ambigol aufs
Neue angegriffen worden, rückte eine Streitmacht
unter General Butter heute Morgens bei Tagesan-
bruch von Akasheh von der Biegnng in der Eisen·
bahn südlich von dem Posten vor, während Oberst
Huyshe mit 4 Compagnien des Berkshirer Regiments
gleichzeitig von Norden aus vorsließ. Die Rebellen
zogen sich ans ihrer Sielluug zurück und die Ver-
bindung mit den Brunnen von Ambigol ist folg-
lich wiederhergestellt worden. Der Posten ist we,
sentlich verstärkt worden und die Eisenbahn wird
ausgebissert Der Feind steht in großer Stärke bei
Kosheh, aber scheint nicht geneigt zu sein, zum An-
griffe zu schreiten, und er fängt an sich zu verschanzen«.

»JnWashinglon ist der 49. Congreß der Vereinig-
ten Staaten« von Amerika zusammengetreten. "Das Re-
präfentantenhaus besteht aus 183 Demokraten , 143
Republikanern und einem Greenbacklen In der an
den Congreß gerichteten Botschaft heißt es u. A. Un-
sere maßvolle -und gerechte Haltung gegenüber den
Maßnahmen, welcher: die nach Deutschland zurückkeh-
renden, hier naturalisirten Deutschen daselbst begegnen,
wird zweifelsohne zu einer befriedigenden Verständi-
gung führen. Obwohl der Frage der Eigenihums-
rechte Deutschlands und Spaniens an den Carolinens
Inseln fernstehend, erwarten wir, daß sich Nichts er-
eignen werde, was die friedlichen, Handel treibenden
oder dort wohnhaften Amerikaner ungünstig berühren
werde. Wir haben zuns Spanien und Deutfchland
gegenüber in diesem Sinne ausgesprochen. Der Prä-
sidentenehme-Abstand, die-Sanction des Senats für
die KongosActe einzuholen. Die amerikanische Regie-
rung sei nicht der Ansicht, daß die Unterschrift der
amerikanifchen sDelegirten unter diese Arie im Stande
sei, ihre früheren Vorbehalte aufzuheben, fiei könne
nicht die Verantwortlichkeit der Verpflichtung thei-
len, dem-Kongo-Gebiete Neutralität aufzuerlegen. Die
Botschaft gedenkt sodann der Erhaltung guter Bezie-
hungen zwischen England und Amerika. Der Präsi-
dent spricht sich ferner in Anbetracht des Umstandes,
daß die- Einnahmen die Bedürfnisse des öffentlichen
Dienstes» überschreiten, zu Gunsten einer Herahfetzung
der Einfuhrzölle auf Bedürfniß-Gegenstände- aus, em-
pfiehlt nachdrücklich die Eisnsrellung der obligatorisehen
Silberdollarskillusprägung nach dem Gesetze vom.Fe-
bruar 1878 und constatirt die Nothwendigkeit einer
Vermehrung der Kriegsmarinr. Jm Weiteren tadelt
er lebhaft die Polygamie und empfiehlt die Annahme
eines Gefsetzes, welches die Einwanderung von Mor-
monen verbietet. » »

- ZurAgravFrage in Deutschland.
Berlin, 9. Des. (27. Neu) 85.

K—--. Der Vorschlag, Rentengüier einzuführen, von
welchem vorKurzem an dieser Stelle die Rede war, die
permanente Auswandetung und der Umstand, daß

landwirthschastliche Fragen in der ganzen civilisrrten
Welt gegenwärtig eine Hauptrolle spielen, haben die
nichr gerade neue Frage, ob man-den Großbetrieb—
oder den Kleinbetrieb, Lattsundien oder kleine Bauern»
güter bevorzugen soll, wieder auf die Tagesordnung
gesetzt und die Frage wird in Deutschland so lange
sich auf der Tagesordnung erhalten, bis den land-
wirthschaftlichen Arbeitern Gelegenheit gegeben wird,
sich selbständig zu machen, d. h. bis man dem Klein-
betriebe vermehrte Chancen geschaffen hat.

Die Großen, die beati p0ssiclentes, wollen trotz
aller Lehren der Geschichte nicht einsehen, daß eine
übertrieben ungleiche Vertheilung des Grundbesitzes
einen unerträglichen Druck auf die Bevölkerung eines
Landes ausübt. Sie drehen sogar den Spieß um
und behaupten schlankweg, der landwirthschaftliche
Großbetrieb ermögliche eine billigere Prodnction der
Cerealien und anderer landwirthschastlicher Erzeug-
nisse, indem der Großgrundbesitzer mehrCapital in
den Grund und Boden stecken, diesen melioriren, mit
den» neuesten Maschinen bewirthfchasten könne u..s. w.
Merkwürdig ist nur, daß dieselben Herren, die auf
die Maschinenarbeit sonst nicht gut zu sprechen sind,
die die Großindustrie als den Verderb des Handwerkes
in das Pfefferlandhin wünschen, wo es sich um sie
selbst handelt, nur Gutes vom NiaschinensGroßbetriebe
zu reden wissen. Dennoch hat der Großbetrieb in
der Industrie sich ganz natürlich und nothwendig
entwickelt in Folge der Anwendung des Dampies
und der Erfindung der zahlreichen Maschinen, wäh-
rend der Latifundienbesitz künstlich durch allerlei den
Großgrundbesitz protegirende Gefehe gezüchtet wurde.
Dennoch lockt die Industrie immer mehr Arbeits-
kräfte heran und ernährt immer mehr Menschen,
während der Latifundienbesitz die Arbeiter entweder
in die Industriebezirke oder gar über den Ocean
treibt. Es ist eine nicht wegzuleugnende Thatsache
daß diejenigen Provinzen, in welchen die Industrie
vorherrscht, die bevölkertesten sind, während die land-
wirthschaftlichen Provinz-en, -und ganz besonders die-
jenigen, in welchen der landwirthschaftlicize Großbe-
trieb überwiegt, arm und entvölkert sind. Der indu-
strielle Großbetrieb kann zudem, wie er in verhält-
nißmäßig ganz kurzer Zeit sich natürlich entwickelt
hat, in Folge neuer Erfindungen, sagen wir der
Theilbarkeit und Uebertragbarkeit neuer Betriebskrafh
der Elektricität beispielsweise, wieder, wenn aucb nicht
verschwinden, so doch zufammenschrumpfem während
keine natürliche Entwickelung denkbar ist, die den sehr
reichen Latifundienbesitzey dem es auf ein selbst er-

hebliches Minus in seinen Iahreseinnahmen nicht
anzukommen braucht, veranlassen könnte, auf die er-
heb-lichen Vortheile, die der Staat durch seine Gesetze
bisher den Landrnagnaten gewährt, zu verzichten;

Die Frage, . ob landwirthschaftlicher Gr"oß- oder
Kleinbetrieb, läßt sich nicht durch ein entweder Dies
oder Jenes beantworten. Von der Beschaffenheit des
Grundes und Bodens schon, von dem Charakter eines
Landstriches hängt die Beantwortung zum« Theil ab.
xIn weiten Ebenen. beispielsweise wird dieTendenz
vorwiegen, den Grundbesitz zu erweitern, in gebirgi-
gen Gegenden wird der mit der schwieligen Faust
arbeitende Bauer mehr» am Platze sein. Ja, die Ant-
wort wird zu verschiedenen Zeiten verschieden aus-
fallen, wird sich nach dem Culturzustande eines Lan-
des richten müssen. In halbcivilisirtem oder doch in
der Cultur zurückgebliebenen Ländern, wie Ungarn.-
Rußlaniz Serbienj Rumäniem auf verhältnismäßig
jungfräulichen Territoriem wie z. B. in» dem größten
Theile des amerikanischenContinents im Westen und
Norden der« Union im Gegensatze zum Osten, wird
der landwirthschastliche Großbetrieb vortheilhafter

, sein ;-» in reichbevölkertem m·it zahlreichen großen Städten
durchsetztem von Eisenbahnen und Canälen durchzoge-
nen Ländern, wird der landwirthfchastliche Klein-betrieb
seinen Mann· bescheidennähren und für die Gesammt-
bevölkerung von Nutzen sein. «

Unsere Latifundienbesttzer fürchten immer in ihrerpatriarchalischen Herzensgüta daß der sein Stückchen
Landselsbständig »und unabhängig« bebauende. Land-
mann zu viel Sorge und zu wenig Brod haben werde,

und weiser; gsxis die Lebensweise der Bauern in den·
jenigen Ländern hin, wo, wie in Vielen TheilenFrank-
reichs, Belgiens u. s. w» das Land in allerkleinste
Parcellen zertheilt ist. Daß jene Landstriche in Folge
dieser angestrengten Arbeit einen kaum glaublich hohenErtrag liefern, erwähnen sie weniger. Aber selbstder Hinweis aus die Sorgen, Noth und Arbeit der
kleinen Landleute in - Frankreich, Flandern u. s. w.
sollte nicht abschreclem so weit als möglich die Schaf-sung kleiner Bauerngüter zu fördern. Man frage
UUk den latldwkkthlchastlichen Tagelöhner in Pom-
mern, Ostpreußem Oberschlesiem ob er nicht mit Freu-
den ein kleines Gütchen, und brächte es ihm noch so
viel Arbeit und noch so wenig goldenen Lohn, lieber
bearbeiten wollte, als zeitlebens Tagelöhner und Knecht
sein. Und man frage umgekehrt einen unabhängigen
französischen Bauer, ob er seine magere KosL und
angestrengte Arbeit mitsammt seinem Gütcherk hin-«
geben, möchte, um sein Leben-lang aus dem Gute
eines Magnaten auch nicht eben glänzend zu leben.
Die Antwort wird im ersten Falle immer ja, im letziteren Falle immer nein lauten, und wo sie etwa nichtso lautet, da kommt sie gewiß vonjzeinein Menschen,
der nicht der beste Bruder ist.

Deutschland besindet steh, nach unserer Ansicht, in
einem Stadium, in welchem zwar nicht die großen
Güter sammt und sonders ausgeschlachteh aber doch
alle möglichen Mittel ergriffen werden müßten, um
zu ermöglichen, daß thunlichst Viele ihre kleinen Güter
bewirthschaften Bauer und Bürger, Stadt und
Land, Staat und Gesellschaft würden sich nur wohldabei befinden.

Inland
« Verbot, 2. December. Die neueste Nummer des
,,Reg.-Atiz.« veröffentlicht die Tabelle über die R e -

partition der städtischen Kron-
Jmmobiliensteuer auf die einzelnen Gou-
vernements und Gebiete des Reiches pro 1886.
Dergesaknmte Betrag dieser Steuer ist auf 6.06l.800
RbL oder nahezu 7000 RbL höher bemessen worden,
als für das laufende Jahr. Für die drei Ostseepro-
vinzen ist der Steueranschlag für das nächste Jahr
derselbe geblieben, wie bisher, und zwar« haben im
Besonderen zu zahlen: Liviand 219,900 Rbl., Kur-
lond 89,700 Rbl. nnd Estland 41,200 RbL Unter
allen Gouvernements und Gebieten des Reiches
steht, hinsichtlich der Höhe des Steuerbetrages, Liv-
la nid bereits an 6. Stelle, indem einen größeren
Steuersatz nur die Gouvernements St. Peters»bitrg,
welches nicht weniger als 1.020.900«Rbl. aufzubrin-
gen hat, ferner Moskau (mit 607,600 Rbl.),"» Cher-
sson, Kiew und Jtaterinofslaw (mit 222500 Rbl.)
aufzuweiseit haben. — Zusammen - haben die Ostsee-
provinzen 350,800 RbL oder etwa den 17. Theil
der ganzen Steuer aufzubringen, welcher Umstand
darauf hindenteh daß unsere Provinz-en, die ihrer
Einwohnerzahl nach nur etwa den 34. Theil des
Reiches repräsentirem für verhältnißknäßig wohlha-
bend angesehen werden.

«——,Der, wie in unserem legten Blatte gemeldet,
zum Nachfolger des Professors Dr. L. Stieda auf
dem Lehrstuhlexsder Anatomie an hiesiger Universität

" berufene Professor.’-)k. August R a u b e r erfreut sich,
wie wir hören, des Rufes einer außerordentlich tüch-
tigen wissenfchaftiichenKraft. Im Jahre 1841 zu
Neustadt in der baierischenEPsalz geboren, widmete
ersieh auf der Unioersität München znerst dem Stu-
dium. der Philosophie und der Naturwissenfchaftem
bald aber wandte er sich ganz der medicinischen Wis-
senschaft( zu. Noch vor Ablauf- seiner Studienzeit
fnngirte er als Assistent bei den Professoren Rüdim

durch lebhaste Handlung und geistvolle Schilderungen
die Leser gefesselt, so «,ist am Schlusse das tragische
Schicksal der Heldin in wahrhaft erschiitternder Weise
dargestellt. Die Novellen: » Madame Robinson«
von Emile Mario Bacano, »Zum Priester bestimmt«
von Woldemar Kaden und »Der Verführer« von
Paul von Szezpanskizs zeichnen sich durch, eigenartige
und vornehme Behandlung des Stoffes. aus. Hbchst
interessant sind die Aufsätzu Anthropologische Stu-
dien« von Dr. Eduard Reich, ,,Ein·Mysteri«enspiel
am Ausgange des Mittelalters« von Wilhelm Streit,
»Der Schutz des Lebens im Deutschen Reiche« von
Dr. Ludwig Fuld, ,,Grundbesitz in England« von
G. Glaß, ,,Alte Bekannte« aus der gefiederten. Welt
als neue Landsleute« von Dr. Carl Ruh, ,,Humor
in der Kinderstube« von Dr. J. Steinbedt Die
sinnigen Gedichte von Paul Baehr, August Silber-
stein, Julius Lohmeyey H. Kiehne wirken erfrischend
auf Herz und Gemüth, während die LichtdruckkKunsts
Blätter: »Der Hypochonder« von B. Banner, »Die
Engelsburg in Rom« von Lucien Gauner, »Aus
dem Heimathsgute« von Paul,Meyerheim, »Geber«
läuten im KlosterbraustübcheM von E. Griitznen
Scene aus Gustav Freitags »Marcus König« von
Becker und »Hannöverisch Münden« von G. Theuer-
kauf vorzüglich ausgeführt sind und eine vollendete
künstlerische Zierde der Hefte bilden.

Wie wir hören, steht Frau Elise Heute, die
Versasserin des Preislustspieles ,,Durch die Inten-
danz«, im Begriffe, unter dem Titel: ,,Was soll
ich declamiren?« ein Werk herauszugeben, das
wegen seiner Originalität wohl viel Aussehen und
Freude erregen wird. Es sind nämlich bei demselbenMehr ·als 50 Bühnen-Künstler und- Künstlerinnenaus den verschiedenen Theilen Deutschlands und
Oesterretchs zu Gevatter gestanden, indem sie der
Hskallsgebstktd Wslche eine Auslese der besten älteren
und neuesten Declamationsstiicke ernsten und heiteren
Inhalts zu bieten bestrebt ist, bei Auswahl des Stof-
fes als Fach- UUV Sachkundige mit Rath und That
an die Hand gingen und somit gewissermaßen als
Mitarbeiter an dem Buche zu bezeichnen sind. Wir
begegnen da Bühnengrößen allerersten Ranges (wie
Hermine Claar-Delia (Frankfurt), Minona Fried-
Blumauer (Berlin), Siegwart Friedmann (Berlin),

Ernst Possart (München), . Eleonore Wablmann ( Stutt-
gaet), Charlotte Wolter (Wien), Clara Ziegler (Mün-
eben) &c. 2e." Auch der berühmte Vortragsmeister Pro-
fessor Alexander Strakoschist in dem Buche vertre-
ten. Man geht also wohl nicht fehl mit der Annahme,
daß dasselbe eine reiche Auswahl der declamatorisch
wirksamsten Vorträge enthalten dürfe. Das Werk,
welches gewiß eine vielbegehrte Weihnachtsgabe bil-
den wird, soll, mit LichtdrucbPorträts berühmter
Bühnenkünålerinnen geschmückh in den nächsten Ta-
gen im Berlage von Levy ckx Müller in Stutt-
gart zur Ausgabe gelangen«

Monats« tilgen.
Zu den Si adtverordneten - Wahle n

in Reval berichten die dortigen Blätter über sol-
gendes Vorkommnis. Daß es, lesen wir im Nev-
Beob., bei Wahlen an Agitationen nicht fehlt ist
eine weltbekannte Thatsaclze welche. auch bei uns
ihre volle Bestätigung gefunden hat und findet. So
istkürzlich sämmtlichen Wählern zweiter Classe durch
die Ssadtpost eine auto - lithographisch hergestellte
Candidatenliste für die bevorstehenden Wahlen in
der genannten Classe übermittelt worden, welche mit
dem Namen ,,Bürgermeisier G. v. Glöh« beginnt
nnd mit dem Namen ,,J. v. Haut« schließt, im Uebri-
gen aber fast ausschließlich Personen des Kaufmann-
standes als Candidaten empfiehlt.

—«— Jn Berlin, ist ein Proceß welcher fcrst
zwei Jahre lang die Gerichte in nicht geringem
Maße beschästigt hat, jetzt zum Abschlusse gelangt.
Der GeneraliJntendantlvon Putlitz zu Carlsruhe
hatte beim Berliner Vormundschaftsgerichte den An-
trag gestellt, der Wittwe seines verstorbenen Sohnes
des Professor von Putlitz , jetzt verheirathet än den
Legationsrath Edmund votkHeyking in New-
Vorh die Erziehung ihres Kindes erster Ehe zn ent-
ziehen. Nachdem die Berliner Gerichte der Mutter
die Erziehung ihres Kindes definitiv zugesprochen,
hat vor einigen Tagen Frau von Hehking dasselbe
zurückerhalten. Uebrigens-hört die Nat-Z. daß die
von einigen Zeitungen gebrachte Nachricht, Herr von
Heyking werde seinen— Abschied nehmen, durchaus
unrichtig ist.

— Bei dem Hof - Juwelier Granichstätten
in Wie n ist in· der Nacht vom 6. auf. den 7. d.
M« ein E in br nch- D i e b st a hl verübt worden,
bei welchemdie Diebe EJuwelen und Schmuck-Gegen-
stände, sowie baares Geld im Gesammtwerthe von
mehr als einer Biertelmillion Gulden- entwandten
Die ,,Wiener Abendpost« schreibt über den Diebstahl:
Das Geschäftslocal befindet sich im Hause Nr. 29
am Graben. im sogenannten Trattnerhos Das Ge-
wölbe hat jetzt nur s einen Eingang, und— zwar von
der Straße"aus. Ein zweiter, früher benutzter Ein-
gang lag im Durchgange vom Graben zur Gold-
schmied-Gasse, « Dieser Eingang wurde gegenwärtig
nicht benntzh Die Eisenthür, die in das Gewölbe
führte, wurde sorgfältig versperrt und außen im Cor-
ridor, um nicht bemerkt zu werden, mit einer Holz-
wand verkleidet, welche denselben Anstrich wie das
Mauerwerk erhielt. Von diesem Eingange aus ge.
langten die Thäter in das Geschäftslocal Sie hat-
ten zunächst die Holzwand durchbrochen und dann die
eiserne Thüy die innen mit einer Querstange und
mit einem eingefügten guten Sicherheitsschlosse ver-
sehen war, geöffnet. Jn dem Local selbst muß die
ganze Nacht Von mindestens zwei bis drei Personen
an der Erbrechung der feuerfesten, Cassen gearbeitet
worden sein, und zwar mit mitgebrachten ungewöhn-
lich starken und vorzüglich qualificirten Einbruchsi
Instrumenten. Die Verbrecher machten sich zunächst
an die Aussprengung der größeren im Locale unter«
gebrachten Gasse. Letztere wurde buchstäblich zertrüm-
mert; an einzelnen Stellen derselben waren ziemlich
große Stücke herausgestemnitz nachdem vorerst mit
mächtigen Bohrern Löcher gebohrt worden waren.
Die Casse enthielt die kostbarsten, mit Juwelen, Edel-
steinen und- Perlen besetzten Samuel-Gegenstände.
als Colliers, Ohrgehänge, Armbändey Ringe &c. All’
die kostbaren Schmuck-Gegenstände wurden von den
Verbrecbern geraubt. Jn der Easse lagen auch die
Schlüssel zu der zweiten im Locale befindlichen klei-
neren Cafse. Die Verbrecher machten mit diesen leh-
tere auf und entwandten einige hundert Gulden in
Baarem und minder werthvolle Schmuck-Gegenstände-
die sie barg. Unter Rücklassung der Einbcuchs-Jn-
strumente machten sich dann die Thätey höchst WEBE-
scheinlich früh zwischen 6 und 7 Uhr, aus dem Statt«
be. Um welche Zeit sie in das Local gedrungen, ist

vorderband nicht-festgeftellt. Die Verbrechen welche
mit den Localverhältniffen sehr vertraut gewesen fein
mußten, arbeiteten« fast ohne Geräusch die ganze
Nacht. Nebst den beiden Caffen wurde auch der
Schreibtisch aufgefprengt und aus demselben diverse
Werthgegenständr gestohlen. Es ist nicht unwahr-
scbeinlich, daß die Verbrerher indem im selben Haufebefindlichen Cafå sich aufhielten und sich dann, ohne
daszTes auffiel, einzeln in den Hofraum schlichen, um
den Einbruch bei passender Zeit auszuführen. Gra-
nichstädten sichert Demjenigen, der ihm die gestohlenen
Juwelen wieder verschafft, eine Belohnung von 5
pCt. des Werthes derselbenszm «

—— Weinprobeu in Paris. Jm October
wurden in Paris 670 Weinproben durch das städti-
fche chemifrhe Laboratorium bei Weinbändlern ent-
nommen; darauf wurden 548 Weine schlecht, unge-
nießbar und gefundheitsfchädlich befunden. - ·

——EinUrtheilüberdiePariferGefelli
s:chaft. Ein junger Rasse kehrt nach längerem Auf-
enthalte in Paris nach feiner Heimath zurück, besucht
aber auf der Durchreise— den Salon einer in Berlin
lebenden Verwandten. Jene, eine sehr liebenswürdige
und gebildete Dame, fragt den rufsifchen Vetterf wie
ihm die gute Gesellschaft von Paris gefallen habe.
»Gutte Gesellschaft von Paris«, antwortete der junge
Mann, ,,kenn’ ich nicht, aber schlechte ist — serr gut«,

·—-Schreckliches Ende eines.Witzboldes.
J« einer Gpldwäfchekei am Sacramento gab kürzlich
einer der Goldwäscher seinen Kameraden . als sie
Abends um das Feuer saßen, folgende Frage auf:
»Welches ist der Unterschied zwischen einem Theekessel
Und Qkhellp g« -— Alle starrten unheildrohend auf
den Sprecher und schwiegen. — »Nun ganz einfach:
Der Theekeffel fied et Thee und Othello tödtet
fie!« Mit unzähligen Stichwunden bedeckt, wurde
der Unglückliche vom Plage getragen. .

PolizeisAsnzeig e. Ein Fachmann erstat-
tete folgende Auzeigu »Endesgefertigter erlaubt sich,
unter Berufung auf feinen Diensteid, die Anzeige zu
machen, das; Frau A. mit ihrem Hunde auf der
Straße herumgelaufen ist, ohne dabei einen Maul-
korb zu tragen.
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ger und Bischofs. Nachdem er im Jshks 1865 ZUM
Doctor der Medicin promovirt worden, unterbrach
der dentsch-französiche Krieg vorübergehend die rein
wisseuschqftliche Thätigkeit Dr. Raume-s; nach Been-
digung des Krieges wurde er von dem bekannten
Anat-zum; Hiß als Prosector nach Basel berufen,
siedelte mit demselben alsdann nach Leipzig über und
hat dort über ein Jahrzehnt als Prosector und her-
nach als außerordentlicher Professor sehr erfolgreich
gewikkk Zahlreiihe größere und kleinere wissenschaft-
liche Arbeiten haben ihm schon lange einen ehrenvol-
len Platz unter den Anatomen Deutschlands gesichert.

— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Jnnern vom 29. November find, wie der »Reg.-Anz.«
meidet, ernannt worden: der seitherige RujetEsche
Kkkchipkelsarzh Coll.-Rath Peterse un, zum stsllvs
Wendensschün Stadtarztez der jüngere Architekt der
Bau-Abtheilung dersKurländischeii Gouv.-RegietUUg-
Coll.-Assessor Friede, zum Kurländischen Gouv.-
Architekten und der jüngere Jngenieur der nämlichen
Bau-Abtheilungen, Tit-Rath Adamski, znm jün-
geren Architekten derselben. Ferner sind mittelst Ta-
gesbefehls nämlichen Datum der Dr. mod- Strö h m-
be rg als Werrckscher Stadtarzt und der Arzt Le-
m on iu s als Groß- Eckausscher Londarzt bestätigt
und ist der Arzt auf den Gütern Groß- nnd Klein-
Wirben, Pedwahlen und Neuwahlen, Hintzen,
verabschiedet worden. -

s— Untermi 29. November ist dem Jnspector der
Medicinalabtheilung der Livl. Gouv. - Regierung,
wirklichen Staats-Rath Dr. med- Heß, ein zweiwöi
chentlicher Urlaub ins Ausland ertheilt worden.

In Ihiga ist kürzlich von den im Auftrage der
handelssstatistischen Section des BörsewComitös her-
ausgegebenen ,,Beiträgen zur Statistik des
Rigasschen Handels« der das Jahr 1884 be-
handelnde Band im Drucke erscheinen. Nach der
Gruppiriing des Stoffes ganz seinen trefflichen Vor-«
läusern sich anschließend, bietet dieser Band eine er-
schöpfende ziffermäßige Uebersicht über »den gesamm-
ten Handel Rigcks im vorigen Jahre. Der Werth des
gesainmten Jmports Riga’s zur See belief sich im
Jahre 1884 auf 24 Mill. Rbi. und der des Exports
auf 51 ·Mill. Rbi. .

—- Dem Arzte bei der Rigaer Mineralwassev
Anstalt, Staatsrath Dr. Fö rst e r, ist am 25. Oc-
tober c. der St. Stanislausorden II.,« Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

Dei illontesttekg strandete am 26. November die
englische Bark »Kedronsz«. Wie eine Dcpesche
vom 28. November meidet, hat das Schiff sich ganz
auf die Seite gelegt. Die gesa m mt e M an n -

scha ft ist ertrun ten; die Leichen des Capitäns
und des Steuerinanns, sowie 12 Colli Kleider sind
gefunden worden. . -

It! Keim! hat, wie wir der Rcv. Z. entnehmen,
am vorigen Sonnabend, auf Grund einesvor eini-
ger Zeit hierselbsteingetroffenen ministeriellen Be-
fehls, die Uebergabe der Gonsior-Stisf-
lang, der Heinrichseikschen Stiftung, der Germa-
now’schen Stiftung und des Petschsscheii Arbeits-
hauses, die bisher-unter der Verwaltung des Rathes
gestanden hatten, an die neue Sta dt verwal-
tu n g stattgesnndem «

-— Zum stellv. SteuersJnspector des Revab
Hapsakschen Bezirkes ist der Beamte Re pnin ski
ernannt worden. —- Der bisherige»stellv. Hapsaksche
Stadtarzt H a zu de li n ist definitiv in seiner Stellung
bestätigt worden. «

« —- DerRevaler Polizei ist ein Telegramm der
Gutspolizei zu Oehrten zugegangen, laut welchem
daselbst i» de: Nacht auf de» 28. d. Mir. 5 P «-

so n en ermordet worden sind. Zur Zeit feh-
len noch genauere Nachrichten über diese Unthat.

-— Am Freitage, gegen 6 Uhr Morgens, brach im
Hause Jwanowski in der CompaßsStraße F e u er aus,
welches außer dem- genannten Hause noch zwei wei-

tere Häuser einäscherte und ein viertes bedeutend
beschädigt« " «

« St. Ztlctergburg 30. November. Die besser infor-
mirien Blätter haben sich durch die Kunde von dem
Abbruche der direkten Waffenstillstands-Ber-
Handlungen zwischen Serbien und But.
g a rie n nicht alarmiren lassen: dieser Abbruch wird
nicht sowohl als das Signal zur Wiederaufnahme der
Feindseligkeiten , als vielmehr als der Anfang einer
energischer-en friedlichen Jntervention der Kaisermächte
angesehen. Nach Wiener Nachrichten, welche de;
»NEUM Zeit« zugegangen sind, dürften insbesondere
Russland Und Oesterreich im vollen Einvernehmen mit
Deutschland die Function von Schiedsrichtern in dem
Streite zwischen den beiden Vulkan-Staaten überneh-
men. »Es wäre nun«, bemerkt das russische Blatt
VIII-U, «äUßetst 9tfkEU1kch, wenn die traurige Episode
VSF fstbkfckpbulgarischen Krieges durch eine solche Ver-
mittelung Rußlands und Oesierreichs ihren Abschluß
fande —- namentlich auch aus dem Grunde, »weilDie VDM Fütsten von Bulgarien ergrissenå Jntiative
die ganze AUgElESEUheit dem schiedsrichterlichen Sprache
RUBMUVS UIIV Osststtekchs zu überweisen, von seiner
Seite der erste Schritt im Sinne einer solchen Poli-
tkk seit! MINIS- Welcbe allein den durch das ganze frü-
here Vorgehen der bulgarischen Regierung auf Nuß-
land hinterlassenen ungünstigen Eindruck abschwächen
könnte. Fürst Alexander würde, falls er die Wahrung
der Interessen seines Fürsienthums der Fükspkge Nuß,
lands überließq auf jenen Weg zurückkehren, de» ex·
nie hätte verlassen sollen, und es sind viele Anzeixi
chen dafür vorhanden, daß Oesierreichdlngaru in sei-

ner Rolle als Vertreter der serbischen Jnteressen
dieses Mal Nichts thun werde, um die Friedens-
Verhandlungen scheitern zu lassen. Nicht nur die
Blätter Deutschlands, sondern auh diejenigen Oe-
sierreich-Ungarns bringen in letzter Zeit zahlreiche
Auslassungem welche beweisen, daß die österreichische
Regierung seit der Wiener FAW Des Gkaien Kheven-
hüller die fernere Untersiützung der serbischen An·
sprüche für recht unbequem alisieht Wenn nun die
Frage über Krieg oder Frieden thatsächlich der Ent-
scheidung Rußlands und Oesterreichs anheim gege-
ben wird, vermehren sich die Chancen für eine glück-
liche Lösung der augenblicklichen Verwiclelung in sehr
bedeutendem Maße. . . Neuerdings laufen auch aus
Konstaniinopel Nachrichten des Inhaltes ein, daß
die Pforte selbst einer Neuordnung Zder Ver«
hältniss e in O st - R u m elie n unter Berück-
sichtigung der Wünsche der Rumelioten - und des
Fürsten Alexander keineswegs durchaus abgeneigtfei
und daß der ·Sultan die Politik einer direkten Ver-
ständigung mit dem Fürsten von Bulgarien wiederum
aufgenommen habe. . Das beste Mittel zur Vorbeu-
gung neuer Mißverständnzsse würde in der That dar-
in liegen, daß man »vor Eintritt in die eigentliche
Friedensvermittelung die Frage über die Zukunft
OstiRumelieus endgiltig entscheide. Jn dieser Be-
ziehung würde natürlich viel von der ferneren Hal-
tung des Fürsten von Bulgarien abhängen: Allem
zuvor müßte derselbe sich die Zuneigung Rußlands
wieder zu erwerben suchen und zu der Erkenntnis;
gelangen, daß er ohne Rnßlands Zustimmung in
keinem Falle «Fürst beider Bulgatien« oder auch
nur einfacher Generablsouverneur von Osviliumelien
werden kann«.

— Nach einer von . der ,,Sarja« gebrachten und
von sämmtlichen Residenxblätte·rn» wiedergegebenen
"Mlttheilung hat der Metropolit Platonvon
Kiew Namens des rumelischen . Volkes ein
i» lateinische: Sprache cbgefcißiea vom« Bischof Gee-
vasius unteezeichkietes Teiegecmm eussPhilippopell er«
halten, in welchem die Bitte ausgesprochen wird, St.
Maj. dem Kaiser das Flehen der Rumelioten«voir-
zulegen, er möge mit seinem Worte den Wunsch des
Volkes, sich mit Bnigarien zu vereinigen, sanctionis
ren und dadurch der heranrückendem 100,000 Mann
zählenden türkischen Armee Halt gebieten, welche iin
Lande nur Weiber und Kinder finden werde, da fast
alle Männer sich auf dem Schlachtfelde befändem

sDer Metropolit hat dieses Teliegramm am nämlichen«
Tage dem Ober-Procureur des Dir. Synods zuge-
fertigt.

— Jn den Kreisen der mit serbischen Orden aus-
gezeichneten russischen Militärs ist vielfach die Frage
aufgeworfen worden, ob man uicht dem Beispiele
General Tscheriijajerrks folgen und den serbisch e n
T a ko w a« O r« d e n dein Könige Mllan retradiren
«solle. Jn dieser Veranlassung hat nunder ehem.
Generalbevollmächtigte des »Moskauer- Slavischen
Gomit-W, Professor P. W iskowatow in Dor-
pat, in der ,,Neuen Zeit« ein Schreiben veröffent-
licht, in welchem er sich gegen die ev. Zurücksendniig
des Takowa-Ordens ausspricht. ?,,Das serbische Or-
denszeichen«,, bemerkt er, »ist zur Erinnerung an den.
Beginn der Slaven-Erhebung zur Befreiung Ser-
biens gestistet, welche« in dem Flccken Takowa ihren
Anfang nahm. Dein Metall, aus welchem-die Kreuze
hergestellt werden, sollte ——- ich weiß nicht, ob Sol-
ches geschieht ·— Kupfer von den ersten, den Türken
abgenomnienen Geschützen beigemischt: werden. Auf
diese Weise. hat der Flecken Takowa unsd das« Yiiach
demselben benannte Kreuz die Bedeutungspeines Zu-
sammenhanges mit der« Jdee der Befreiung vom
fremder! Joche. Wenn« die Ordenszeichen des Ta-
kowadKreuzes nur einen dynastischerl Hausorden vor-
stellten, wie folche in mehren Reichentexistirens, so
wäre es die Pflicht eines jeden ehrlichszdenkenden
Menscheiy einen folchen Orden einem Herrscher zu-
rückzugeben, der verrätherischer Weise einen brüder-
mörderischen Krieg angefangen hat. Die Sache hat
aber eine andere Seite! Die Zurückgabe eines Or-
dens,»der nationale Bedeutung erlangt hat, kann
leichi euch, des Gefühl de: Nciiioii selbst verlegen,
die ja an dem Verrathe ihres Königs unschuldig ist.
So weit mir bekannt ist, hat der eifrige serbische
Patriot, der Metropolit Michael, dem Könige Milan
den Stern uicht zurückgeschlckh der den Namen des
Fleckens trägt, welcher durch die Kriege für die Un-
abhängigkeit der Slaven historische Bedeutung ge-
wonnen hat«. . ". -- Dieses Verfahren erachtet Pro-
fessor Wiskoivatow für» das richtige und demgemäß
werde auch er feinen TakowivOrden nichtzurücksendem

-— Wie die St. Pet- Med. Wchfchn vernimmt,
ist Professor Eich wal d von dem Amte eines Me-
dicinalinspectors der Anstalten der Kaiserin Maria
zurückgetretem bleibt aber Director des neuen klini-
schen Hosvitals der Großfürstin Helene Pawlownm

·- Dek »Bei. List« erfährt, daß der ehem. but-
Sskilche MCkiUS-Mit1istek, Capitän 2. Ranges R o s h-
dest we n s ist, und zwei andere russische Mariae-
Offiriere, die in bulgarischen Diensten gestanden h«-
VEIV Viele! Tage aufs« Neue in den Bestand der
TUssifchEU» Kriegsflotte ausgenommenworden sind. Z

— Die neueste Nuinmer der Gesetzfammlung ver-
öffentlicht einen Allerhöchsten Befehl übe: die Uns--
form der Studirendeic der Waxschcueij uni-
vlssriiirxcsp r —

In Pierinn- isl der Project, die über die Welt·
kaja zu führende Eisenbahn-Brüste der Ri-

zasPleskau er Bahn auch dem städliscltekt Vet-
ehre Pleskaus dienstbar ziemet-ev, CI?- desivlltv Sei-i»scheitert anzusehen. Jn der StadtverordnetensSitzung «,

am 19.·Oetober wurde, wie dem »Ples-k. Stadtbl.«
ku entnehmen, eine Mittheilung des Plesksuet GVW
oerneurs verlesen, dahin gehend, der Miniskek DE! W« s
gecommunication habe das Gesucb der» PISSIOFSV ,StadtsDuma um Verlegung der

. ZUkYMfUSEU Vmckegsin nächste Nähe der Stadt und Einrichtung derselben
Iuch für den EquipagensVerkehr —- nach BSPIÜTUJISHZdieser Frage durch die TracirungssCommissivU «« fUkzzsun erfüllbar befunden, und zwar aus folgendes-II
Gründen: 1) Eine Brücke an der von der Duma gegzssp
wünschten Stelle, welche auch sür Eguipagen brnutziägibar wäre, müßte die Welikaja in zur Strömung schraspks
ger Richtung überschreiten, wodurh die Lange
Brücke und die Kosten derselben bedeutend erhöht wur-den; SZJ die Anlegung der Brücke nach dem Wunsche
der Duma würde in dem Project der Heranfiihrungjs
der RigæPleskauer Eisenbahnlinie an die StationxPleskau eine Veränderung bedingen, welche diese Sta-tion beengen müßte und den strategischen AnforderunHsp
gen, nach Aussage des resp. Vertreters des MilitiwRessorts, widerspräche»

In Moskau wird sich die» d eutsche Th Hier-SG es ells ch ast , aller Wahrscheinlichkeit nach, dem-Hnächst auflösen, weil, abgesehen von anderen Gründengjzz
der rührige Director Paradies nach der Skala-F:-strophe, welches dieses Mal seinen» Musentempel beexztreffen hat, kein zur Wiederaufnahme der Theater-Vorstellungen geeignetes neues Local ausfindig zu»»«·»machen vermocht hat. Vorab werden übrigens dieispz
empfindlich getroffenen Bühnen-Mitglieder einige Vor-

»»stellungen im ,,Deutschen Club« »und im Korschsschen
Theater veranstalten, um sich wo möglich die Mittel
zur Rückreise nach Deutschland zu beschaffen. g— Das
Handlungshaus A. M. Wolkow ·und Söhne, weis·
chem die« Flachsspinnerei in Melenki gehörte, - hat
seine Zahlungen eingestelltpDie Passiv a betragen
1,8«00,00»0 Rahel. « »

-·· Ibllic aus Rast! (Kreis Kolomnm Gouv. Mos-
kau) gemeldet wird, ist die Casse der-Land(
s ch»ast« in Folge unüberlegter Finanzoperationen
nnd eines Steuerrückstandes von 14,000 Rbl. der-
maßen erschöpft, gdaß weder die Personen des Land-
schasts -Amtes, noch die Lehrer, noch überhaupt ir-
geud eine im Solde der Landschaft stehende Person
befriedigt werden können. »

»

Matt-en an- dru Kirchenbiichern Burg-irr. »
Universitäts-Gemeinde. A uf g e b o te n : Wilhelm v.

Mauer u. Selma Lagewest s .

St. J0b«nnis·Gc-meinde. Getavfis des Stadttbeilen
» aufsehers E. Sieffers Tochter ælöedwig Emmaz des Kauf-imanns E. Musso Sohn Emil Herr-wann JuliussiksSt. Marien-Gemeinde. Getauftt des Kaufmanns

» G. Niik Sohn Paul Harrv Carl; des Schneiders A. L»Hesse Sohn Victor Ernst Frotmnholdz des Kirchhossaubsehers K. D. J. Lesta Tochter Gertrud Elfriede Hildeaard
Proclamirn der Gutsverwalter Eil. ZautssmitkMarieSol; der Geschäftsführer Nikolai FriedrichiiFAlexanderWeber mit Etnma Mathilde Treumannz der Schuhma-cher Carl Zimmermann mit Mathilde JulianeFAbel. G e-
storb en: die Jungfrau Anna- Linde, 2672 Jahr alt.St..Vetri-.Gemeinde. Geta ust: des Fuhrmanns J.

· Truus Sohn Oscar Johannes; des Gärtners K. ReinertZwillinge Jda Leontine undAdelheidISelmaE des K.Seks Sohn Engelbertz des G. Punder Sohn RudolphAlexander; des Schuhmachers Joh. Kruse Sohn AlfredCarl Alexander; des Fuhrmanns Peter «Victor TochterLeontineIRosalie Caroline; des P. Poots’Tochter-’AlwineElisabethz des J. Uder Tochter Martha Elfriede Johanna;
» » der L. Waino Tochter Hedwig A malie Helene- G est or-

— den: des J. Waddi Sohn Ernst· Julius, It) Monatealt:
«. — des J. Weltmann Tochter Marie Eli-falsch, M» Jahralt; die Wittwe Lisa Reinoh 744X,,,·«;Jahr alt; die WittweAnna Weimann, 58 Jahr alt z. der Hausbesitzer J· Pö-derson, 65712 Jahr alt ; KrZZt Toming,' 69sA2"Jahr alt;-des H. Pulk Sohn Oscar Eduard ,»79-,2 Jahr ialt;.derHausbesiher Märt Wau, 521713 sJahr alt; die Ver«
»· walterswittwe Anna Margarethe Reinich 644-»-""- Jahralt; Margita Witran, Jaan’s Eheweib aus Seßwegem

» «
45 Jahr alt. « » , — »— -

Frau Capitän Clara v. Noth, geb. V. Mölley
f am 27.» Nov» zu Revai. - «

· Frl. Katharina Charlotte Hartung, f im 66.
Jahre am 27. Nov. zu Libau. « sz

« Frau Henriette Caroline Freimuth, geb. Mül-
ler, f im 79. Jahre am 26. Nov. zu Hapsai. . s—Frau Elise Alexandra Schaef er, geb. Redlich,f am 28. Nov. zu Reval.

R»
Johann Eint! Nähring f am 21. Nov. zu

1ga. . . - . ;

. , Schiffscapitau Friedrich David Hins eh. f im32. Jahre am 14. (26.) Nov. zu Duudee. .
Frau Caroline Elise Reh, geb. Weber, f am

26. Novyzll Rigm
Frau Emma Delinden, geb. Grottcky, f am

23. Nov. zu Riga. .

,

UeuelikMglixl
- Berlin, 10. Der. (28. Nov.). Naehrichtem dieder. ,,Nat.-Z.« aus Wien zugehen, betonen die voll-ständige Einigkeit dek Kaisexmächte und die Aus-

sichten aus die rasche Erledigung des ostirumelischenund serbischen ,,Zwischenfalles«. Nach dieser Aus-fassutlg würde die Angelegenheit mit der Ernennung
des Fürsten Alexander zum GeneralsGouverneur vonOstrumelien — und einer Reise des Fürsten nachRußland enden. "

Berlin, 12. Der. (30. Nov-J Aus die Klage
Koszielskiks wegen des Nothstandes unter den ausOst- und. »Westp,reußen Ausgewiesenen erwiderte
der Staatssecretär »von Böttichey ihm sei davonNichts bekannt, auch der Reichstag sei nicht der Ortzu dessallsigen »Kla«gen, die hier dem preußischenMinister des Jnnern entgehen könnten. » .

Köln, 10. Der. (28. Nov.).« Jn de! heUkkgEUaußerordentlichen Sitzung der Stadtverordneten wurde
beschlossen, daß die am Freitag stattfindende Beerdi-gung des Oberbürgermeisters Becker auf Kosten der
Stadt erfolgen solle. Nacb einem weiteren Besehlussesoll der Erzbischof Krementz bei seinem, am Montag

erfolgenden Einznge durch dengBürgermeister Pelman -
mit dem gesammten Collegium am Bahnhofe begrüßt
werden, die Straßen, welche der Erzbifchof bei dem
Einguge pafsirt, folleu auf städtische Kosten geschmückt
wer en.

Wien, 12. Der. (30. No» Die ,,Po1itische
Correspondenz« meidet aus Belgrad vom U. Decem-
ber, der Minister des Aeußern habe neuerdings an
die Gtoßmächte eine Note gerichtet, in welcher er
behufs Regelung der streitigen Frage die Entsendung
einer internationalen MilitäriCommission vorfchlage,
um eine Situation zu beendigen, welche die Wieder-
eröffnnng der Feindfeligkeiten zur Folge haben müsse,

»und die Großmächte bitte, seinen Vorschlägen zuzu-Ekstimmem «
; Der ,,Wtener Allg. Z.«« wird aus Nisch geknet-
.det: Leitende Kreise betrachten die dermalige;Situa-
tion als unhaltbar, weil die fortgesetzte Verschiebung
»der bulgarischen Truppen Zusammenstöße herbeifüh-
kren müsse. Aus der jetzigen Lage könne nur ein
Ieuropäischer Congreß hinausführem indem er die
Vulkan-Frage durch eine Revision, oder wenigstens
eine Correctur des Berliner Vertrages derart löse,
»daß die Existenz und Entwickelung der Vulkan-Staaten
und Balkan-Völker geregelt und gesichert werde. s—

Seit gestern wehen eisigejNordwinde und herrscht dichter
Schneefall. Die Humanität erheischt für beide Theile

einen baldigen, regelrechten Waffensttllstands London, 10. Der. (28. Nov.). (,,N.-Z.«) Es
shat sich in Mandalah als ganz bestimmt heraus-
fgestellh daß zwischen Birma und Frankreich eine
IOffensiw und DefensiviAllianz bestanden hat.

- Paris, I1. Der. (29. Nov) Die Tonktn-Com-
tnission wählte "Pelletan zum Berichterstatter für den

zTonkin-Credit, Hubbard für den Madagaskar-Credit.
Beide wollen nur den Bedarf für den Unterhalt der
JTruppen bewilligenz .Pelletan ist für schleunigste
Abwickelnng des Tonkimunternehurens und gegen
unbestimmte Occupatiom — . «

E. Paris, 12." Der. (3"0. Nov.). Frehcinet erließ,
gutem Vernehmen nach, eine Circulardepefche an die
Vertreter Frankreichs im Auslande, in welcher er die
Haltung Frankreichs in der bulgarischsrumelischen
Frage darlegt und bezüglich der Lösung der Frage
hervorhebh daß eine gerechte Vereinigung zwischen
der Berückfichtigung gewisser Wünsche der Bevölke-
rungen und den nothwendigen Garantien für die
Sicherheit der Türkei beraestellt werden müßte.

Rom, I2. Dec.- (30. Nov.). Nach authentischen
Mittheilungen sind die alarmirenden Gerüchte der
"Wiener Journale über den Gesundheiis-Zustand des
Papstes unbegründeh f . «. -

"«Zlleta, I1. Der. (29. Nov-.) Prinz Nauredin
Effendh der dritte Bruder des Sultans, ist an ei-ner Eitervergisftung (Phämie) gestorben.
."Urw-Ipotli, 8. Der. (26. Nov.). William H.
Vanderbilh der bekannte ,,Eifenbahn-König«, -starb
heute Nachmittags hier plötzlich in Folge eines Ge-
hirnschlages

,

Telegramn e —

di. r Nordisrkien Telearnvben-Agentur.
« Berlin, Sonnabend, 12. Der. (30. Nov.). Die
Militär-Bevollmächtigten bei den Botschaften in
Wienund ein österreichifcher Stabsofficier werden

sich auf deniKriegsschauplatz begeben, um die für
den Waffenstillsiand erforderliche DemarcationssLinie

»abznstecken. · — . «

« seitdem, Sonnabend» 12. Der. (30. Nov.). Der
,-,Times« zufolge haben die drei Kaisermächte den
Antrag auf. Wiederherstellung des Zstatus quo ante
in Ost-Rnmelien fallen lassen und die Pforte auf-
gefordert, eine Commifsion zur Eruiittelung der
Wünsche Oft-Rumeliens zu entsenden und ein Pro-
gramm zu deren Befriedigung zu entwerfew worauf

» der« neue Zustand in Bulgarien der Sanction Euro-
pas unterbreitet werden solle. »

; Tafchiirnh Sonntag, l. December. Die znr7,·Be-
glückwünschung des Emirs von Buchara zu seiner
Th"ronbesteigung- von hier abgegangene Gesandtschaft
ist am Donnerstage in Buchara eingetroffen und da-

selbst feierlich empfangen worden. -

- Si; Peter-stinken Montag, 2. Decbr. Zufolge
sCircularvorschrift des Zolldepartements an die Zoll-
ämter vom 27. Nov. d. J. sind die Coupous der
jüngsten vierprocentigen Südwestbahn-Obligationen,
gleichwie »die tiragirten Stücke derselben zum Nomi-
nalwerthe in Zahlung: für Zollsteuern entgegen-
zunehmen. l

. Wien, Montag, M. (2.).Decbr. Eine Bestäti-
gung der Nachricht desjs hiesigen »Tageblattes« von
einem größeren Zusammenstoße serbischer und bulga-
rifcher Truppein bei Weint-Isidor ist nicht erfolgt.

Sofia, Sonntag, 13. (1.) Decbr., Abends. Man
hofft hier, daß die avisirte Demarcationsäsommisfion
die Demarcationslinie derart ziehenxwerdh daß die
Serben den Bezirk von Widdin räumen: sollte dies
nicht erfolgen, so würden die Bulgaren den Waffen-
stillstand lediglich betreffs des Bezirkes von Pirot ein-
gehen und die Operationen im Bezirke von Widdin
fortsetzen, was den Intentionen Oesterreichs nicht zu-
wider sein dürfte, welche darauf hiuzielen, eine wei-

.tere Verfolgung der Serben seitens der Bulgaren auf-
zuhalten, aber die Bulgaren nicht zu hindern, das ei-
gene Territorium vom Feinde zu säubern. «

sillanrrbericht
R i g a e r B ö r s e, 29. November 1885.

« Gem- Vekr tritt-f.576 Orientanleihe 1877 . . . . .
«—- -—— —

574 ,, 1878 . . . -

.
—- 9784 97

595 «, 1879 . .
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55 LivL Vfandbriefh uukündlk . .
— 101 100

674 Livb St. Hyp.-Pfandbriefe,. .
.

— 10272 —-

574 Rig. St.--Häus.Pfandbriefe,unkündlk — 97 96
XIV-X Rig. Pfandbr d. Hhpoth.-Ver. —- 99 98576 Rig.-Diin Eis. sum. . . . .

—- —— 96
Steig-Dünn Eise. e« 125 Not. . »

«
—— 15772 15672626 Wilnaer AgrgPfandbriefeå 100 R.— 9872 9714soc Charb Ldbk.-Pfandbriefe 431-,jähr. —-- 99sjLsssjz

Für die Redactton verantwortlich:ldk.«c.sssttieferi. Casal-s.- HIsfelblatt.
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· , « Alleinigeilsliederlagein Dorpat Krimsclier siidTerWVeine von dem Gute· · F···z· · «szs ikkossok seiner Knie-etc. Wohnt des Grogsfursken Canstanttn Utiåokajewttsch 9 Gktssssk c)
« lllakllt , .-,0IIIANIIA« und ltriiasclier Champagner: stillt, TAllKlcA- PIIMFIS IFIJA U« V: Flssshshs i Macht; · T?

-

I«

Verwandten und Freunden hiermit die Trauernachrichtz dass T« n«
«« unser geliebter Bruder und schwager der Pharmaceut « Mutwoch de« Z« December . « ambulatokjscher Icranken m der

««.
««

. · - - « December ab um 12 Illlk Mit-Friedisich fis-schmoll- Sitz UUg·
·»

Gebt. Kober. es. so.
22. N be · St. Petersburg nach kurzem Leiden verschie- «O· - - Nisdeklz o» in· Dok at; · «

am
-

ovem r m
den ist.

·
· « · « ·
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Von dem Dorpater Stadtamte Es wird daran erinnert, daß nach M! 7-- U— Und M« sssllllelc IRS. o P· N· . kikzjzxkkz ·· Rwerden alle diejenigen, welche F»- §·· 13 des Vibliotheksßeglements am XIUSICIIUCFU d3Z".akVEF«T-«F«"3" lass» « szzizssftsssjrfujsazslsesnå xlslzbss
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Bett, hiedurch aufgefordert, Ihre kkllh mempåfc uue Ist« fånmalsln nor·

·
·

Benutzung· der Bahn 20 Kop.
Rechnung» spätestens bis zum 24·

·· h B·ch X· ·· ··· d
pas, see-BE· Les ,abel Lixrdäzr Fsääiitkazkhsäugzg HEXE-Es· Cllgie Billet··· oder· ZallziluiigDecember d. J. im Stadtanite en ie enen su er zuru zu ie ern in If· o Mann dH» h . -

··
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- w» jakkjkzsge is; 33 Hm,-
za pråfentirety widrigenfalls die- End zwar eng· den bHerren Hgoceiåten sominordireotoiu ldkd Polizoexlfac en« KIMUVSSSTUO El! te» a» Bad» m» kspznszn »Ja·
selben in diesem beziehungsweise im is zum 19. ecem et VOU ZU OF· clleh gestattet,
nächsten Jahre nicht zu Auszahlung ten· Studirenden ·und« anderen die s Aassekokclknukche BZJFLIZZFIFZn nioist mitge-

gelangeii können. . · UmversitatYßiblmthek benutzenden
Dorpah Stadtamt·, d. 29.-..Nyybt.lBBo. Personen bis zum 11. Dccembcks , · » - gsliolten schlittschuhe könnenStUdkhaUPkT V« Deut-TM«- Dorpats de« 2'·D"embek. 18857 . - de« gegen Zahlung von 30 Kopl

StadtlectJ M. StllllUllkL . Ylc Yccwllslllsg ,» ·· H « .
« an den Aufseher im Bahnhäuw

« der Universitätg-Bibiiothek.Vom DorpatfchenQrdnunsgsgerkichte , · », · « « « I) ·« «
,
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·

» , -
·
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ssssssrsssssssssssArbeitswaxäetk roth · åingåstrichen sind soeben frisch angekommen. s . Heft· »· geeignet· Festgabe noch »·

Und hllt OzüM« kU - kllmtlls ». «»» «»
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beehren sich ihrer geschätzten Kundschaft die Mittheilung ·zu machen, »- « - » Studenten· an; ferner empfehle cscllcllllks 111
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Neue Dörptsche ZeitungEkfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtages

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
zDie Expeditipn ist von 8 Ubt Mskgksk
Ist 6 Uhr Abends, ausgenommen vvU

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—

Sprechft b. Nxaction v« 9—L1 Verm.

Preis in Dorpat
jährlich 7 RU- S., halbjährlich 3 Nb
50Kop., vierteljährlich 2 Rbl., moncitli

80 Kvp. ·

Nach ausmärts:
jähctich 7 Nu. 50 Kop., hats. 4 sc.

vikrtelk 2 Nu. 25 Kop

s u n a l) m e d ct J U f ek tl k s bis 11 Uhr Votmi.tagz Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dieimaliger Jnfertion å 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kpp. (20 Pfg) für die Korpuszeilix

auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

ixiuirt Energie« und im: Erziehung-i
sind— an den ochentagen geöffnet: —

Vormittags von 8 bis I Uhr
Nukhmittngs non 3 leis i? Uhr. .

« » Instinkt. .
PvlitischerTagesberichd «
Inland. D orpat: Aus dem Bericht des Reichscontrwleurs pro 18842 Reformen im Getränkehandeh Neue Münzen-

ordnung. Zur Erbschafts-Steuer. Rigar StatuteniBestiitissung. Ausbau des Post-Gebäudes. Strandung. Von der
Gasanstalt Lib au- Schiffs-Ungliick. St. Petersburg:
Zur Situation auf der BalkawHalbinseL Tageschronit
A s ch ab a d«- .Bahn-Eröffnung.

NeIUeste Post. Tele g: a mme. L o eale s. Han-
dels- und Binsen-Nachrichten.

Fremde-re. Das neue Franz-Josefs-Land. e
Ziniitiskizer Cugeiiisrrichi r

Den Z. (15.) December 1885.
Auch heute hat es den Anschein, daß die Chan-

cen der Herstelliing des Friedens auf der Vulkan-
Hnlbinsel im Zuixehmen,sind, sowie daß das Wohl-
wolleki für den Fürsteii Alexrnder selbst dort Wur-
zel zu fassen beginnt, wo ein solches bisher kaum
voransgesetzt werden durfte. Auch das Zögern der
Pforte mit ihrem Vorgehen in Ost-Rumelien und mit
der Entsendung ihres Coknmissars hat sich als ein
für »die» Sache des Friedens sehr wohlthätiges er-
wiesen. Wenn die Pforte jetzt dieses Vorgehen ber-
tagt und wahrscheinlich ad graecas calendas ver-
tagt hat, so geschieht dies wohl im« Eiuklange mit
denselben Mächtem welche-diese Action angeregt ha-
den. Mit ihrem Wunsche, daß der» Friedensfchluß
zwischen Serbien uud Bulgarien durch sie erfolgen
solle, wird die Pforte voraussichtlich nur indirect
durchdringen, indem der Friede wahrscheinlich von
E u r o p a vereinbart, aber voraussichtlich der Pforte
die Tlliöglichkeit geboten werden wird, das Friedens-
instrument zu unterzeichnen und so ihre Oberhoheit
zu Markte-en» Fürst Alexander wird, den nach Ber-
lin gelangten Berichten zufolge, die Hand hierzu bie-

" gewillt-Inn.

Das neue «Franz·Josefs-Land. is)
Reise-Eindrücke. VonCarl Br au n-WieSbaden. — Leipzig.

Fiühne Nordpolfahrer haben ein mit Schnee und
Eis bedecktes Land in den NordcatpRegionen ent-
deckt und ihm den Namen Franz-J.osefs-Land
gegeben. Jch weiß nicht, ob damals die Bezeichnung
gut gewählt, und zweifle sogar daran, daß. sie für
den Kaiser schmeichelhast war. Jedensalls ist sie
heute überholt und veraltet. Heute giebt es ein an-
deres Franz-JosefS-Land, das diesen Namen in einem
weit höheren Grade verdientund mehr ist, als jene
mit Schnee bedeckte Fläche, nämlich ein südliches
Alpenland mit» himmelhohen Bergen und schönen
Strömen und Flüssen, oder eine hochinleressante
KalkfelsewWildnisz mit wilden Gewässern, die bald
in den Felsen verschwinden und bald mit Ungestüm
wieder aus denselben hervorbrechen und deshalb
»Hbhlenflüsse« genannt werden. Dies »Franz-Josefs-
Land«, das uns bald an die grüne Steiermark mit
ihren laubreichen Wäldern und ihren frischen Matten
und Triften erinnert und bald an die vegetationss
armen Kalkberge des Karst der Dalmatiner und der
Montenegriner -— ist Bosnien und die H erze-
gowina r

Jn jenem nordischen FranzsJosess-Land ist na-
türlich siir Culiurbestrebungen nnd staatliche Thätigk
teit keine Stätte. Jn diesem südlichen Franz-Juwe-
Land aber werden die Segnungen eines- geordneten,
mächtigen nnd leistungsfähigen Großstaates lebhaft
empfunden und versprechen die aus Rechisschutz und
Wirtbschaftssbrderung gerichteten Bestrebungen des
Kaisers, glorreiche Früchte zu tragen. Jch habe die—-
sog Land, Bosnieniherzegowinm im August 1885
bMkst UUV zUglekch den benachbarten südslavischen
Ländern meinen psiichtschuldigen Besuch abgejftatten

Zunächst wird mich der geneigte Leser fragen:
Warum ich Bvänien und die Herzegowina das
«Fvanz IesV-Land« nenne. Es ist der Kaiser F r a nz
Jvfsf VVU Osstskkskchcklngar n, der im
Berliner Frieden die von der türkischen Regierung
so oft, aber stets vergeblich versuchte Pacificqtipu die.

«) Auszug»aus einem Aussage im Novemberhefte von
»Nun; und Sud«-

Zwanzigster Jahrgang.

ten und es ist, schreibt- die Nah-Z» fein Vorgehen
überhaupt ein fehr Auges, indem er allen Jn te r-
v e n t i o n en, die einen ge g en Bulgarien gerich-
teten Charakter annehmen könnten, dadurch die Spitze
abgebrochen, daß er den Mächten erklärt hat, selbst
ihre Jntervention a nrufen zu wollen, wenn er
vor die Nothwendigkeit gcstellt werden fo"llte, von
Neuem an die Waffen zu appellirem

Der Deutsche Reichstag hat die fchon am Mitt-
woch voriger Woche mit der Motivirung durch je
einen Antragsteller begonnene Debatte über die
Dauer der LegisslatnvPerioden am Donnerstage fort-
gefetzt Abg. Ri ckert bekämpfte den confervativen
Antrag aufVerlängerung,«der, wenn auch principiell
discutirbay doch jetzt unannehmbar sei, da man offen-
bar bemüht sei, das Ansehen des Reichstages herab-
zusehen. Die Verfassung müsse jetzt vor Allem in-
tact bleiben. Der freies-us. Abg. Graf v. Be br-B eh r en h o ff erklärte sich bereit, »den Antrag auf
Einführung fünfjähriger LegislatuxnPerioden anzuneh-
men, und wäre am Liebsten« noch weiter gegangen.
Abg. W indthor st erklärte Namens feiner politi-
fchen Freunde, beide Anträge, fowohl den conserva-
tiven auf Einführung fünf-, als den focialdemokratd
sehen aufEilrführuiig zweijähriger Legislatur-Perioden,
ablehnen zu müssen. Der Antrag fei ein Schritt zur
angestrebten Interessen-Vertretung. Man stehe jetzi
der Dictatur eines Einzelnen gegenüber und da sei
es nöthig, daß die Volksvertretung oft zu den« Quel-
len zurückkehre, ans denen sie ihre Kraft fchöpfm
Der nat-liberale Abg. Marq u ardfen sprach für
die Verlängerung der LegislatuwPeriodeiy wodurch
die Arbeit der Vvlksvertretung mehr wirksam gemacht
werde. Abg. May er Volkspartei) bekämpfte den
Antrag, der den Beweis für das Vorhandensein der
Reaction liefere." Abg.Dr. H ä n e l »(dtfchfrf.) erblickte
in dem Antrage gleichfalls einen Angrlff auf das all-
gemeine Wahlrecht, an dem die Nationalliberalen
theilnähmen und fo dasWort ,,libera1« in Deutsch-
land zweideutig machten. Nachdem die· Abgg v.
H e l ld o r f und Beb el ihre refp. Anträge in ei-
nem Schlußworte nochmals vertheidigtz wurde beschlos-sen, die zweite Berathung im Plenum stattfinden zu
lassens «-

Die ,,Nordd. Allg. Z.« ist aus bester Quelle er-

ser so lange ruhe· und friedlosen Länder mit ruhiger
Entschlossenheit übernommen iund unter Beistand ei-
nes ausgezeichneten Ministers diese schwierige Auf-
gabe gelöst, wenigstens zum größeren Theil gelöst,
in einer Weise, welche die zahlreichen: Ungläubigen
in Erstaunen und Ueberraschung versetzt hat. Als
der Kaiser sich hiezu einschloß, befand er sich durchaus
nicht in Uebereinstimmung mit seinen Völkern. Sowohl
die Deutschen, als auchdie Magyaren widerstrebten dem
zbosnischen Abenteuer«, wie sie das nannten. Sie
fürchteten, die Occupation werde die Bestrebungen
der Slaven verstärken oder gar zu» einer· dritten
Siaatengruvpe zu einer Art Trias, führen und da-
mit eine slavischeHochfluth heraufbefchwörem welche
im Stande sei, die Grundlagen des Dualismus zu
unterwühlety die zugleich die Basis der Selbständig-
keit und der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten
Ungarns abgeben. Die Erfahrung hat gelehrt, daß
diese Befürchtungen grundlos waren. Sowohl die
Ungarn, als auch die Deutschen haben, als sie sich
jenen patriotischen Beklemmungen und« Beängstiguns
gen -hingaben, zwei wichtige Umstände übersehen.
Erstens, daß in Bosnien und der Herzegowina au-
ßer den Slaven auch Türken existiren, deren Jn-
teressen ganz andere sind, als jene der Staren;
daß die Tütkensehr reich· an Grundbesitz sind und
eine Art von optimatischer Stellung einnehmen, je-
denfalls aber die Ueberzeugung hegen, sie seien etwas
viel Besseres als die eingeborne christliche ,,Rajah«
«(was so viel wie Menge oder ,vile multitudeE be-
deutet), und es daher unter allen Umständen ver-
schmähen, ruit der letzteren gemeinsame Sache zu ma-
chen, oder srch an ein Nachbarland anzuschließen, in
welchem diese Giaurs die Mehrheit haben, oder gar
das Regiment führen. Zweitens aber, daß die Be-
völkerung von Bosnien-Herzegowina, auch so weit sie
unzweifelhaft slavischen Stammes ist, keineswegs eine
einheiiliche Masse bildet, welche sich dem specifisch
österreichischen Slaventdum zuneigi.

Die flavifche Bevölkerung Bosniens wird getheilt
durch ihren Glauben und vieles Andere, was darum
und daran hängt. Der türkifche Fatalismus und·
Quietismus reicht vollkommen aus, um sich einer
Macht wie OesterreichUngarn zu unterwerfen, aber
nicht um Unterthan eines Königs Milan oder eines
Fürsten Nitita zu werden. Der Türken-cis, daß ei-
ner der Letzterety wenn« er die äußersten Kräfte auf-

mächtigh die Meldung der »Germania«, daß der
Papst von der Behandlung der Mifsionsfra ge
durch die Deutsche Regierung schtnerzlich betroffen
sei und auch der offieiellen Vertretung Preußens in
Romrvegen dieser-Vorurtheile gegen die katholische
Kirche das Bedauern des H. Stuhles ausgesprochen
habe, als eine Erfindung zu bezeichnen, nnd kann
hinzufügen, daß die ganze aufregende Discussion in
Rom spurlos vorübergegangen ist. Weder im Vatican,
noch außerhalb desselben habe die Discussion eine
Besprechung oder Beachtung gefunden. » ·

Die So cialde mokraten verharren bei ihrer
schon neulich erwähnten Regsamkeit. Dieselben wer-
den einen Antrag einbringen, welcher die Verlegung
des Wahltages auf den Sonntag und die Abgabe
der Stinnnzettel bei den Wahlen in besonderen, von
der Reichsregierung gelieferten einheitlichen Couverts
bezweckt. f »

« «·An Stelle des verstorbeneu Prof. Lepsius soll
der Oberbibltothekar der llniversitätsiBibltothek in
Göttingen, Dr. W ilm a n n s , zum Oberbibliothekar
der königlichen Biblioihek in Berlin ernannt werden.

der bis 1866 liberalen und« nationalen städtii
schen Vertretun g Ha nnover’s hatten bei den
auf die Annexion gefolgten Wahlen» die Welfen die
Majorität erobert und bis jetzt behauptet. Erst bei
den eben stattgehabten. acht Ersatzwahlen zur Stadt-
derordnetemVerfanimlung hat die. welfiichei Partei
vier Sitze an»die nationalliberale Parteiund damit
die Majorität in der Versammlung« verloren.

JAuch im ungarischeu Reichsiage steht gegen«
wärtig die Verlängerung der Mandatsdauer bis zu
fünf Jahren ·auf der Tagesordnung. Ttsza griff
schon am ersten Tage, mit einer kraftvollen Polemik
in die» Debatte ein- Er«stellte« auch eine Revision
de: Geschäftsordnung in Aussicht« Die rsseuttiche
Meinung, tnelche sin Ungarn bekanntlich weitaus
überwiegend liber a len Tendenzen huldigt, scheint
vollständig fürjdie Vorlage gestimmt zu sein. »Das
Land hat, um mit dem Wiener ,,Fremdenb.latt« zu
reden, noch andere Aufgaben, als stetsneue Wahl-
actionen zu erdulden. So hestige Kämpfe vor eint;
gen Jahren eine ähnliche Reform hervorgerufen
hätte, so geringe principlelle Bedenken werden. ihr
heute entgegengesetzt.

bietet, über höchstens zehn- oder fünszehntausend Mann
Truphen gebietet. Das ist nicht im Stande, ihm zu
importiren, wohl aber· thut dies« die österreichische »Ar-mee, die er beständig vor Augen hat, die - gleichsam
allgegenwärtig ist in diesem Lande-und. die, wie er
wohl weiß, durch einen Befehldeszlkaisers sofort bis
auf fünfzig- oder gar hunderttausend Mann· gebracht
werden« kann, wenn es nothszthut Es ist »aber nicht al-
lein die Macht des Staates, welche denTürkenz ver-
söhnt hat, sondern noch viel- mehr »die Gerechtigkeit
derTGesetzgebung undder Verwaltung. xQesterreiih
respeetirt und handhabt die Gewissenssreiheit mit ei-ner· bewundernswürdigen Sorgfalt. Gsgestattet den—
Türken, nach türkischetn Rechte zu leben, wenigstens)
in Betreff des Familien» Eh» und« Erbrechtesz
wofür türkische Richter angestellt— sind. Es er-
laubt ihnen die Polhgamin Jvon welcher« Erlaub-
niß jedoch nur» vereinzelt· Gebrauch gemacht wird,
von ganz vornehmen· und reichen, Männern, na-
mentlich dann, wenn ihrer bisherigen Ehe der Kin-
dersegen versagt»blöibt. Es achtet die durch Glaube,
Gesetz und Sitte gebotene Stellung» der türkischen
Frauen. Sogar die Polizei und. der Untersuchungs-
richtet muß »Halt« machen vor den Frauengemächerm
Jn Bett-ff der öffentlichen Ausübung des Gottes-
dienstes und der sonstigen religiösen Verrichtungen ge-
nießen die Türken natürlich ganz die nämliche Frei»
h.eit wie die Juden und Christen. Sie fühlen daher
gar keine Sehnsucht nach der Vereinigung mit sol-
chen slavischen Ländern, in welchen« man gewohnt
ist, die Türken schlecht zuibehandeln

Allein auch von der christlichen Bevölkerung ist
ein erfolgreicher Ausstand gegen die österreichische Herr-
schaft, auch abgesehen von den Schwierigkeiten, welche
die Haltung »der eingeborenen Türken einem solchen
Unternehmen bereitet, nicht zu erwarten. Jch weiß
sehr wohl, wie bedenklich es ist, solche Prophezeium
gen zu wagen. Sie können leicht durch die Ereig-
nisse Lügen gestraft werden. Jch schreibe im Monate
October meine Reise-Eindrücke nieder, also zu einer
Zeit, wo auf der Balkanchalbinsel aus Anlaß der
durch eine Art von Ueberrumpclung bewerkstelligten
Vereinigung von »Nord- und. Süd-Bulgarien« (rich-"
tiger von Bulgarien und Ost-Rumelien) eine Bewe-
gung entstanden ist, bei, welcher alle die. Völker ru-
mänischey slavischer und griechischer Llbkunft das,
was ihnen 1878 entgangen, und wo möglich noch et-

Abonnemcnts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigag H. Langetvis
skimoncetpButeauz in Fellim E. J· Kur-tm's Buchbandlungz in Wette: R«
Vielrosss Buchhandhs in Walt- M. Rudplffsx »Buchbandl.; it! Nebel: Buchb
d. Kluge s- Ströhmz in St. Petersbukgx N. Mäthissery Fkasanfche Brücke A? 21

Das definitive Ergebniß der englischen Wahlen
ist: 333 Liberale, 251«Conservattve und 86 Parnels
liten. Obschon die Liberalen den Conscrvativen weit
überlegen sind und nur mit 4 Stimmen gegen To-
rtes und Parnelliten zusammen ;in der Minorität
sind, wird, wie. erwähnt, Lord Salisbury einstweilen
am Ruder bleiben. s « «

Je. Frankreich have« ever Präsident v« Rkpubtik
und feine Mtnister nach längerer Berathuug es als

dringend-geboten· erkannt, daß das Votum isiber die
Creditforderuiig für T o n k in und M a d a g a skar
und sodann die Wahl des Präsidenten der Republik
für die nächsten sieben Jahre vor Weihnachten statti
findet, Letzteres hat die Regierung in der Hand, da
sie nur den Tag des Zufamtnentrittes des Congref-
seszu bestimmen und den Präsidenten des Senats
als verfassungsmäßigen Präsidenten des Congresses
aufzuforden braucht, die Senatoren und Deputirten
zur Bildung des Congresses nach Versailles zu »be-
rufeng Anders liegt es aber mit der Toi1kin«Ange-
legenheih über deren Behandlung bis jetztdie Majo-
rität der TonkinsComniifsion fouverain gebietet,-wie
sie denn auch. gar nicht geneigt« zu sein scheint, den
Wunsch der Regierung auf Beschleunigung ihrer
Nachfotschungen und Prüfungen zu erfüllen. Jn
parlameutarischen Kreisen wirddie Commifsion bereits

»,,1a commission du Diatipnnaire du Tonkin« ge-
nannt, weil sie,· gleich wie die berühmte Wörterbuchs
Commisston der französischen Academie, ihre encyklo-
pädifehen Studien immer weiter ausdehnt »und« des-
halb zu keinem Resultate gelangt. Am vorigen Divis-
tag hat sie wieder- mehre Stunden getagt, um die
Verlesung der Berichte von La Porte über die auf
Tonkin bezügliche diplomatische Correspondetiz und
von Lalatida über die HandelssVortheile der Occupa-
tion anzuhören, welche sie sodann gutgeheißjen hat.
Nun sind aber noch siebensandere Commissionen beauf-
tragt, Berichte abzufassen, welche dann fämmtlieh dem
General-Referenten zur Ausarbeitung seines Berich-
tes an die Kammer dienen-sollen. Es befindet sieh
darunter der Bericht von Piebon (Redacteur der
,,Justice«) übekdie auf die Teiche-Angelegenheit
bezüglichesziöjorrefpondenz des Ministerium der aus·
wärtigenLkngelegenheiteiydesfenText noch nicht vor-
liegt, worin aber, wie telegraphisch gemeldet wird, die

was mehr zu erreichen bestrebt sind -— eine« Bewe-
gung, deren Verlauf und Ende Von tausend Zwi-
schenfällen und Zusälligkeiten abhängt, die sich schwer
voraussehen lassen« Ich weiß, daß diese meine Auf—-
zeichnungen erst Ende November das Licht der Oef-
sentlichkeit erblicken werden; dazwischen liegen mehr
als sechs· Wochen -und innerhalb sechs» Wochen kann
sich, Mauches ereignen auf einem Gebiete, das uns
an» Ueberraschusngen im Innern und an Einmischun-
gen von Außen gewöhnt-hat. sAllein trbtz Alledem
undspAlledem wage ich-es, sdiejBehanptung aufzustel-
len: »Die österreichischeHerrschaft in Bosnien und
der» Herzegowina ist nicht gefährdet, mag
ausder BalbanssplzalbiHeld-ergehen,was
da wo l»l,e«; und wenn diese Auffassung der Dinge
sicb als richtig. erweist, sfo ist damit zugleich auch der
Beweis-geführt, daß der Kaiser: »von Oesterreich wohl
daran gethan hat, ungeachtet der anfäirglichen Abnei-
gung des größeren Theiles seiner übrigen Länder
und Völker — die er übrigens schlieszlich doch zu
überwinden gewußt hat »—- dieses Land unter seinen
Schutz und seine Verwaltung zu nehmen, um das-
selbe der europäischen Cultur und Civilisation zu ge«
winnen und esvon der Unsicherheit nnd denLeiden
zu erlösen, »welche es bis dahin erduldei. -

Der Volksunterricht war, als die Besitzergreisung
erfolgte, auf das Aeußerste vernachlässigt Nnr die
Türken hatten Schalen, aber sie trngen einen sehr ein-
seitigen confesfionellen Charakter. Die meiste Lehr-
zeit und Lehrkrast wird absorbirt durch den Unterricht
in der türkischen und der arabischen Sprache, welche
bei den Mohamedaiiern eine noch weit breitete Stel-
lung einnimmt« als das Latein bei den Katholiken
oder das Griechischse bei den Orthodoxem sowie durch
das Lesen nnd das Jnterpretiren des Koran Unter
dieser einseitigen Richtung muß natürlich derrealwisg
senschaftliche Unterricht leiden , und darin liegt eine
der Schwächen des sonst so tüchtigen türkischen Be-
vblkerungs-Elementes. Die österreichisch - ungarische
Regierung hielt es jedoch zur Zeit nicht für indicirh
hier Hand anzulegen.

Ganz anders verhielt es sich mit dem Volksunteri
richte für die Christen. Hier Iproclamirte man den
Grnndsatz der consessionslosen Schule, an welcher der
konfessionelle; Unterricht »außerhalb der gewöhnlichen
Lehrstnnden durch »die Neligionslehrer der betreffenden
Confessionfür Diejenigen, die stch dazu meldeten, er-
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correcte Haltung der D en tsch en Diplomatie con-
statirt wird. —- Außerdem will die Eommission das
Verhören von ,,.Zeugen« wiederaufnehmen und na-
mentlich den ehemaligen Gesandten am dänischen
Hofe, Bour6e, vorladen, der bekanntlich seiner Zeit
einen Vertrag mit China über Tonkin und Unnamzu Stande gebracht hatte, aber von dem damaligen
Minister des Außern, Challeinel-Lacour, desauvouirt
wurde. Alles Das erschwert eine-rasche Erledigung
der Angelegenheit, was aber gewiß in der Absicht
der Mehrheit des Ausschusses liegt, welche um jeden
Preis die Debattein pleno bis nach erfolgter Neu-
wahl des Präsidenten der Republik verschieben möchte.
Findet die Dabatte vorher Statt, so müssen die Ra-
diralen befürchten, daß zahlreiche Depntirte, welche
sonst mit ihnen stimmen würden, ses nicht wagen
werden, durch ein» Votum gegen .das Cabinet im
Augenblick des Eongresses eine Ministerkrisis hervor-
znrufem Außerdem hofften die Radicalen aus ihren
Wahlsieg (am vorgestrigen Sonntag) in Paris und in
verschiedenen Departements, was« natürlich zur Folge
haben würde, die Zuversicht der ,,Antitonkinois« zu
heben, welche soeben durch eine ,,hocts-patriottsche«
Erklärung des Bonapartistischen Parteiführers Paul
de Cassagnac einen unerwarteten Zuwachs erhalten
haben. Vielleicht wird das« Ministerium zu dem
Mittel greifen, durdh die Kammer die Commission
auffordern zu lassen, ihren Bericht schleunigst der
Kammer zu unterbreitem «

Jn Erwiderung auf eine Jnterpellation hat der
Haridelsmictister erklärt, die Regierung begünstige die
Veranstaltung einer internationalen W el t au s-
stellu n g und er werde in etwa einem Monat der
Kammer eine darauf bezügliche Vorlage machen.

Der kleine Staatsstreich der Jtaliener in Mas-
sauah scheint von langer Hand vorbereitet zu sein.
Schon vor einiger Zeit soll die italienische Regierung
bei dem Khedive Schritte gethan haben, um die Ue-
bertragung der bürgerlichen Verwaltung an die ita-
lienischeir Behörden in Massauah durchzusehen; da-
mals verweigerte aber der Khedive seine Zustimmung.
Europa hat stch jedoch an die Erfolglosigkeit der Ein-
spruchsversuche der Pforte und ihrer Vasallen so sehr
gewöhnt, daß. nuch die- italienische Regierung, nach-
dem die friedliche Verständigung gescheitert war, es
vorgezogen hat, Aegypten gegenüber den Beweis der
Thatsachen anzutretem Daß aus dem doppelten Ver-
waltungsshsteme allerlei Schwierigkeiten erwachsen wür-
den, war vorauszusehen, und die aegyptischen Behör-
den scheinen das Jhrige dazu beigetragen- zu haben,
um den Jtalienern ihren ohnehin nicht verlockenden
Aufenthalt in der öden Sandwüste noch mehr zuver-
leidens Wenn die Jtaliener, so berichtet man der
»Rassegna« in einem Briese aus Massauah, sich be-
mühten ,

den Ausständischen die Zufuhr von Lebens-
mitteln abzuschneiden, so konnten sie sicher sein, daß
die aegyptischen Behörden dieselben bei der Verpro-
viantirung untekstützen würden; war es den italieni-

theilt wurde und an der Schüler aller Confessionen
-— Türken, Juden , Katholikem Orthodoxe und An-
hänger aller etwaigen sonstigen Vekenntnisse — un-
entgeltlich theilnehmen konnten, ohne irgend Etwas zu
hören, das ihr Gewissen beschwertr. Der Erfolg schien«
den guten Absichten der Regierung zu entsprechen.
Denn kaum war ein halbes Hundert solcher Schulen
mit etwa 80 Lehrern und Lehrerinnen eingerichtet, so
zählten diese Anstalten schon 1655 orthodoxe, 1064
katholische, 426 mohamedaniscbe undsp192 israelitische
Schüler. Um den Unterricht zu fördern , um mehr
Raum zu gewinnen, führte die Regierung die latei-
nischerSchrift ein. Die Katholiken waren damit na-
türlich zufrieden. Auch die Türken reclamirten nicht
tiirktsche oder arabische Buchstaben und die Juden«re-
clamirten nicht hebräischr. Aber die Orthodoxem vulgo
,,Serben«, hoben einen großen Seandal an. Sie er-·
klärtem die cyrillischen Buchstaben bildeten einen Be-
standtheil ihres Glaubens und sie riskirten die ewige
Glückseligkeit, wenn sie sich der lateinischen Lettern
bedienten. Die Regierung hat nachgegeben. Sie hat
in den Schulen die chrillische Schrift zugelassen; da
aber die Katholiken, die Juden und die Mohameda-
ner ihrerseits von· den cyrillischen Buchstabem die nur
in einem kleinen Theile von Europa dominiren, Nichts
wissen wollten, sondern die lateinischen Lettern vorzoi
gen, durch welche sie mit den Nationen des Westens
in nähere Verbindung treten, so ist dadurch die von
der Regierung in bester Absicht angestrebte Einheit
des Volksschulunterrichtes vereitelt. . . .

, Jch glaube, daß meine Darstellung Gründe an
die Hand giebt, zu glauben , daß sin Bosnien kein
Stoff zur Aufrichtung eines großen slavischällyris
schen Reiches vorhanden und noch weniger zur Bil-
dung eines solchen— christlichen FbderativsiaateD sei
es in monarchischen oder republikanischen Formen;
in Bosnien sind es gerade die »Serben«, also die
Mehrheit der Christen, welche durch die Secession den
Glauben an ein solches Phantasie -Gemälde zerstört
haben— Sie glauben nicht an eine solche Zukunfts-
musik, sondern an den Herrscher von O est e r -

reich-U ug arn, welchen sie ja kürzlich aus ihrem
eigenen Grund und Boden gesehen und als ihr
Staatsobethaupt enthusiastisch begrüßt haben — oder
als ihren »Herrscher de kann-«, wie es aus diplo-
matische: Rücksicht auf etwaige akgwöhnische uuv
mißgünstige auswärtige Mächte der kluge Minister-
Präsident von Ungarn in der Sitzung des ungarii

schen Soldaten gelungen, eines Sclavenhändlers hab-
haft zu werden, so wurde er von dem aegyptischen
Gerichtshofe freigesprochem kurz, jede Gelegenheit
wurde benutzt, um dem Einflusse der Jtalieuer entge-
genzuarbeitem Es liegt auf der Hand, daß Jtalien
diesen Uebelsiänden ein Ende machen mußte, wofernes die ernstliche Absicht hatte, seineafrikanische Er-
werbung auf die Dauer zu behaupten, und daß Graf
Robilan t,«der Mann der »That«, auch in dieser
Beziehung die Mancini’sche Erbschaft auszudeuten ge-
denkt, geht aus feiner Beantwortung der Jnterpellcw
tion über die Vorgänge in Massauah klar hervor.
Ueber die Ziele der italienischen Colonialpolitik hat
allerdings Robilant keinen anderen Aufschluß gege-

ben, als daß er nach dem Vorbilde Deutschlands be·
strebt sein werde, den italieuischen Handelsunterneh
mungen staatlicher: Schutz zu gewähren; jedenfalls
aber hat er durch sein Verhalten während der Ver-
wickelnngen auf der Balken-Halbinsel« bewiesen, daß
er nicht geneigt ist, sich, wie Mancinh von der engli-
schen Politik am Gängelbande führen zu lassen, und
daß er die wahren Jnteressen Jtaliens da sucht, wo
sie thatsächlich liegen, nämlich in einem engen An·
schlusse an die Kaisermächta

Die Botschaft des Präsidenten Clevelaiid ent-
hält mehre auch für Nichtamerikaner interessante
Stellem Der Präsident erklärt Anstand nehmen zu
müssen, «den NicaragucwCanaloVertrag
dem Senat zu unterbreiten, und fügt dann hinzu:
Wir begünstigen niemals einePolitik der Erwerbung
entfernter Territoriem Unsere gegenwärtige Pflicht
besteht hauptsächlich darin, die ungeheuren Hilfs-
quellen unseres großen Arealszu entwickeln und die

Künstedes Friedens innerhalb unserer eigenen Gren-
zenzu pflegen, obwohl wir eifersüchtigauf der Hut
sind, es zu verhindern, daß diese Hemisphäre in die
politischen Probleme und Verwickelungeii entferuter
Regierungeii hineingezogen wird. Jch bin daher
außer Stande, Vorschläge zu empfehlen, welche»über-
wiegende Privilegien oder Rechteanßerhalb unseres
Territorium involvirens wenn» damit absolute und
unbeschränkte Verpflichtungen verbunden sind, die
Jutegriiät des Staates, wo diese Interessen liegen,
zu vertheidigen».»Während ·das allgemeine Project
des NicaraguadCatials ermuntert werden soszllte, bin
ich der Ansicht, daß ein zur Begünstigung berechtigter
Plan von den oben erwähnten Einwänden frei sein
müßte. Der augenscheinlicheVortheil derTehnans
tepec-Schiffseisenbashn, wenn dieselbe anssührbar ist,
verdient Erwägung. Eine· Verbindlichkeit szseitenss
Amerikas, welche den"Bau, die Eigenschaft und den
Betrieb irgend einer Hochstraße in sich schließt mit
einem Schutzi und Trutzbündnissefür deren Schutz
mit einem fremden Staate, dessen Verantwortlichkeiten
und Rechte wir theilen müßten, würde unverträglich
mit deren allgemeinem neutralen Gebrauche sein und
Maßregeln bedingen, die außerhalb des Spielranmes
unserer nationalen Politik und gegenwärtigen Mittel

schen Abgeordnetenhauses Vom 3. October 1885 ans-
gedrückt hat.

Welche Fortschritte das Staatsbewußtsein in Bos-
nien gemacht hat, beweist Nichts mehr, als die Ein-
führung der allgemeinen Wehrplicht in
diesen Ländern. Anfangs schienen Diejenigen Recht
zu behalten, welche diese Einführung tadelten als
eine aus Unkunde der thatsächlichen Verhältnisse be-
ruhende unkluge und voreilige Maßregel. Denn in
der That führte fie zu einem Ausstand undallein
aus der Herzegowina slüchteten etwa 72000 Mann
nach Montenegro, um Isich der Conscription zu ent-
ziehen» Jetzt ist es anders. Nicht nur die einberu-
fenen Wehrpflichtigen stellen sich, sondern auch außer-
dem nochjzahlreicbe Freiwilligtz und namentlich auch.
den Silaven gewährt es eine gewisse Genugthuung,
in Reih und Glied· mit den· ,,hochmüthigen« Türken
zu marschirern Die Nesractäre und Flüchtlinge sind
aus Montenegro zurückgekehrt, um unter die Fahnen
des Kaisers zu eilen. Jm Jahresztsss wurden 1200
Mann einberufen und statt dessen« erschienen deren
1317 zur Assentirungj und zwar 608 ,,Serben«,

401 Katholilen und 308 Mahomedaner Die Zahl
Dem, welche sich der Wehrpflicht entziehen, ist aus
einigeVierzig gesunken, nnd das» ist weit weniger
als z. B. in Siebenbiirgeu und anderen altländischen
Provinzem Uebrigens ist der Dienst kein schwerer
und die Regierung, sowie die Militär-Verwaltung
thun das Möglichstz um auch im Kriegsdienste die
religidsen Gewohnheiten zu schonen. Sie bewahrt
z. B. den Mund des. mahomedanischen Soldaten vor
Schweinefleisch, Schweineseth Schweinsborsten und
anderen unreinen Dingen. Jn Britisch-Jndien, wo
man ein gegentheiliges Verfahren einhielt und die
Mahomedaner zwang, mit Schweinesett präparirte
Patronen abzubeißen, hatte dies Verfahren einen Aus-
stand zur Folge.

·

Nun muß ich noch Etwas hinzufügen über die
hier· stehenden österreichischmngarischen R e gime nt er
und über die O s sicier e, mit welch’ Letzteren ich
manche genuß- und lehrreiche Stunde verlebte-
namentlich in der Hauptstadt der Herzegowinw
in Mostay wo wir im Osficiers -Casino, aus
einer prachtvollen Terrasse über der rasch fließenden
Narenta tagten oder vielmehr ,,nachteten« unter dem
sternstrahlenden südlichen Himmel. Jch wußte nicht:
Jst das— Wallensteiws Lager oder sind es Roms
Legionen?

liegen. -—— Hinsichtlich der i n ner e n P olitik betont
der Präsident unter Anderem die Nothwendigkeit der
Rehabilitirung der Flotte und weist darauf hin,
daß das Land kein einziges Kriegsschiff besitze, wel-
ches einem Fahrzeuge 1. Classe irgend einer bedeuten-
den Macht Stand halten könnte. Der Präsident
spricht tadelnd gegen die Vielweiberei und empfiehlt
die Annahme des Gefetzes gegen die Einwanderung
von Mormonem Er hebt die Vortheile einer Reform
des Civildienstes hervor, die er vo"n Herzen begün-
stigt, und meint, sie käme nicht zu früh, um den
Fortschritt der Demoralisation zu hemmen. Auch
empfiehlt der Präsident eine Gesetzgebung welche die
Nachfolge zur Präsidentschaft im Falle des Ablebens
des Präsidenten und Vicepräsidenten regelt.

V and erbilt, der amerikanische Eisenbahn-
König, der Sohn des berühmten Eommodore Bauder-
bilt, des ersten Königs der Vanderbilkscheci Dynastie,
ist im Alter von 64 Jahren plötzlich gestorben.

Jn sitt-an kracht die Kenntniß der englischen Spra-
che rafche Fortschritte. Schon ist eine von Japane-
sen geschriebeneenglische Wochenzeitung erschienen und
eine englische juristische Gefellschaft gegründet wor-
den; auch ist in vielen Schulen das Englifche als
Lehrgegenstand eingeführt. Große Verdienste soll sich
derenglische Vertreter Plunkeit um die Einführung
moderner Schriftzeichen in die japanesische Sprache
erworben haben. Japan bedient sich der ideogtaphi-
schen Schriftweise der Chinefenz das Lesen und
Schreiben allein war daher eine Wissenschaftz deren
Meisterung viele Jahre beansprucht« denn es galt,
dem Gedächtnisse nicht weniger als 12,000 Begriffs-
Zeichen einzuprägen» Der Fortschritt war daher auf
der Schwelle gehemmt. Versuche, diese Schreibweise
aus sich selbst zu vereinfaehetn mißglückten, bis sich
im vorigen Jahzehnt eine Geselfchaft mit radicalen
Grundsätzen bildete, welche srch für ein einfaches al-
phabetisches System entschied, und zwar für die la-
teinische«Schrift. Die Gefellschaft nannte sich die
Romas-Kot, d. h die römische Alphabet-Gesellschaft,
und zählt jetzt über 6000 Mitglieder aus den besten
Ständem Sie fand, daß die Buchstaben dieses Al-
phabets für das Japanesifche ausreichiem wobei X,
l,«p, v noch überflüssig waren. Die Vocale werden
nach italienischein oder deutschen« die Confonanten
nachszenglischenrMaßstabe behandelt; die Aussprache
der Hauptstadt gilt für ni2uftergiltig. Da das japa-
nesrfche Wörterbiich von ehinefifchen Elementen wim-
melt, müssen« »für die besonderen chinesischen Laute noch
eigene Schriftzeichen erfunden werden, was aber kei-
nerlei Schwierigkeiten verurfachts Es bedarf keiner
Begründung, daß die Einführung dieser Neuerung
auf die Entwickelung Japan? einen ungeheuren Ein-
fluß ausüben wird. Hätte das iürkifche Effendithum
sich jemals zu einem solchen Schritte entschließen
können, so sähe es mitder türkschen Herrschaft besser
aus( Die Engläuder glauben, daß der Hauptbetr-
theil ihnen zu Gute kommen werde. Deutschlands

Zuweilen fällt mir die schbne Rede des Macht-
meisters ein: -

»Nun, »und wer merkt uns das wohl an,
Daß wir aus Süden und aus Norden
Zusammengeschneit und gebklasen worden ?

Seh’n wir nicht aus, wie aus einem Spani-
Stelyn wir nicht gegen den Feind geschlossen,
Recht wie zusammengeleimt und gegossen 's«

Dann aber denke ich an die Werke der Cultur
und der Civilisatiorn welche die Armee in diesem
Lande geschaffen. An die großartigen Eisenbahn»
Straßen-« Brücken- und Strombautexy bei welchen
man. nicht weiß, was man mehr bewundern soll, den
Geist, womit die Pioniere und Ingenieure diese
Kunftbauien geplant, oder die Energie und die in
Deutschland unerhörte Schnelligkeih womit« (meist
militärischy Hände dieselben ausgeführt haben.
Solche Werke haben nur die. römischen Legionen
auszuweisen .(namentlich auch in den Ländern der
unteren Donau, und der Balkan-Halbinsel), deren
Thaten uns heute nocb die TrajansSäule vor die
Augen führt. Zu diesen Werken der Alten kommen
in der Gegenwart noch die Eisenbahn-Bauten hinzu.
Seit der Besitzergreisung hat die Regierung über
300 Kilometer Eisenbahnen gebaut, nämlich die
Strecke von 271 Kilometer von Bosnischisrod bis
Serajewn der bosnischen Hauptstadt, und die von
42 Kilometer von Mostay der Hauptstadt der Her-
zegowina, bis nach dem dalmatinischen Metkovich an
der unteren Narenta, welche hier bereits sür große
Seeschisfe passirbar gemacht worden ist -— eine Ei«
senbahn, welche, sobald das noch sehlende Mittel-
glied Serajewo-Mostar vollendet sein wird, das
allerdings besondere Scbwierigkeitensbieteh das ganze
Land der Länge nach von den Ufern der Sawa bis
nach der Adria ausschließt Zu dieser Eisenbahn ge-
hört auch die große Brücke über die Sawa, zwischen
llngarisclp Brod und Bosnisch-Brod. Für diese
Verkehrsanstalten hat Oesterreich etwa vierzehn
Millionen Gulden verausgabts Vierzehn Millionen
Gulden sind sür sonstige Verkehrsmittel verwandt,
wovon OesterreiclpUngarn dreizehn Millionen ausge-
bracht bat. Darunter befinden sich 1700 Kilometer
Landstraßen und zahlreiche Brücken. Diese zum
Theil von— der Armee gebauten und von ihr geschäh-
ten Verkehrsstraßen ermöglichen erst die Ausbeutuug
derbisher werthlosen Holk und Mineralschätze des
Landes.

Dazu kommt endlich das große Werk der Schiff-
barmachung der Narenta und der Entsumpsung ihres

Einsiuß sei zwar in der Einrichtung des Heeres, der
Mediein und andern Punkten maßgebend, England
aber habe die Sprache für sich.

Inland
Pistol, 2. December. Eine sder interessantesten

Partien des bereits erwähnten, soeben im »Reg.-Anz.«
zur Veröffentlichung gelangenden Berichtes des Reichs-
Controlenrs überdie A ussühr un g d e s Re i ehs-
Bud gets pro 1884 bildet die vergleichende Ueber-
sieht der Au sga b en in den verschiedenen Ministe-
rien und Centralstellen während der lctzten zehn Jahre.

Jm Ganzen wurden im Laufe des Jahrekxssix
in runder Summe 727,900,000 Rbi. oder 472 Mill.
Rbi. mehr als im Vorjahre und nahezu 184 Mill.
Rbl mehr als im Jahre 1875 verausgabt Jm letzt-
genannten Jahre betrug der gesammte Bedarf der
staatlichen Bedürfnisse nur 544 Mill. Rbl., steigerte
sich aber dann von Jahr zu Jahr, namentlich seit
dem rusfiischstürliscben Kriege, in rapiden Dimensio-
nen: bereits im Jahre 1876 beliesen sich die fac-
tischen Ausgaben aus über ;5741X, Mill. Rbl. und
stiegen dann im Jahre 1878 auf über 60172
Mir» 1879 auf übe: 64474 Mir. Rot» 1880 auf
69572 Mill. Rbl. und im Jahre 1881 auf 7Z4IJ4
Mill. RbL Damit war vorab ein Höhepunkt der
Ausgaben erreicht, wie er bis htezu erfreulicher Weise
nicht wieder eingeholt worden ist: im folgenden
Jahre sanken nämlich die Ausgaben auf 7091 J, Mill.
RbL zurück, stiegen dann auf nur 723V, Mill. Rbl.
und haben im Jehre 1884 die Summe von nahezu728 Mir. Rief. erreicht, die iiech immer übe: 6 Nein.
RbL hlner jenem Maximum des Jahre-s 1881 zu-
rückbletbt. -

Sehen wir uns die Generalsummen der einzelnen
selbständigen Ressorts näher an, fo springt zunächst
in die Augen die enorme Steigerung, welche die
Ausgaben für das StaatssCreditwesen in
den letzten Jahren erfahren haben: im Jahre 1875
erforderte das Staatsäsreditwesen nur 10674 Mill.
Rbl., im Jahre, 1884 hingegen 2093X4 Mill. Rbl.
dder nahezu das Doppelte des danialigen Betrages
Die Steigerung fetzt sich hier ohne auch’ nur einen
einzigen Rückschlagvon Jahr zu Jahr fort) wobei
selbstredend die Kriegsjahre 1877 und 1878 eine be-
sonders starke Einwirkung ausüben, denn bereits im
Jahre 1879 erfordert das Staats-Creditweseii über
17174 Will. Rbl. Gegenüber dem Jahre 1883 hat
diesesRessort im Jahre 1884 ein Pius von etwas
über 9 Mill. RbL beansprucht. Da die gesainmten
Staate-Ausgaben sich pro 1884 auf nicht vone 728
Mill- Rbl. beliefen, das Staats-Creditwesen aber über209774 Will. Rbl. erheischte, so repräsentiren die
Ausgaben dieser Art bald ein Drittel aller Staats«
ausgabenj

Jn früheren Zeiten wurde dieses Ressort hinsiehte
lich ·der Höhe seines Bedarfes stets von einem ande-

bisherigen sünsarmigen Mündungsdeltas Dieser Fluß
wird von der Adria bis nach Metkovich einen Cha-
rakter erhalten, wie die Elbe zwischen der Nordsee und
Hamburg; und dieses kleine Metkovich wird ein Ha-
fenplatz werden, der vielleicht mit Triest und Fiume
und vor Allem mit Salonichi wetteisern könnte.Man nehme eine Karte zur Hand, um die un-
widerstehliche Macht dieser geographischen Thatsachenzu begreifen. Unter der Herrschaft des Sultans nsar
BosnienHerzegowina von dem Meere abgetrennt, dem
seine südlichen Flüsse zueilten. Das bsterretchische
Dalmatiem das als Maske davor lag. schnitt ihm
den Paß ab. Jn Folge dessen wandte das Land
seine Blicke die Sawa abwärts nach dem Schwarzen
Meer und nach dem Bosporus, nach Konstantinopeh
seiner Hauptstadt, von der es freilich keinerlei Initia-
tive oder Beihilfe· gewärtigen durfte.

Jeht blickt. das Land· nicht mehr allein nach dem
untergehenden Orient (man verzeihe diese contra-
dictio in adjeoto !), sondern auch nach dem aufgehen-
den Occident —- nach der Mündung der Flüsse, welcheaus seinem Innern kommen und der Adria zufließen,
nach dem Westen und nach dem Norden, statt wie
bisher nur nach dem Osten und nach dem Süden -—

nach Wien und Bu dapest, statt nach Nvwkbslst
nach Uestüb, Salonichi und Fkonstantinopeb

Dieser Frontwechsel giebt uns die Gewißheit,
daß dieses Land bei Oesterreichsungarn verbleiben wird
welches solches der Civilisation gewonnen hat und hier
als Cultur- und Friedensaposiel auftritt. Es ist wahr,
dieser Friedensengel ist bewaffnet, aber es gab ja
auch schon früher Engel mit dem Schwetteä Wem!
aber irgendwie eine territoriale Veränderung aus der
Vulkan-Halbinsel vor sich gehen komd, so wird die-
selbe zweifelsohne dazu fühl-M- Oestetkskch - UUAEM
definitiv in Besitz von Vnsnienidctzegvwiua zu be«
stzikjgexz Und zwar »von rechtswegen« oder, wenn
man Ijehek will, »von Cultur wegen«. Denn kein
qndekek Herrscher ist TM Stlllldc,- für Vicscs bishck
zwischen Orient und Occidenh zwischen Türken- und
Chkistenthum hin und her geworfene Schmerzenskind
so viel zu leisten. als das gegenwärtige Regimeny
welches zu seiner Devise gemacht hat:

Hier regiert ..nicht der Scheik-ül-Jslam, nicht der
Jesuiten-General und nicht der Patriarch. H ie r
soll Friede, Freiheit und Gerechtigkeit
herrschen und Wohlwollen zwischen
alslen Racen und Religionenl
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deren Ressorh nämlich vom Krie gssMinistes
k Um, überragt: jetzt steht das StaatssCreditwesen
in dieser Beziehung zum ersten Male an erster und
das Kriegs-Miciisterium an zweiter Stelle. Höchst
erfreulicher Weise sind nämlich in diesem Ressort seit
dem Jahre 1882 stetig Etsparnisse gemacht worden.
Nachdem es mit seinen Ausgaben im Jahre 1881«
die bisher höchste Ziffer von über 22774 Mill. Rot.
erreicht hatte, trat im folgenden Jahre ein höchst
erwünschter Rückschlag ein: jene 22774 Mill. RbL
reducirten sich sUf 20273 Mill. Rb1., sodann im
Jahre 1883 auf nicht volle 202 Mill. Rbi. und
endlich im Jahre 1884 auf etwas unter 200 Mill.
RbL oder genauer auf 199,960,000 RbL

Nicht ganz der gleichen Tendenz begegnen wir
in dem, dem Ressort des Kriegs-Ministerium- nahe

· verwandten Ressort desMarine-M i niste rium.
Die Ausgaben für das Marinewesen beginnen sich
Mk dem Jahre 1878, wo sie 28 Mill. RbL betra-
gen, zu steigern, behaupten sich dann in den Jahren
1881--83 auf 30——31Mill. Rbl., erreichen aber
dann im Jahre 1884 über 3474 Mill. Rbl., welche
Steigerung in dem wiederum energischer in Angriff
genommenen Baue neuer Schiffe ihre hinreichende
Erklärung findet. — Auf die Etats der übrigen
Ressorts werden wir demnächst zurückkommein

Wie die ,,Nowosti«s erfahren, wird« im Reichs·
rathe dieser Tage eine Vorstellung des Finanzmink
stets zur Abänderung der z. Z. geltenden Bestim-
mungen über die Herstellung und den Ver-
kauf spirituöser Getränke zur Prüfung ge-
langen. »Im Allgemeinen soll die Vorlage mehrfach
zu den Grundsätzen zurückkehren, welche bis zur ein-
schneidenden Reform des Getränkewesens im Jahre
1878 zu Kraft bestanden; namentlich soll daselbst der
Verkauf von Schnäpsen in banderolirten Fläschchen
alseine unnöthige, dem Fiscus nur schädliche Ver-
theuerung der SpiritusiFabricate und damit das
BanderolemSystem überhaupt verworfen worden sein.

— Unter den mannigfachen Vorlagen, welche in
nächster Zeit ihrer Bestätigung durch den Reichsrath
entgegenseheiy befindet, sich, wie die Blätter. melden,
auch das vom FinanziMtnisteriuni entworfene Pro-
ject einer neuen Mü n zordnun g. Unter An-
derem soll, den ,,Nowosti« zufolge, beabsichtigt sein,

wiederum volle Jm p eri ale zu prägen, während
es bis hiezubekanntlich nur Halbimperiale gegeben hat.

—- Die nicht rechtzeitige B e r i cht i g u n g
der Erbschafts-Steuer, schreibt die St. Pet-
Z., hat bisher stets eine bestimmte Strafzahlung
nach stch gezogen. Da jedoch die Uebertretung der
betreffenden Verordnungen immer mehr zunimmt,
so soll die Strafzahlung für den Fall der Ueber-
tretung dieser Verordnung bedeutend erhöht werden.

« »für kiiga ist, wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, das
Statut der Spars und Leihscasse für die
örtlichen P· olize i-Bea mten unterm U. v. Mts.
bestätigt worden. ·

—- Das Rigaer Post-Gebäude an der
Ecke .der Herren— und Carls-Straße wird, wie die
Blätter melden, einem Um- und Ausbau unter«
zogen werden, eine Nachricht, die allgemein freudig
begrüßt wird, da die Geschäftsräume des Post-Comp-
toirs schon längst für den rapid zunehmenden Ver-
kehr viel. zu enge geworden sind.

-— Die, wie gemeldet, am W. v. Mts. bei Do-
mesnees gestrandete englische Bark ,,Kedron« hat
ein eigenthümliches Mißgeschick gehabt. Das Schiff
war, wie das Rig. Tgbi. berichtet, mit einer Ladung
Copra von Ceylon nach Rigaibefrachteh mußte aber
in Cadix anlaufen, weil derCapitän unterwegs ge«
storben war. Die Führung·des· »Kedron« übernahm
darauf Capt. C.lark, ein Schwager des Verstorbe-
neu, der die Fahrt bis Domesnees glücklich zurück-
legte. Als das Schiff dort aufgelaufen war, ging
Capt. Clark an. Land und telegraphirte nach»Riga
um Hilfe, kehrte darauf aber wieder aufs Schiff
zurück. Die Depesche traf leider mit beträchtlicher
Verspätung in Riga ein, so daß erst am Donnerstage
Morgens zwei Schleppdanipfer zur Assistenz nach
Domesnees abgehen konnten. Unterdessen war die
See so unruhig geworden, daß das gestrandete Schiff
ganz aus die Seite gelegt wurde, wobei die ganze
Mannschaft ertrank. » · -

—- Die Rigaer Gas-Anstalt hat, wie« den
Rig.Stdtbl. zu entnehmen, iai Betriebsjahre 1884j85
über 114 Mill. Cnbikfuß Gas producirt und einen
Gewinn von über 33,200 Rbl. erzielt.

Dei Lilien! ist am 27. v. Mts. der zu Windau
verzeichnete Schooner ,,Jan« gestrandet. Der Ca-
Pktän Snoting wurde, wie die ,,Lib. Z.« meidet,
übe! Bord gespült und fand alsbald in den Wellen
VII! Tod; der Schiffsjunge Killmuir war· bei der
großen Kälte erstarrt und nur mit großer Mühe
WUWGU die noch übrigen 5 Personen der Schiffs·
bemsvvuvg von de: NettungnStstipn Wiege« aus
gerettet.

» St— Zckccksbllkgi l. December. Die Entwickelung
I .der Orient-Frage ist augenscheinlich in ein

Stadium des Abwartens getreten und abwartend ist
auch die Haltung der gesammten Residcuzpxgssz sp

H daß es für heute kaum eine besonders charakteristi-
i sche Aenßerung zu registiren giebt. Das ,,J. d« St.

Pf« drückt sich sehr vorsichtig dahin aus, dqß di«
jeweilige Situation noch immer eine keineswegs auf-
geklärte sei und »daß die streitenden Parteien das
Terrain moch nicht gefunden hätten, von- welchem

aus eine unmittelbare Verständigung möglich· er-
scheine« Jn Uebrigen werde, wie zu hoffen stehe,
die Zeit ihr Wxrk thun, zumal keine der streitenden
Parteien den Wunsch nach neuem Blutvergießen
theile. —- Aehnlich äußern sich auch die meisten un-
abhängigen Organe: die Art und Weise der
schließlichen Lösung der verwickelten Fragen ist für
sie zwar noch von einem dichten Schleier verhüllt,
aber aus allen Ausführungen hört sich die Ueberzeu-
gung heraus, daß man einer Lösung, und zwar einer
für Bulgarien günstigen, nahe gerückt sei.

— Der Chef der Kaukasus-Verwaltung, General—
Adjutant Fürst Don dukow-Korssakow, ist
soeben in St. Petersburg eingetroffen. .

—- Am Sonnabend fuhr mit dem aus St. Pe-
tersburg abgehenden Postzuge die für B u l g a r i en
ausgerüstete S anitäts-Colonne der Gesell-
schaft des Rothen Kreuzes nach ihrem Bestimmungs-
orte ab. Geführt wird die Colonnevon dem Wirst.
Staatsrath Jusefowits eh: zu derselben gehören
Dr. Seutschenko, 12 barmherzige Schwestern und 6
Feldscherk An Isiversen Samen, wie namentlich
Theemaschitiekn Wäsche, Verbandzeum Conserveii u.
dgl. m» gingen über 165 Pud ab. Heute, am Sonn-
tage, sollte sich auch die für Serbien bestimmte Sa-
nitätsksColonne unter Führung N. K. S chs w ed o tv’ s
auf den Weg machen.

—- Das Organ der Gesellschaft des R oth en
Kreuzes, welches im nächsten Jahre nach seinem
früheren Programme erscheinen wird, soll, wie wir
in der St. Bei. Z. lesen, mit Genehmigung der
hohen Protectrice der Gesellschafh Jhrer Mai der
K a iseri n, unter der Geistlichkeit und in den Schu-
len des geistlichen Ressorts verbreitet werden- .

— Auf einem von den ehem. Zöglingen des 2.
CadettewCorps veranstalteten Festessen sind, wie die
Blätter melden, 103 RbL zum Besten der ver-
wu ndeten B ul ga ren gesammelt worden. »

. — Vom Ministerium des Innern ist dieser Tage
dem Reichsrathe eine Vorlage zugegangen, der zufolge
für das nächste Jahr zum Bau neuer Gefäng-
nisse 400,000 Rsubel und zum Umhaue und zur
Remonte alter Gefängniß-Gebäude 600,000 Rbl. be-
ansprucht werden.

Jlnasischahad telegraphirt man der ,,Neuen Zeit«
unterm 30. November: Gesterm um 7 Uhr Abends,
ertönte in Aschabad der erste Pfiff der »Lo c»o-
Motive, begrüßt von dem Jubel der örtlichen Be«
völkerung. Sechs Musik-Orchesters spielten die Kai-
sersHhmne und Truppen bildeten Spalier entlang

dem mit Lampen beleuchteten Eisenbahn-Damme; ein
Gottesdieiist wurde abgehalten und der« Zug, mit
welchem General Annenkow den Verkehr auf der
neuen Bahn eröffnete, wurde mit geweihtern Wasser
besprengt An dem nämlichen Abende noch langte
aus Kisil-Arwat ein Personen- und aus der Michael·
Bucht ein Waarenzug an. Die erstaunten Türken-
nen galoppirten neben dem dahinfahrenden Zuge
einher. U«eberall herrscht Freude, vor Allem bei den
Kaufleuten.

geraten ·

Ein Wort über die Brocken-Sammlung
des Dorpater Frauen-Vereins.

Der Gedanke, solche Gegenstände, die in der ein-
zelnenHaushaltung nicht mehr gebraucht werden,
einzusammeln und zu Nutz und Frommen der Armen
zu verwerthen, ist in Dorpat schon bald nach dem
Entstehen des Glis-Vereins in Ausführung gebracht
worden. Zuerst richtete man seine Aufmerksamkeit
auf abgelegte Kleidungssiücka und zwar mit so gutem
Erfolge, daß schon während des ersten Jahrzehnts in
einem Jahre 32 Familien und einzelne Personen,
unger echnet die Kinder, mit den nhthigsten Kleidungw
stücken versehen und gegen Blöße und Kälte geschützt
werden konnten. Was Anfangs nur privatim und
von einzelnen Gliedern des Frauen-Vereins geschehen
war, wurde im Jahre 1834 zur Angelegenheit des
Hilss-Vereins gemacht, indem der damalige Director
desselben, Landrichter von Samson, sichansdas Pu-
blikum mit der Bitte wandte, alte, werthlose Klei-
dungsstücke der Präsidentin des Frauen-Vereins über-
geben zu wollen. Später wurden diese Gegenstände
durch eine eigens dazu bestimmte Armendienerim die
die ganze Stadt von Haus zu Hans« zu durchwun-
dern hatte, angesammelt, -von denDamen desFrauen-
Vereins durchmustert und zur Verwendung bestimmt.
Diese war theils eine unmittelbare, indem Kleidungs-
stücle für die Psleglinge des Vereins gewonnen wur-
den, theils eine mittelbare, indem sie in einer so-
genannten Plunderbude oder Armenbude
zum Verkaufe gelangten. Der Erfolg dieser letzteren
Einrichtung ist am Besten zu bemessen nach der That-sache, das; die Plunderbude im Jahre 1843 unter der
Aussicht des Aeltermanns Nikolai einen Reingewinn
von 105 Nbl. S. brachte. Wenngleichmit wechseln-
dem Erfolge ist diese Einsammlung seitdem bis in
die neueste Zeit sortgesetzt worden. Eine Lump en-
f amml un g. die im October 1842 begonnen wurde
und schon bis zum April 1843 unter Leitung des
Kaufmann Werner 1400 Pfund ergeben hatte, wurde
späterhiiy vielleicht wegen rascher Erschöpfung von
langer Zeit her aufgehäufter Vorräthe so unergiebig,
daß sie wegen gleichzeitiger: Sinkens der Preise ziem-lich aufgegeben worden ist. Dieser Gedanke wurde
im Jahre 1869 von dem damaligen Professor der
NationabOekonomie Th. Graß in erweiterter Gestaltwieder aufgenommen. Er forderte dazu auf, unter
dem Namen der Brock ensS a mmlung Brodreste,Knochen, leinene, wollene und baumwollene Lappen
und Papierschnitzel zu sammeln. Die Sache fandAnklang— Ueber 200 Familie» erklärte« sich bereit;
dem geschehenen Ausruse Folge zu leisten und solche
in ihren Haushaltungen bisher nicht verwertheten
Dinge dem von Seiten des Frauen-Vereins damit

beauftragten Sammler zu übergeben. Die Samm-
lung geschah in der Weise, daß »ein atlgemlskhskek
Fuhrmann mit seinem Wagen den-Sammler von Haus
zu Haus begleitete und schließltch »d1»e gesammelten
Vorräthe im Depot bei der ArmensMadchenschule am
Dom ablieferte. Dieser Modus des Einsacnmelnswar für die ersten Jahre durchaus »zweckmaßig. ja
sogar nothwendig, wo mehre der Herren Fletschfkdmeister bei der alle vier Wochen stattfindenden Etu-
sammlung ganze Säcke voll Knochen tm· Betrage von6 bis. 14 Pud dem Sammler überlieserten Auf
solch reiche Beisteuen die einem Jahresbeitrage von10 bist» 20 Rot. z. Person entsprach. ließ sich auf die
Dauer nicht rechnen. Als nun nach einigen JCHMI
diese großen Gaben anKnochen aufhorten, stellte.
es sich hie-sang, daß die mit dem Einsammeln der
Brocken verbundenen- sich gleichbleibenden Unkostenfür das Fuhrwerk und den Sammler mehr als die
Hälfte der Brutto-Einnahme verzehrten. Man ver-
längerte deshalb den Termin für die Einsammlnngaus 6 Wochen, in der Erwartung, daß sich dann in
den einzelnen Haushaltungen ein größerer Vorrath
an Knochen und Lappen aufgesammelt haben wurde,
was bei den Lappen und Papierschnitzeln allerdings
der Fall war, nicht aber bei den Knochem welche
doch den größten Geldwerth der Brocken-Sammlung
repräsentirten Bei der« Sctdwierigkeit naml1ch, die
in den einzelnen Haushaltungen nachgebltebenen Kno-
chen sechs und mehr Wochen hindurch auszubewahren,
fiel die Zahl Derjenigem welche dem Sammler Kno-
chen überliesertem von Jahr» zu Jahr, so daß bei DE!
letzten Sammlung zu Ende Septembers d- J. nur
noch 20 Haushaltungen einen Beitrag lieferten. «Jn
Folge dessen war der Gelderlös für diese» Sammlungso gering, das; die ganze Brutto-Einnahme 1 Rbl.
52 Kop. betrug, wovon 1 Rbl. für das Fuhrwerkgegrlzlt werden mußte und der Rest dem Sammler
zu e.

» Und doch ist der Reingewinn, welchen derFrauen-
Verein im Laufe der Jahre aus der Brockensammlung
gezogen bat, nicht unbedeutend. Es sind im Laufe
der 16 Jahre ihres Bestehens gesammelt werden:
2624 Pud Knochen, 84 Pud Lappen, 43 Pud Pa-
pierschniheL «welche zusammen beim Verkaufe circa
810 Rbl. ergeben haben. Dazu kommen noch ge-
legentliche Baarzahlungem welche dem« Sammler,
größtentheils« als ,,zu Br-odgeld«, gegeben ivurdemimGesammtwerthe von »40 Rbl., so daß der Brutto-«
Ertrag die Höhe von "850 Rbl. erreicht bat. Davon
sind dem Fuhrmann und dem Sammler circa 350 Rbl.
gezahlt worden. Für andere Auslagen (Säc.fe fürdie Knochen, Wägegeld, Transportkosten per Lodje
nach Rappin re) sind verausgabt worden 70 Rbl.,so daß ein Reingewinn von 430 Rbl. verblieben ist,
oder durchschnittlich 27 Rblk pro Jahr. Dieser Rein-
gewinn vertheilt sich derart, daß in den ersten 8
Jahren 340 Rbl. undxin - den letzten 8 Jahren nur
90 Rbl. aus der Breiten-Sammlung gewonnen wor-
den sind. Die Erfahrungen der letzten Jahreweisendarauf hin, daß ein gedeihlicher Fortgang der Brocken-
Sammlung nur zu erwarten steht, wenn die·Ein-
sammlung der Brocken sich auf’s Engste anfchließt
an die in den einzelnen Haushaltungen vorhandenen
Verhältnisse. Jn manchen Haushaltungen, wo der
Fleischverbrauch ein größerer ist, weil z. B. eine
größere Anzahl Penfionaire im Hause sind, oder in
Gasthäuserm Küchenwirthschaften u. dergl., wird eine
wöchentliche Abholnng der Knochen erwünscht sein;
bei den meisten Familien wird eine 14tägige, bei
etlichen wohl auch nur vierwöehentliche Abholungge-
nügen. Diese Sammlungenkönnten aber mit einem
bloßen Handkarren respsHandfchlitten bewerkstelligt
werden und der Hauswächter der Marienhilfe ist
dazu bereit, in dieser Weise das Abholen zu bewert-
stelligen. Der Reinertrag soll dieser Anstalt zu Gute
kommen. Als geeignetester Tag für die Einsammlung
dürfte wohl der Sonnabend anzunehmen sein. Es
kommt nur darauf an, daß sich möglichst viel Haus-haltungen daran betheiligen und daß alle Diejenigen,
welche auf diesem Wege ihr Scherflein zur Erziehung
armer Kinder beitragen wollen, nun auch ihre Bereit-
willigkeit dazu kund thun. Sobald sich überschauenläßt, in welchen Häusern der Sammler aus eine Gabe
rechnen kann, soll er seinen Rundgang mit dem Sam-
melbuche antreten, in welchem man —- der Controle
wegen ——— die ihm überlieferten Gegenstände (Brod-

reste, Knochen, Lappen, Papierschnitzeh nach ihrem
Gewichte zu verzeichnen bittet. Deshalb ergeht an
alle Diejenigen, welche dieser Sache ihr Wohlwollen
zuwenden, die herzliche Bitte, einer der am Schlussegenannten Damen ihre Adresse aufgeben zu wollen,

« sowie die Notiz, wie oft sie die Abholung wünschen,
ob allwöchentlich oder nach je-2, Z, 4 oder mehrWochen. · »

Zur Entgegennahme von A n m e l d u n g en haben
fich bereit erklärt: Frau von Bock, Jakobs-Straße 46;
Frl. Beckmann, Armen-Mädchenschule am Dom;
Frau Rathsherr Feldmann, CarlowasStraße 13 ; Frau
von Riekhofs Töchtersehulez Frau Oberpastor Schwarz

«. St. »Johannis-Pastorat.
Aus dem Pastorate Ring en sind, wie der ,,Ole-

this« .berichtet, kürzlich die V i e h l? ä l l e nie d e rg e-
brannt, wobei jedoch erfreulicher Weise sämmtli-
ches Vieh, bis aus zwei Schafe, hat gerettet werden
können. Auf einem benachbarten Gute war kurz vor-
her auch eine Heukuje in Flammen aufgegangen. —-

Dem nämlichen Blatte zufolge herrscht im Kirchspiele
Kannapäh eine sehr bösartige Seuche unter den
Schweinen: mancher Gesindeswirth soll bereits all’seine Schweine eingebüßt haben. »

Jn schmucker äußerer Gestalt tritt auch in diesemJahre das von R. Khmmel in Riga herausgegebene
»Haushaltungs-B»uch« an die Oeffentlichkeitund bietet sich insbesondere unseren« Hausfrauen als
getreuer Begleiter durch all’ die Wirthscbafts-Sorgen
des kommenden Jahres an. Jn den Rubriken des
für unsere Hausfrau-en bestimmten Wirthschast,s-Bu-
ches (sub litt. O) sind einige kleine zweckmäßige Ber-
änderungen gegenüber der Erstlings-Ausgabe des Vor-
jahres vorgenommen worden; insbesondere ist dem
BUche zum Schlusse ein permanenter Wäschezettel bei-
gefügt worden, welcher den Hausfrauen sicherlich will-
kommen sein dürfte.
» Ueber eine kürzlich» in St. Petersburg erfolgte
Vergistung durch Gefrorenes weiß der
»Bei. Listok« Folgendes zu berichten: Bei einer
reichen Familie fand dieser Tage ein Diner Statt,

zu welchem etwa zwölf Gäste geladen waren. Zum
Schluß des Diners wurde Gefrorenes gereicht Etwa
zwei Stunden nach dem Diner wurde mehren der
Anwesenden seht lchlecht zu Muthe und sie begannen
zu erbrechen. Gleich darauf stellten sich dieselben
Sympiome auch bei den übrigen ein. Da ward es
Allen klar, daß irgend eine Speise vergistet sein müsse·
Es wurde nach einem Arzte geschickt und dieser fragte
sofort, ob nicht irgend eine Speise grün gewesen sei.
»Das Gefrorene war grün l« erfchallse es von allen
Seiten. Das Gefrorene wurde gebracht und der Koch
herbecgerufen Zwar wollte dieser Anfangs von Nichts
wissen, als ihm aber mit einer chemischen Untersu-
chUUg gedroht wurde, gestand er ein, um dem Gesto-renen eine schönere Färbung zu verleihen, «Ku Pfer-vitttol hinzugefügt zu haben- »Zum Grücke ver-
mochten die sofort verabfolgten Medicnmente die Wir-
kung des Grftes zu paralysireuz jedenfalls aber wäreunseren Hausfrauen zu rathen, daß sie auf ihre Köche
Acht geben, besonders auf diejenigen, welche die Spei-sen in effertvoller Weise zu verzieren suchen.

Den ,,Nowosti« geht die Mittheilung zu, daß ge-
genwärtig in den Regierungskreisen Regeln ausgear-
beitet werden, denen zufolge Wein-Producenten, welche
einer W einfä li chung schuldig befunden worden.
für eine solche mit ihrem Eigenthume verantwortlich
gemacht werden sollen. Man will zu dieser Maßre-
gel greifen , um der« Fälschung von Weinen, die in
der legten Zeit übermäßig zugenommen hat, energifch
zu neuern.

U e n r n c Ell a n.
Köln, 11. Der. (29.-Nov.). Der RheinsPegel

zeigte heute Mittags S« Mtr., das Wasser ist zum
Stillstand gekommen, vom Ober-Rhein und von der
Mosel wird Fallen des Wassers gemeldet. Das Wet-
ter ist hell und kalt, allenthalben liegt S»chnee.

Pontia, 12. Der. (30. Nov.). Die Obsequien
für den verstorbenen König wurden heute mit gro-
ßer Feierlichkeit vollzogen. ««

Fern, 11. Der. (29. Von) Der Nationalrath
hat· mit 79 gegen 53 Stimmen für die militärische
Sicherstellung des Gotthard einen erstmaligen Ere-
dlt von 500,000 Frcs. bewilligh ·

Yrlgtaly l2. Der. (30. Nov.). Anläßlich neuer-
lich vorgefallener Seharmützel ersuchte Serbien die
Großmächte um Festftellung einer nentralen Zone
zwischen der bulgarischeix und« der serbischen Armee.
Die hier beglaubigten Gesandten der Großmächte
haben über die eheste Beendigung des Eonflictes, so-
wie über die Situation Gutachten abgegeben.

jsleta,»l2. Der. (30. Nov.). « Abends. Jn einem
zweiten, heute eingetrofsenen Telegramm erklärt Fürst
Alexander, er habe zwar anfänglich die Mission
Madjid Paschcks zurückgewiefemnim die Pforte von
der Theilnahme an den serbischibulgarischen Diffe-
renzen freizumachenz nichtsdestoweniger werde er
Madjid Pafcha mit Vergnügen empfangen, um ge-
meinsam, mit ihm die Situation aufrecht zu erhalten.

l Madjid Pascha wird wahrscheinlich morgen abreisen.
GhazkMukthar Pascha, der zum Eommissar in Aegypi
ten ernannt ist, wird morgen auf der Yarhi ,,Jzze-
bin« abreisen. «

Tclegrninmk
de r Nord ischen Telegravhen-Agentiir.

St. Pelttnburzh Montag, 2. Der. Die Reichs-
bank wird am Mittwoch durch die hiesige Disronto-
Bank nnd die Firma Bleichröder in Berlin 20
Mill- RbL der bprorentigen Goldreute vom Jahre
1884, das Stück von 125 Rbi. in Metall mit 199Jm
Lstr. berechnend, verkaufen. Diese neue Goldrente
unterliegt (im Gegensatze zu der Sprocentigen Gold-
rente) der Eapiial-Rentensteuer. »

Wien, Montag, 14. (2.) Der. England und
Frankreich haben ihre hiesigen MilitäriAttachss an-
gewiesen, sich gleichfalls zum Vlnschlusse an die von
hier aus auf den Kriegsschauplatz abgehende Miti-

" tär-Eommission bereit. zu halten. Die Commtssion
wird wahrscheinlich morgen, Dinstag, abreisen. -

« Loustanlinoprh Montag, Ist. (2.) Der. Madjid-
Pascha ist nebst dem General SehakiwPaseha nach
Sofia abgereist Letzterer ist mit der Theilnahme an
den bnlgariseh-serbischen Friedensverhandlungem so
weit sie militärische Fragen berühren, betrant worden.

St. Zslrtetulsutfh Dinstag, 3. Derbr. Ihre Mase-
stäten geruhten gestern den General D. la suite des
Deutschen Kaisers, Fürsten Anton Radziwill, zu em-
pfangen.

Generalmajor Fürst Kantakusen ist zur Disposi-
tion des Kriegsministers gestellt worden.

- London, Dienstag, 15. (3.) Derbr. Es verlau-
tei, das gegenwärtige Ministerium werde vor dem
Parlament erscheinen, aber die erste Gelegenheit be-
nutzen, um dem Unterhause die Vertrauensfrage zu
stellen.

Paris, Dinsiag, 15. (3.) Derbr. Es verlautet,
die Rechte werde wegen Anullirung mehrerronservæ
tiver Wahlen beider Wahl des Präsidenten der
Republik sich der Abstimmung enthalten.

Tonrøbericht
R i g a e r B ö r s e, 29. November 1885.

Gern. Werk. Mut.
576 Orientanleihe1877 . -.

. .
.

«— —- —-

526 » 1878 .
. . . .

—- 9784 97 «

574 , 1879 . . . . .
—- 9784 97

576 LivL Pfcmdbriefh unkündlk . .
— 101 100

676 Livl. St. Hyp.-Pfandbriefe,. . . — 10272 — »
durstig. St.·Heius.Vfauc-v:iese,ankam-b. — 97 90 .
5s--s»Rig. Pfand« d. Hypoth.«-Vek. — 99 98
5Ji-Rrg.-Dün. Eis. Moll. . . . .

——- -- 96e
Nin-Dirne. Eise. e. 125 Rot. .

. .

-— 15772 15672
676 Wilnaer Agwllifandbriefeä 100 R.— 9872 9772St; Charr. Ldvr.enfaudhciefe 431-,jiihk. .- 99-s-, 9ss-,

Für die Redartion verautwortlichz
Dt.-C.sksttiiien- Sau-LA- 5asfelhlatt.
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Los-Odem) Les-wes. —- Jlopasssk s. Jena«-pi- lass. Dis« nd Bein« m I. Im« sen.

»F 281. Neue Dötptfche Zeitung. 1885.

. lDer Herr sind. oee. Pol. Gott· h II . f s a a o - t B K n E k z«..V».»...e.,.«... tue. Mk» II« UND« «— an ei· orna es· an ci- gmp eng .
usigisxlkssg.kkgessgxsz...... M««’""«’ Tit· D««"’"«

»! Es»- Nsssmbss 1 ssss · sebsI1es0is«·-«Jz;-IsxspkzzI« di·steckst: S— Schmsdt S; -«-L(31I1·!s’-«-«-- LEETEYLZ ··e··i. us· ssdnkniiiieNr. 2131. Seit. A. Bokow new. tz n n g« gasksknlgestandsp . . . « . . . — - - — - « - — · I Iålsågg 31 tags statt· ,

Der Herr SUCH-· med- Nlcoxal Hiermit die ergebenste Anzeige, wesshseknk·e·ro 714:654 83V l U d e M c! U tl Ist extllclllklcullltt dass ich, aus St. Petersburg kommend, Coupons und zajübare Etkeszszesp
» » · « » · » · « « 224317 34

-—··—·—»—-

’ O

worden. mich hieselbst cals d·
Darlehen· . .

. . . .
.

. . . . . . . . . . . 1,297,758 H? säg eDon-at, den 25. November 1885. idep Un Gold et Silber . . . . . .
. . . . . . . ·.

. »4i7 6 -» gRectokx Schmidh · - Werthpapiere Cdarunter des Reservecapitals Rbl. l2l,346.24), 434,744 El? ·
· ·

· ·

Nr· 2133· See» A» Vpkpwngkkx sei-seh. Schuldner (C0rrespondenten): mit gepruften Kenntnissen in al-
VRechnung, Transferte etc. . . . . . . . . . . . 1l2,748 21 le» Fächern, Hje in Gesang und

etablirt habe und Bestellungen auf Efqklechnålpgi Euchs-be« del· Bank ·
« · « · - « · « Klaviekspjel von kjjchkjgen Kräf-

" M« poxjzsjijszhek 39wj11jgung« . schüttet-» «·l)ecoratinnen, Fahnen, hou- 17U3EI"·«?II· IDSSU - · ·.
-

· · · « ·
· «

·
«

'
· « 7.,’000 —

ten ausgebildet iviii·cle, wünscht
«— Naws 1·«·«"3"·"·«"I«« u· s« w' II« Jedes Iksssxskjk ·

· · ·
·

· · · · · · · · ·
·

· · · ZY492 50 zum neuen Jsilire ein Sngagcmenl· ·
- · «

. m .«
.

. . . . . . ." . . . . . .
. . ,

(Mittwoch, d. ll. December 1885 ZFIÄMJYFFFITIUUE me Un« Mlg ««

Unkosten . . .
«.

. . . . .
. . . . . . . . . 18,725 83 als couvcknanie oder Gesellschafte-

« im — J B· k Unverrechnete Auslagen . . . .
.

. . . . . . . . 634 I 05 kjn in einem uten Hause, Zeu -RosenYStrasseaFr 10 lnterimfhconto « · « « ’ « « ' ' ' ' «« « «

———-——..-—...«
· 980l96 nisse stehen Fu Verfügung. OF—-

-——————————-——-—«-—- sei· 182874828 I 84 ks .- es» -
·« i. . d«. · - « Passiv-i elUcll l B Zlll llclcll all le

- «: «. - .- - . · - -
««

«· Buchhandlung Trcy u. sehn Wo l-:-;«tZ; F. · « Grundcapital « . . . . . .
. . . . .

. . .«
. . I l06,000 I —- FJ I ·

’

II? '!.’.- «: IT.- · c · c «— Ä« M«·,;-:f-· xkz · ReservecapitaL . . . . . . . . . .- . . . . . . 121,369 09 YY.·»I.I.J--J.II-L——A———
zksl · . niniegen . .

. . .
. . . . . . . . . . . . . . 1,o26.424 —-

O M ssdm-

· i,6«9,9-·6 35 .

von· verkaufe Zacken· etc-Drin· Sieh-geh. Gläubiger (Correspondenten): .
· ·· a

· und Palmiicliite der News— · s-aechxiu»g, »den-eben uekseiheu — . . . . . . . . . 194,355 77 welches das grosse Examen absolvirt

Ä · ki—Fabrik zu jedem annoncirtem "-Rechnung, Schuld der Bank . , .sz . .
. .s . . .

. 3,628 34 hat und zwei· Jehre··a1s Eiszieliekin the·-· O DE· I« · e wie auch· Zum Börsenpreise· Eccclscllszlllscll . - . - . ·
".

- .
. .

. -
. .

. 12 us· gewesen Ist» wunscht be! beschgk
" . . . , Zinsen u. Provisionen . . . . . . . . . . . . . . «133,333 81 CISUSU ÄUSPVUCIISII VOM JAUUM Eil) 9111und dem· Pianisten i HtSPIMNCOUtO ·

· · · · · · · · · · · · · · · 9·381 04 Lieues ålngiagemeiitindlaiihweis ertheilt
-..........,.......... skngdekomjxk

. » « « » » . , « . . , »
.

. . . · 5 242 32 Jrau - esse etc, Haus Mai—ZIICMW MEUWIUO MEDIUM tmisssssiIm Bessleviiklstss
-

O I
' Pkcgfkälilllllh · Y Der Zinsfuss ist bis auf weiteres:

l. Tllccala u; Fuge für—
.

für E inla g e n : für täglich kündbare (au porteur, h. 300 Rbl.,
Pianoforte . . . . Bach-Tausig. " . auf Namen von« 50 Rbl. an) . . . . . . 3 Ø P. a. wird für einen alleinstehenden Herrn

» He» Rlltlolph Eis-mutm- » Zitzc a 5, 6 und 7 Kop. pr. Elle, für terminirte (au porteur a 300 R., auf Namen nach Russland gesucht. Nähere Aus-2. ccllcckt für die Vioss ckelcnnih von 7 Kaki. pr. Elle an, r von 50 R. an) auf 6 Monate und länger . . 4——5 A ,,
kunft täglich von 1—3 Uhr Nach-

line .
.

. . . . . . Beethoven. halbwollene kleidet-sichs, faconnirt a alle Zeit unkündbare, nur auf Namenvon 100R. an 6 y-
,, mittags Pferde-Nr. Nr. l, im Hof—-

, a) Allegro me. non «— I 13 Kop. pr. Elle, E] 14 Kop. pr". für D arlehen auf Werthpapiere . . . .
.

. . . . . 8 Z »
gebäude

troppo. · Elle, glatt 15, 18 u. 20 Kop. Dr. El-
, , ,, Waaren -. .

. . . .

.·
. . . . . 8 J- ,, —Fjj»9 tüchtig» um; Sande«b)) äarg··hetto. «

« . le, Ei·e·inwol·l·ene lllcltlckslvflen 30 K·F··)p. ,, w ··,,
,, hypoth. Obligationen . .

. . . .

·.··
. F· J; ,, ·c o . · r. e sc arzen e« wo ene1i a- . . . . . . . . . . . . . . . . ——- « ««

. Her? Prof. August: Wilhelini Ehe-mir, BO Kdp pr. Ell: zwei Ellen ii·i·i Gtofcclizrent . .
."

. . , . . . . .
.·

. . . .

·

. 8
·

Z; JZ. Fsscliings -sclManl( - breit, 50 Kop. pr. Elle, Flanellc von Die Dorpater Bank disconti rt sämmtliche im lu- und Auslande
aus Wien f. Pia- 55 Kop. pr. Elle an, Soldaten-Tuch, zahlbaren coupo ns von staatsanleihein landschaftlichen und städtisclien kann sich Sokokt melden Mönch-

« noforte . . . . . . Ruh. Schumann. schwarz u. grau, von 60 Kop. Dr. s Pfandbriefen und von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actien; strasse Nr. Z. .
· a) Allegro. » Elle an, Beschaut, 10 Kop- pr. Elle, übernimmt den An— und V e rk auf v o n W er th p a p ie re nnach denRigaer Twzj

b) Romanza lslalllllllclbhcill glatt, 6 Kop. pr. Elle, oder St. Petersburger Tagescoursem besorgt die Eincassirung unstreitiger «.

c) scherzino. · gemustert 8 Kaki. pr. Elle, sowie Forderungen in anderen städten, sowie sämmtliche D ivid enden zah-
d) Intermezzo. wollene Kopf— u.llnllegc—1«l"lchek, seide- langen, giebt Anweisunge n und Creditbriefe auf die bedeutendsten
e) Finale. · ne Fkliclick u. sinkt-ils, Winlcksfkiccls u. Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt werthvolle cle- und l solt-schickst! werden ge—

Heu· Rlltlvlph Niemand. » Palelct—slciie, fertige liess-en- u. Da— genstande zur Aufbewahrung entgegen. sucht Alexander-Nr. Nr. 1. -

4. cllllccklslüclc für die lllsn-Palelcls, Hecken-Antäus empfiehlt (Für die im Contocorrent deponirteii Werthpapiere wird gleichfalls . M - ·
·

"Violine . .
.

. . . Aug. Wilheluij.- in grosser Auswahl zu lteksshgtp Es Depositalgebühr erhoben.) · ZEIT-Da«

·· )
Es« Pwks Äl18iistl7ilhe·lttti. » soc-tot! kreisen« - Die speoiellen Regeln für alle die Bank betreffenden Geschäfte sind o «

. a cllncckb für " - · bei derselben unentgeltlich zu haben.ctuiiepisiiosI ins. Liszt. N. S. lillkllschlclll » « Da§ kjk99k0kjam·
b) Polen-ist- FTTN - ex» Gkcssen Markt; Nr. 14. ————————"- ,

»

Herr lllldo I) jemand. s , -

s- ssssisssssss
. . .

LLTCMLCC Gesohaftsldrotknun -für Violine . . . . ··I«ä·s·i··z·I:·-?Vilhelin·1. v0kzllgllcllc , . · I « vaIexxoza-.I H P f. Ä
· III. O O

· · ·

«
»

.
·····

.—..———.···-··g···
. e Einem hochgeehrten Publicum Dorpats die ergebenste Anzeiga

«·

.

lLLETVEITKAUF in E. J. Karowhi · dass ich. in der Kühn - strassez Haus Hinblick-«, 0Uliivskssitäks - BUOIIEOUEIIUUE Um! , » vis-å«-vis der Handlung IN. ls··l·cyllllllh, am Mittwoch den 4. d. M.Abends an der Gasse. empllehlt , . - b ·-—«-

· s - - : eii e. N. gzsgospw eine Iiirstliantllung l «, ,»s»»s»w«·7«««·«;i"1 T· U C « .. ·
·

-
·«—··——umsxex.xieh21i..····"«···"·"«—·«"k wesen.einig—

· »Er-offnen werde— IB . « l · Ho» -
Für das bisher mir« in so hohem Maasse geschenkte Wohlwollen . - FHIÄLEL -e n n o z · dankend, hoffe ich auch bei diesem neuen Unternehmen durch reelle Gutes fett-es HI-

zu billige» Preise» Hokzxztn Nr· z H» vszkszaun Grossdr Markt· Haus· Urahn» Waare das Publicum zu dessen Zufriedenheit bedienen» zu kennen. I
« " · - s ·-

· W· .Ljub«imow· be, »sama«· -.

. J Es
Hochachtungsvoll

B «· T I5 II; s » « Studenten— s 0 naives II e ls e e e » s , « - . Nr. l a. lI Koppdas Pfd., Nr. 2 a
" - , s - Fleisehexsmeisterr« M z l JDDDOOIOQFDIIDO W» sei» Hgug VFT·—·—·—— « gksolksejdas P··"··’,N··· ·· ·· ··.K··p« da·

sind It! vekssdttfett Rigasche stiu von» 2 und 4 Zimmern Zu Icknliclllsll . · » . · I . , , —Hs E a
N» s· s -

Tsshs1ssi-s-s«1ss- 14.-............. , hszsygigsn , llll3kll, All! ll kll
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illolitischec Togeobrkichtj
Den L. (16.) December VII.

Der spröde Stoff, welcher zum Auf· und Ausbau
des Friedens im Orient den Werkmeistern der eure-
päischenDiplomatie allein zur Verfügung steht, macht
es vollauf erklärlich, wenn die Arbeiten einen erheb-
lich langsameren Fortgang nehmen, als die Ungeduld
der öffentlichen Meinung vielleicht erwartet. Es
würde in der That schwer fallen, zwischen gestern
und heute irgend einen nennenswertheii Fortschritt
der Situation zu konstanten, es sei denn, man wollte
als solchen das letzte serbische Rundschreiben be-
zeichnen, welches den Mächten anzeigt, daß Serbien
trotz der Resultatlosigkeit der bisherigen Verhand-
lungen mit Bulgarien nicht angreifen, sondern die
weiteren Schritte Bulgariens abwarten werde, und
mit der Erklärung schließt: Serbien wolle Nichts,
wie die Wahrung des Berliner Vertrages. Ja ser-
bischem Munde dürfte letzterer Pasfus wohl kaum
etwas Anderes bedeuten, als eine Variation des frühe-
ren Verlangens nach stricter Wiederherstellung des
status quo ante -— welche Forderung, alsdem Aus-
trage der Unionsdlfsaire präjudicirlich, Bulgarien
nzit den Serben zu discutiren, nach wie vor ent-
schieden ablehnt. «

Den L. (16.) December 1885.

Nach einem Correspondenien der »Köln. ZU« in
Konstantin-mal, der sich das Ansehen eines Einge-
weihten giebt, denken die continentalen Mächte nicht
daran, die Zustände de r bulgarifch-ostru-
melifchen Lände r auf ihre frühere Stcllung
zurückfchrauben zu wolletk Jm Gegentheih schreibt
er, zwie schon einmal gesagt, sie beabsichtigen , die

Zwanzigster Jahrgang.

Wünsche der Bevölkerung, so weit es irgend angeht,
zu erfüllen, uiid seit die Truppen des Fürsten Alex-
ander sich über Erwarten tapfer geschlagen haben,
ist die öffentliche Meinung der Diplomatie geradeso gut, wie die des russischen Volkes zu ihren Gun-
sten verändert: die russischen Shnipathiekundgebum
gen widersprechen nicht den Absichteih welche Oesters

reich und mit ihm Deutschland zur Zeit mit Bezug«
auf Ost-Rumelien hegt. Nur der Berliner Friede soll
als Grundlage gewahrt werden, Ost-Ruiiielien soll ei-
nen eigenen seneraliStatthalter behalten, der, aber»viel-
leicht mit dem Fürsten von Bulgarien in einer Ver·son vereinigt sein kann; auch mögen sieh die But-
garen in Zoll-, Finanz- und Statut-Angelegenheiten
all derjenigen Verbesserungen erfreuen, die sie wün-
schen, selbst wenn dieselben unitaiische Richtung ha-
ben. Wenn man aber so großen Werth auf den
Berliner Frieden legt, so geschieht das, damit eine
Rechtsgrundlage für die Zustände. der Balkan-.Halb-
insel bleibe, damit nicht jeder beliebige Raubstaat
sieh für berechtigt halte, den europäischenFrieden in
Gefahr zu bringen und —.— dainit England nicht auf
dem Festlande die einzelneiiReiche gegen einander
verhetzen könne. Gerade die Abwehr derenglischen
Continenialpolitik ist der Hauptpunkt in den«-Bestre-
bungen der Kaisermiichte und gerade in dieser Ab-
wehr haben sieh Oesterreich und Rußland so geeinigt,
daß auch fernerhin ihr Zusamcnenhalten erhoffh man
kann fast sagen, gesichert ist.

Ueber die legte Phase der englischen
Orient-Politik werden in Wien und Pest nach-
träglich recht nbfällige Urtheile laut. Der« regierungss
freundliche ,,Nemzet« schreibt esdirect dem Verschu«l"-
den des englischen isabinets zu, daß die bulgarische
Frage nicht sofort nach"ihrem Entstehen gelöst wer-
den konnte, nnd meint, wenn ini nächsten Frühling
größere europäische Wirren eiitstehen könnten, so
würde dies nur das Werk des englischen Cabiiiets
und seinerPolitik gegen Rußland sein. Jn Bettes-f
der jüngsten Wieiier Reise des ungarischen Minister-
Präsidenten betont jedoch ein WienerBieief desselben
Blattes, daß die auswärtige Lage iiicht die alleinige
Ursache dieser Reise gewesen, denn die Situation sei
nicht so kritisch, als sie von verschiedenen Seiten dar-
gestellt werde. Zwischen den drei Kaiseriiiäishten, niit
welchen Frankreich und Italien Hand in Hand gehen,
herrsche vollständige Einigkeit, namentlich in der
Richtung, daß der-Berliner Vertrag und der Rechts«
boden in jeder Beziehung erhalten» bleiben« müsse.
Diese Sachlage begründe die besten Hoffnungen auf
Erhaltung des europäisehen Friedens und auf einefriedliche Lösung der serbischsbiilgarisehen Frage.

Wie der Hamb. Gott. aus Berlin erfährt, be-
stand seitens der Deutsch en Fürsten der Plan,

dem Kaiser Wilhelm zu seinem 25jährigen Regie-
rungszJubiläum als König von Preußen in feierlicher
Weise zu gratulirein Dieser Plan mußte aufgege-
ben werden Jnathdem der Kaiser seine Betheiligung
an jeder» officiellen Feier seitens der Bevölkerung ver«
sagt hatte. «

Wie man der Nat-Z. schreibt, ist die »M ili-
tärsConvention zwischen Preußen und
Br a u n s ch w e t g dem Abschlusse nahe und dürfte in
nicht allzu ferner Zeit it« Leben tretenx Die Zurück-
verlegung des braunschweigischen »Jnfanterie-Regi-
Muts, welches jetzt in ilJietz garnisontrh nach Braun-
schweig, wird unmittelbar darauf erfolgen. Die An-
gabe,?dasz die Absicht bestehe, die histortschen schwar-
zen Unisormen des Regiments abzuschaffen, bedarf
noch der Bestätigung. Jn Braunfchweig nimmt
man an, daß« nach der Vollendung der Bauten im
dortigen Schlosse die völlige Uebersitdelung des Prinz-
regenten mit feiner-Familie dorthin erfolgen werde.

Jn Frankreich drängt die TonktnsAng ele-
gen heit z. Z. jegliches Andere in den Hintergrund
Der ,,Temps« veröffentlicht in extenso den Bericht
des Oberst en BorgntWDeSbordes über
die Affaire von L a n g - S o n. « Dieser Bericht ist
vom M. April 1885 hattet. Der Oberst Borgnis-
Desbordes war von dem damaligen Obercommandani
ten, General Briöre de l’Jsle, gleich nach der Affaire
von Lang-Soc- beauftragt worden, eine eingehende Un«-
tersnchung über diesen Rückzug und«- die Verantwort-
lichkeit des QberstsLieutenants Herbin g er szaiizus
stellen» und dieser Bericht giebt nun das Resultat der
UntersuchungJDer Veritht ist für den« Obersten Her«
binger auf das Höchste belastend, was das Verhalten
Herbingeks «als militärischer Führer-anbelangt, und
erklärt des Weiteren aus-« Grund zahlreich« Zeugen-
aussagen direct, daß Herbinszgessich im· Zustande der
Trunkenheit befunden hat««- Die Conclusiotien des
Beriehtes lauten: «,'",Tk-us der Untersuchung , die sich
über die Vkorgänge vom 28. März, dem Momente,
da. der« Oberstäsieutenaiit»Herbinger das Commando
der 2. Brigade übernommen hatte, bis zum 31. Mär;
angestellt habe, ergeben sich meiner Meinung nach fol-
gende Schlußfolgerungen: I. Der Oberst-Lieutenant
Herbtnger hat den Befehl erlassen, Lang-Son zu räu-
men, ohne hierbei sich von dem Stande der Lebens-
mittel und Munition genaue Rechenschaft «zn geben,
und, indem er in dieser Beziehung das Vertrauen des
commandirenden Generals in seiner Depefche vom
es. März, s til-sterbende, täuschte, ohne dazsNdthige
thun gewollt zu haben, um die Hilfskräste an« Per-
sonal, Material und Munitioit zu kennen, die ihm
geschickt worden waren oder geschickt werden sollten,
zumal er den Telegraph zu seiner Verfügung hatte;
ohne die Anftcht des Generals de Nögrier undsdes

Qlbonnements und Jnsereate vermitteln: in Nisc- H. Langewiis
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Commandanten Serviäräs zn bracht-n, die sichixjbcide
der Räumung widersetzteriz ohne das Geringste ver-
sucht zu haben, was die Reglcmeiiis nnd die Ehre
ihm befohlen, um Lang-Sen zu halten. 2. Das
Jnstichlassen der Gebirgsbatterie und der Kriegscasse
ist ohne Entschuldigung. 3. Die Räumung der Stel-
lung von Thau-Mel wurde von dem Oberst-Lieute-
nant Herbinger entgegen der Weisung des Generals
en eher· ohne zwingenden Grund vorgenommen. 4.
Die von dem Obersbsieutenant Herbinger in Thau-
Moj angeordnete Vernichtncig der Bücher der·Casse,
der optischen und telegraphischen Apparate "ist ohne
Entschuldigung 5. Die Räumung des Foris von
Dong-Son war von dem Oberstdlsienienant Herbim
ger entgegen der Weisung des Generals en ehef un-
ter nichtigeii und hinsälligen Vorwänden angeordnet
worden. S. »Der Rückzug war mit— einer Ueberstüwzung geleitet worden, die Nichts rechtfertigt, und ohne
daß hierbei die nöthigen Maßregeln getroffen worden
wären, um dem Feinde weder Lebensmittel noch Mit-
nition zu lassen. 7. OberstiLieutenant Herbinger
war in LangåSon am 28. März und in Thau-Mo?
am IF. März in einem Zustande der Aufregung, der
den· Gebrauch seiner Fähigkeit störte. Der interimis
stische Cocnmandirende der· 2.·Brigade Gez. Borgnisi
Desbordesk «

Die Veröffentlichung des Berichtes des Oberst
Borgnis hat die radiealenMitglieder der Tonkins
Commissioie in wahre Wuth versehn Nachdecnk der
Kriegsministey dem entschiedenen Verlangen der Mehr-
heit des Ausschusses nachgebend, nur eingeivilligt hatte,
daß zwei "Commissare, Lockroy und Perrin, auf dem
Ministerium Einsicht von« dem Rapporte nähmen, ohne
denselben copiren zu "dr·irsen, erscheint der vollständige
Text im ,,Temps«.«"B"ei Beginn der SonntagsSitzung
pröbocirteRoehesort vor der Ministerbank einen Scans
dal, indem er laut ries :· ,,0’est nne infamieF und
gleichzeitig den Minister« des Innern »bedrohts«e,« wel-
eher seine Kaltblütigkeit bewahrte »und; sich damit be-
gnügte, Rochefort auf die Tribune zuszverweisem Auf
die Jnterpellation Lockrorfserklärte Genera! Campe-
non, daß im Kriegsministerium nur ein Exemplar
des Berichtes vorhanden wäre, welches keinessalls dem
»Temps« zugänglich gewesen sei. General Briåre de
l’Jsle und Oberst Borgnis gehörten als Osficiere der
MarinesJnsanterie dem Wurme-Ministerium an, konn-
ten daher über jene Mittheilungen Nichts wissen. Der
Kriegsminister versprach übrigens eine Untersuchung,
die jedoch schwerlich ein Ergebnlß haben-dürfte.

Dem Vernehmen nach beschäftigt man sich in
Madrid und Rom wieder eifriger mit dem Plane,
die« beiden Zweige der bourbonischen Fami-
lie mit einander zu versöhnen. Auch soll der Wie-
ner Hof dem Präiendenten Don Carlos gerathen

Instit-tote«
Pasteur und die Tollwutlp

P a r is, 7. December.
Als der spanische Doetor Feruan, ein Schüler

Pasteur’s, in Einipritzungen von Bacillenbrühe das
Mittel gegen die Cholera gefunden zu habeszn glaubte«
brachte er seine Entdeckung seinem« Lehrer init der
Huldigung dar: »Die Welt kennt nurs zwei große
Männer: Christus, der die Menschheit von der Sünde,
und Pasteuy der sie vom leibiichen Uebel erlöst« hat«.
Der «»Gelehrte, dem diese Schmeichelei an den Kopf
geworfen wurde, protestirte nicht. Es scheint sogar
daß er sie beinah ernshdas Abenteuer seines bald darauf
als Charlatan entlarvteu Schülers dagegen ein we-
nisg zu leicht nahm. Jn wissenschaftlichen Kreisen
schüttelt man ietzt über PasteurV neueste Entdeckun-
gensbedenklich den Kopf. Wer irgend hier sich von
jenem Chauvinismus freihält, der leider ja auch iu

·der Wissenschaft seinen Unfug treibt, erkennt in den
Tollwuth-Curen, welche der Gelehrte unternimmt, nicht
den gewissenhaften Forscher wieder, der die epochema-
chende FermentationQTheorie aufstelite, sondern siehtin ihm einen Empiriker, der die WahrscheinlichkeitTit der Wahrheit verwechselt und den letzten Beweis
skttet Theorien dem Glücke überläßt. Zum Minde-

steu läßt Pafteue die wissenschaftliche Begründung sei«uer Curen noch erwarten und dies ist immerhin be.
deutlich, nicht nur für den Ruf des großen Chemi-ker«sz, sondern auch für Diejenigen, «die· er mit seinerOistsprihe behandelt. -

Seine Methode der prophylaktsischen und heilendjen
Behandlung der Onndswuth legtePasteur bekanntlichvor fünf »Wo«chen" der Atademie der« Wifsenschaften undder·Medieinifehenjlikademie zu Paris in einer Denk.fchrift klar; Wir entnehmen daraus, das; ex pag
Mart eines tollen Hundes einem Kaninchen in das

untere Zellgewebe der Haut spriht Das »Mark«
heißt hier nach feiner Ausführung ein Stückchen Mark,
das in fterilifirter Bouillon ausgelöst ist. Wie viel
Mark, in weliher Piszenge Bouillon — -giebt er nicht
näher an. Etwa vierzehn Tage nach der Jmpfung
kommt beim Kaninchen die Wuth zum Aushruclu
Pflanzt man nun das Wuthgift von diesem Kanin chen
auf »ein zweites, vomzweiten auf ein drittes, vom·
dritten auf ein viertes n( f. w. fort, so zeigt fichheIdengeimpften Thieren eine immer kürzere Jneuba-
tionszeit der Krankheit. Etwa nach 25’ Jmpfungen
von Thier zu Thier vergehen von der Jmpfung bis
zum Ausbruch ·der Wnth nur noch s Tage. Bei
weiterem Verfahren beschränkt sich die Jncubation
auf sieben oder sechs Tage. Das Mark der. Kaum-
chen, die nach sibentägiger Jncubation gestorben find,
wird in Fläschchen in trockner Luft aufbewahrt, wo
fein Giftstoff sich allmälig vermindert und schließ-
lich ganz verschwindet. Solches Mark mit vermin-
dertekn Giftstoffe verwendet Pafteur zur prophyiaktis
schen und therapentifchen Behandlung feiner Ber-
fuchsthiere. «

Er fpritzt die Lösung eines schon durch längere
Aufbewahrungentgifteten Martes einem Hunde eh»wiederholt »dann dieselbe Operation mit immer fri-
fcherem Mart und gelangt schließlich so weit, daß
er das Wuthgift eines vor 24 oder 48 Stunden
verstorbenen Thieres dem Verfuchshunde einimpft
Letzterer ist dannszwuthfest und kann ohne Gefahr
selbst von einem tollen Hunde gebissen werden. Ba-
steur hat diesen Versuch an 50 Hunden vorgenom-
men, ohne einen einzigen Mißerfolg zu beobachten.
Die prophylattifche Kraft feiner Behandlung, soweit
sie die Thiere betrifft, mag daher für erwiesen gel-
ten. Dieselbe Methode lief; sich nun auch zur Hei-
lung verwenden. Denn, « da die Jncubation nach
derEinimpfung frischen Giftes länger dauert, als Jnaseh
derEinimpfuzig gemilderten Giftez ließ« das erstere

sich durch das letztsere bekämpfen. »Wie im Heer
die schlechten Soldaten die guten Soldaten mit in
die Flucht reißen, so werden die Theilchen des schar-
fen Giststosfes im Blute durch diejenigen des gemil-
derien Giftstoffes gleichsam demoralisirt«, so erklärte
Pasteur seine Theorie in anschaulichey wenn auch
nicht ganz iiberzeugender Weise. Die Gelegenheit,
diese pittoreske Theorie aneinem Menschen zu erpro-
ben, sollte sich dem Gelehrten bald bieten: Zu Anfang
Juli wurde. wie s. Z. berichtet, ein junger Elsässey
der neunjährige Joseph Meister, von einem Hunde
gebissen, den manfür toll hielt. Ein Arzt beizte
seine Wunde erst 24 Stunden nach dem Vorsall;
sechzig Stunden nachher begann Pasieur seine Be-
handlung, indem er dem Knaben erst Igemildertes,
dann immer stärkeres Wuthgist und nach elf Tagen
sogar das Mark einesiam Tage szuvor gestorbenen
tollwuthigen Thieres durch subcutane Jnjection ein-
icnpfte. Am-16. Juli war die Behandlung beendet,
und da bis zum 26. October kein Zeichen« der Krank-
heit aufgetreten war, verlas Pasteur in der Akade-
mie die Denkschrifh durch welche er die Cur der
Tolltvuth urbi ei: orbi verkündete.

Die Entdeckung machte, wie bekannt, gewaltiges
Aufsehen. Von allenTheilen des Landes strömten
Leute herbei, die von tollen Hunden gebissen waren,
oder doch sich non solchen« gebissen glaubten. Nach
wenigen Wochen schon hatte Pasteur ein Dutzend
Patienten in Behandlung und der Zulauf verstärkte
sich noch, da bald nach dem ersten Patienten auch
ein fünszehnjähriger Schäfer Namens? Jupille nach
ähnlicher Verwundung und gleicher Cur wie« Meister
als geheilt entlassen wurde, Gegenwärtig werden
nicht nur zahlreiche Franzosen, sondern auch Auslan-
der, worunter auch ein Deutscher, in Posten« Po-
liklinik behandelt. Sogar« ausAmerika ist-eine Ka-
rawane von sechs Gebissjenen" unterwegs snach Paris.
Die französischer· Nattoualesitelteii« und auch ein we-

nig die Mode mischen sich in die Sache und machen
den Betämpfer der Wasserscheu zum Helden des Ta-
ges, zum ,,grbßten Manne der Jetztzeit«, der täglich
Huldigungen empfängt, wie sie ihm einst nur Doc-
tvr Ferranin seinem überschwänglichen Telegramme
darbrachtex i "-

" Gswäre gewiß zu wünschen, daß die Hoffnungen,
die man auf Pasteuns Cur seht, sich»·bewährten.
Leider nur scheint dies noch durchaus unsicher und
der Triumph daher noch inindestens verfrüht zu sein.
Von ärztlicher Seite« wird darauf hingewiesen, das;
die Experimente des Gelehrten durchaus noch keinen
wissenschaftlichen Beweis für die Heilbarkeit der Toll-
wuth erbringen, ..dat weder die Art des Giftes, nochseine pathologischen Wirkungen genügend bekannt sind.Die· angeblich vollzogenen Curen können noch weni-ger als beweiskrästig gelten, da« in keinem Falle fest-gestellt wurde, daßder Hund, der den Patienten ge-
bissen, thatsächlich toll war.

Beim jungen Meister durfte man dies nur mit
einiger Sicherheit annehmen; bei Jupille lag nur der
Verdacht der Wafferscheu vor. Ferner ist es bekannt,
das; ein großer Theil der von tollwüthigen Thieren
Gebissenen — etwa 80 pCt. —- ohne Falle Behand-
lung« genesen. Es wird- daher gut sein, mit einem
Urtheile über "Pasteur’s Entdecknng zurückzuhalten, bises sich auf znverläfsigere Thatsachen stützen kann, als
sie bis jetzt vorliegen. Der Gelehrte selbst hat sichmit seinen TollwuthCuren jedenfalls auf ein Gebiet
begeben, das ernsochnicht beherrschen konnte und aufwelchem ihn nur sein unzerstörbarei Aplomb aufrechterhält. Freilich ein Aplombjder den Ruf des For-
schers", wie das Leben seiner Nebenmenschen gefährdet.
Vxrgeftern wurde in Paris ein sechsjähriges Mädchenbegraben, das im legten Sommer voneinem tollen Hundegebissen worden«-war. Erst sechsunddreißig Tage nach
dem Piß kam sie ,b«ei Pasteur in Behandlung und
start-bald darauf an der Tollwnth Diese« Fall mag
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haben, seine Ansprüche und seine Rechte seinem Sohne
Don Jayme abzutreten und für das Weitere die
Vermittelung des päpstlichen Stuhles zu erbitten.
Es scheint, daß man daran denkt, der Prinz Jayme
könnte sich mit der Prinzessin von Asturien, Maria
de la Mercedes, der präsumtiven Königin von Spa-
nien, vermählen. Der Prinz ist am 27. Junie 1870
geboren und die Prinzessin am 11. September 1880.
Das würde soweit passen. Eine schwere Enttäuschung
aber würde es den Planmachern bereiten, wenn die
KönigiiisRegentin noch einen Sohn gebären sollte.
Mögen sie sich also wenigstens bis dahin gedulden.
Dazu kommt, daß die monarchischen Liberalen Nichts
von einer solchen Idee wissen wollen. Sie sindicberi
zeugt, daß dieselbe nur Wasser auf die Mühle der
Revolutionäre sein würde. Niemand würde glauben,
daß es den Earlisteu mit der Bekehrung oder der
Unterwerfung unter die liberalen Institutionen Ernst
sein könnte, zu denen siih die gegenwärtige Dynastie
bekennn Schon allein die Discussion des Fusions-
projectes sei von Nachtheil für die Festigkeit der jetzis
gen Institutionen.

Die Botschaft des Präsidenten der
Vereinigten Staaten kennzeichnet sich, insofern sie
das Verhältniß der Vereinigten Staaten zu den
übrigen Mächten berührt, durch eine Rückkehr zu der
Monroe-Lehre in ihrem ursprünglichen Sinne, wäh-
rend sie ihren Gegensatz zu der spätern Erweiterung
derselben, daß tiäinlich die Vereinigteii Staaten zum
Schiedensrichter und Schutzherrn des übrigen Ame-
rikazberusen seien, bestimmt und deutlich hervorhebt.
Wie ein rother Faden zieht sich durch die Ausfüh-
rungen des Präsidenten der Grundsatz hindurch:
»Vermeidung aller Schritte, welche zu Verwickelungen
führen könnten, dagegen gründlicher Ausbau der Nie,
formen auf dem Gebiete der innern Politik«. Des-
halb verwahrt sich Cleveland entschieden dagegemdaß
das Einschreiten der Vereinigten Staaten bei den
Wirren in Columbien anders gedeutet würde als
eine rein polizeiliche Maßregel zum Schutze des Han-
dels; deshalb weigert er sich, bei voller Anerkennung
ihrer Wichtigkeit, in die· Frage wegen des Nicara-
gua-Canals nnd wegen ver Tehuantepec-Schissfahrts-
Eisenbahn thätig einzugreifen, und dieselben Gründe
endlich bestimmen ihn, die KongwActe nicht zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Jn Bezug auf die Finanz-
lage des Staates konnte der Präsident die erfreuliche
Mittheilnng machen, daß eine Herabsetzung der Zölle
auf Bedürfnißgegenstände —- deren Unterscheidung
von Luxusartikeln allerdings nicht immer leicht sein
dürfte —- in Aussicht genommen sei, da die Ein-
nahmen die Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes
überschritten. «Die wichtigste der sonstigen Notlagen,
deren Annahme empfohlen wird, bildet die Einst«-
lnng der obligatorischen Silberdollars-Ausprägung,
deren schädliche Wirkungen auch von dem Secretär
des Schutzamtes nachgewiesen worden; bei dem Ue-
bergewicht der Silberinteressenten in der amerikani-
schen Volksvertretung aber wird wahrscheinlich die
Regelung dieser Frage im Sinne der Botschaft, wie
stets bisher, auch diesmal ein frommer Wunsch bleiben.

Inland
Demut, 4. December. Die Nr. 263 des »Reg.-

Aug« veröffentlicht eine sehr umfangreiche, der Ge-
setzsammlung einverleibte Entscheidung des dirigi-
renden Senats über den Modus der Be langun g
städtischer Communalbeamten wegen
Aulis Vergehen. Der Senat hat es für noth-
wendig erachtet, den genauen Sinn der hierauf be-
züglichen Gesetze klar zu stellen, »Um die bisher auf
diesem Gebiete herrschende Unbesttmmtheih welche ei-
ner erfolgreichen und« rechtzeitigen gerichtlichen Ver-
folgung der Uebertreter des Gesetzes störend in den
Weg trat, zu beseitigen«. .

Wir beschränken uns darauf, aus der umfang-
reichen Gesetzes-Jnterpretation des Senats nur das
wichtigste Moment heevorzuhebem das den G o n-
v e r n eu re n und Stadthanptmännern zugesprochen(-
Recht, von sich aus zur Belangnng von städtischen
Communalbeamte n wegen Amtsvergeherr zu schreiten
Dieses Recht steht den Gouverneuren sowohl in Be-
zug auf die Stadthäuptey als auch auf alle übrigen«
Beamten- der ftädtischen Commutialverwaltung zu,
und zwar als selbständiges Recht, d. i. die
Gouverneure können aus eigener Initiative die Be-
langung der Beamten herbeiführen» sobald sie in
der städiischen Verwaltung irgend welche Gesetzwb
drigkeiten wahrzunehmen glauben. Jn einem solchen
Falle theilen sie ihxe»-Meinung der Gouvernements-
Behörde für städtischhAngelegenheiten mit, auch
wenn die betreffende StadtoerozrdnStirn-Versammlung
die Frage über die gerichtlicheskBelangung. ihrer Be-
amten in verneinendeni Sinne beantwortet haben
sollie. »

«· « , .

»Das Recht, .die städtischen Communalbeamten
dem Gerichte zu übergeben, steht jedoch den Gouver-
neuren und Stadthauptmä-niiern- n;icht-.zu, indem
die Stadthäupter auf Verfügung des Senats, die
übrigen Communalbeamten aber auf Verfügung der
Gouv-Behörden für städtischeAngelegenheiten dem
Gerichte überwiesen werden, wobei in letzterem Falle
vor Ausführung der bezüglichen Verfügung dlese der
StadtverordneteniVersammlung tnsitgetheilt wird, welche
ihrerseits, falls sie anderer »Ansicht ist, binnen einer
sechswöchentlichen Frist beim Senate eine Beschwerde
einreichen kann. Die Angeklagte« selbst können sich
bei den zuständigen Jnstanzen zwar über das ihrer
Meinung nach ungesetzliche Vorgehen derjenigen
Obrigkeiten, welche die Klage wider sie angestrengt
haben, beschweren, aber diese Beschwerden. können in
keinem Falle den Gang der eingeleiteien Untersuchung
aufhalten; nach der bisherigen Praxis wirkte die
Einreichung einer Beschwerde auch auf den Gang
der Untersuchung zurück, so daß die gerichtliche Ent-
scheidung seitens der dabei interessirten Persönlich-
keiten oft sehr lang-e hinausgezogen werden konnte.

.-Ue·ber die muthmaßlichen Motive der vorliegen-
den Senats-Entscheidung äußert« sich die »Neue Zeit«
in Kürze dahin: »Wie uns scheinen will, gestattet
die nunmehr erfolgte Entscheidung des Senats zwei
Rückschlüsse auf die bisherigePraxisp erstens darauf,
daß die "örtlichen Chefs von ihrem Rechte zur Con-
trole der Handlungen der städtischen Communalvers

waltungen bisher nicht den ausreichenden Gebrauch
gemacht haben; zweitens darauf, daß die städtischen
Communalverwaltungen bei vorkommenden Miß-
bräuchen ihrer Beamten häufig dem Grundsatze ge-
huldigt haben, ,,den»Streit aus ihrem Hause nicht
hinauszutragenih Unter allen Umständen bildet diese
Entscheidung für die siädtischen Communalverwaltuns
gen ein memeuto in seiner« Art«.

Der Gouverneur von Livland, General-Ma-
jor Sino wjew, hat sich, wie» die Rig. Z. erfährt,
von St. Petersburg nach Moskau begeben und be-
absichtigh zu Ende dieser Woche nach Riga zurück-
zukehren. - d

Die zu morgen, Donnerstag, anberaumte Si«
tzung d"er Stadtverordneten wird die nach-
stehende Tagesordnung zu erledigen haben: "

I. Vorlage einds Schreibens der Gesellschaft zur
Förderung der Fischzuehk - 2. Vorlage des Pen-
sionsgesuches des verabschiedeten Syndicus W. Roh-
land. —— Z. Wahl eines Delegirten in die Polizei-
Verwaltung. —- 4. Wahl eines Vorstandes des Holz·
comptoir«s. — »5.Berathung des Budgeis pro 1886.

Wie wir vernehmen, wird als Delegirter der
Universität Dorpat Professor Dr. A. Brückner
der Feier-des öcjährigenJubiläum der Kai-
serliehen Rechtsfchule in St. Petersburg
beiwohnen und der Jubilarin Namens der Universi-
täteine Adresse. überreichen. Die Feier, deren Haupt·
Festtaggispsanf den 5.·-December fällt, nimmt bereits
heute ihren Anfang. «.

» . . —

In Zitvul sind amvorigen Montage die Stadt-
verosrdnetensWahlsen innerhalb der zweiten
Wählerelasse vollzogetn worden. Jm Ganzen wurden,
wie die Revaler Blätter berichten, von den erschiene«
uenk Wählern 316 Wahlzettel . abgegeben; die abso-
lute Majorität betrugssomit 15-9.- Dadies eine Gruppe
des-»Wähle« sehe: 253 «geskchlossene. Wahtzettesh die
andere nur über 32 -verfügte, so ergab das Resultat,
ohne daß Stichwahlen erforderlich geworden« wären,
einen zweifellosen Sieg» der ersteren Gruppe, , und
zwar wurden zu Stadtverordneten gewählt: I) Raths-
herr L. Berting mit 315 Stimmen, 2-) Rathsherr«
O» Gregory mit,314 Stimmen,.3) Rathsherr C.
W. Gtü11.berg, 4) KaufcnannJo.hannson, h) Bür-
germeister Georg v. .Gloh, 6)-Weinhändler C. Hart»
muth, 7) Aeltermann D. Fölseh, 8). Feuerwehr-Haupt-
mann J. Siebert, .9) Kürschnermeister J. Fischer,
11)) Superintensdents R. Girgensohm 11) Redaeteur
E. Heubeh 1»2)»Eonsulent G. Erbe, is) Fabrikhe-
sitzer F. Wiegandt, M) Kaufmann Baron E. v.
Girard, 15) Rathsherr A. H-oeppene«r, is) Wagen·
bauer N. Schroetey U) Redacteur C. Mickwitz 18)
Cousulent R. v. Antropow, 19) ArchitektR Thamm,
20) Hausbesitzer P. Wellberg, 2l) Kaufmann R.
Zipsey 22) Bäckermerster F. G. »Eh»landt", 23) Kauf-
mann T. Ssacharow, 24) Bäckermeisters Wieckmann
mit 256 Stimmen. ·Nächst den Gewählten hatten
die meisten Stimmen. erhalten: sKauftnannKorablew
»(56), Bankdirector Scheel, Schuldirsctor Berting und
Kaufmann Jwanow (54)..· s « .

—- AM Svtxtltccge ist der Gouverneuy Fürst S ch a-;

howfko i, « nebst Gemahlin nach wierwöchentlicher
Abwesenheit aus der Residenz nach Reval zurück«
gekehrt. .

St. Peter-thirty, L. December. Die Jnter ven-
tion der vier Großmächte Rußland, Oesterreichi
Ungarn, Deutschland und Jtalien in dem ferbischi
bulgarifchen Hader, lesen wir in der ,,Neuen
Zeit«, darf als endgiltig beschlossen» ja nahezu als
vollendete Thatsache angesehen werden: bereits sind
die MilitäriBevollmächtigten dieser Staaten auf dem
Wege nach dem Kriegsschauplatzctz um daselbst die
Demarcationsliiiie abzusteckem Von dem definiti-
ven Frieden ist bis hiezu nicht die Rede gewesen
und dies ist durchaus begreiflich, weil einem fotchen
Frieden die Entscheidung der ostirumelifchen Frage,
welche ja für Serbien den Anlaß oder Vorwand zur
Eröfsnung der Feindseligkeiten bot, augenscheinlich
voraussehen müßte. Seit dem Ausbruche des Krie-
ges hat sich freilich sehr Vieles geändert: die Wie-
derherstellung des status quo ante in OstsRumelien
hat aufgehört, eine von allen Niächten anerkannte
Nothwendigkeit zu bilden, nnd die ,,Tinies« vermag
in ihrem Optimistnus sogar! zu melden, daß di«
Union Ostätinmelietis mit Bulgarien für so gut wie
,,factisch entschieden« zu erachten sei. Diese Schluß-
folgerung scheint uns denn doch etwas voreilig: die
Frage über die Vereinigung OstsRuineliens mit Vul-
garien ist unbedingt davon abhängig, ob Rußlaiid
dieser Lösung, welche es aus genugsam nahe liegen-
den Gründen s. Z. für unvereinbar mit seinen eige-
nenJnteressen ansah, seine Zustimmung ertheilen
werdesSo lange die angedeuteten Gründe nicht besei-
tigt sin"d, erscheint aber die Zustimmung Rußlands sehr
zweifelhaft. Dazu ist nicht aus dem Auge zu lassen, daß
die bulgarisch-rumelische Union selbst für den Fall
der Zitstimttiung Rußlands keineswegs als eine von
dersdurch den Berliner Tractat geschaffenenSachlage
gvöllig isolirtexAngelegeiiheit angesehen werden kann:
hat doch. noch jüngst das -,,J. de St. P« die Mit«
theilung der ,,Pall Mal! Gazette« indirect bestätigt,
wonach zwischen Rußland und Oesterreichsllngarn
ein Abkommen des Inhaltes bestehn daß eine mit
Zustimmung Nußlands perfect gewordene Union
Ost-Ru"meliens mit Bulgarien als das Signal zur
definitiven Einverlesibung Bosntens und der Herze-
gowina in die habsburgische Monarchie angesehen
werden solle.. Unter solchen Umständen kann die
rumelische Frage schwerlich ohne eine allgemeine
Revision des Berliner Tractates entschieden werden
und in der That ist eine derartige allgemeine Revi-
sion bereits hier und da« in den Blättern zur Sprache
gebracht worden. -

Zu Sfkwqfiopoi geht, wie der Risss. Z. geschrie-
ben wird, das erste KronsD ock seiner-Vollen-
dung rasch entgegen und man darf erwarten, daß es
zum Januar zur Aufnahme von Schiffen bereit sein
werde. Ungeachtet dessen, daß das Dock vor dem
Termine (Mai 1886) fertig wird, sind keine Mehr-
zahlungen gegenüber dem Voranfehlage nöthig ge-
worden nnd dies ist wohl der erste große von der
Krone ausgeführie Bau, bei welchem kein Deficit zu
verzeichnen gewesen ist.- Die Kosten des Docks be-
laufen sich auf 2,400,000 RbL Das· erste· Pauker-

zwar, da zwischen dem Biß des Hundes und dem
Beginn der Cur fünf Wochen verstrichen, mchks ges«
die Theorie des Gelehrten beweisen; doch W« « in
anderer Hinsicht charakteristisch: Pafteur hatte» aufs;
diese-Patienten als geheilt entlassen und ihrjvggx
für die Directrice ihrer Gemeindeschule einen
mitgegeben, worin er bezeugte, daß das Madchen vbUS
Gefahr für ihre Mitfchülerinnen wieder in die Classe
ausgenommen werden könnte. Zum Gltick besaß »die
Schulvorsteherin soviel Ueberlegung, um das Kmd
trotz Pasteurs Attest zurüctzuweisen (Wes.-Z.)

Jilaauigfattigex
Die geseierte Diva Pauline Lucca ist in

Charkow, wie unterm 30. November von dort
telegraphirt wird, ernstlich erkrankt. Ihre Krank-
heit« soll durch den Hinzutritt einer Darmentzündung
in ein recht besorgnißerregendes Stadium getreten sein.——ch. Die in Berlin ans Anlaß des fiebenzigsten
Geburtstages zA d o lf M e n z e l’s veranstaltete Men-
zel-Feter hat einen glänzenden und dabei doch auch
gemüthlicben Verlauf genommen. Aus den vielen
Reden, die da gehalten wurden, sei die des Prof.
Z e l l e r erwähnt, der im Namen der Universitätsprach. Redner begründete in launigen Sätzen die
Ehrenpromotion Menzels Jn der Facultät sei es
bei der Berathung nicht ohne Kampf abgegangen.
Denn wie einst die Städte Griechenlands sich um
die Wiege Homer’s, so hätten sich die verschiede-
nen Disciplinen um das Vorrecht aestritten, den
Jubilar zu den Ihren zu zählen. Die Chemiker
machten Anspruch aus den iMeister der Farbenmi-fchung die Physiker begehrten ihn wegen seines tie-
fen Studium der Liehterscheinungem die Naturfor-scher verehrten in ihm den gründlichen Kenner aller
Daseinsformeky die Technologen stritten um ihn,
weil er z. B. iu seinem »Walzwerk« bewiesen, daßersebensogut Maschinen bauen und dirigiren könnenmüsse, als malen; die Historiken weil er den Geist
der Vergangenheit so erkannt und Geschichte so mit
dem Pkvfel UUV Stkft zu malen verstanden habe,
wie der Gcößte von ihnen; die Philosoph-u pud-
lich, weil er das iunerste Wesen des Menschenzu erkennen, die Erscheinungsformen des Geistes
besser wie Alle zu construiten wissr. Schließlich
aber hätten sich Alle geeinigt, da sie sich sagen muß·
ten, der Jubilar vereinige- wie die philosophische
Facultät selbst. all’ diesesWissen und Können in sich-
sei dies ,,Alles mit einem Male«. Von den zahl-

reichen Telegrammen " die einliesen, seien erwähnt
das des Grafen Wollte, das des Prof. v. Klever in
St. Petersburg, der die Ernennung Menzeks zum
Ehrenmitgliede der dortigen Akademie der Künste mit·
theilte, und eins vom Staatsseeretär Stepham wel-
cher telegraphirtex ,,Fragt Ihr, wie Menzel dem Zie-
ten glich? Ein Hieb war jeder PinselstrichM

— Eine Touristin Am 29. November
starb zu Bozen FranAntonie Santner in jungen
Jahren. Dieselbe war die Gattin des Herrn Jo-
hann Santner, des berühmtesten tiroler Bergsteigers
von dem der SantneriPaß und die über Bad Nazes
ausragende SantnersSpitze ihren Namen haben. Frau
Antonie Santner war in alpinen Kreisen, und zwar
durch ganz Deutschland allgemein bekannt, nicht nur
als kühne Touristin, sondern wegen ihrer Kunst, durch
welche sie bis mitten in den Winter hinein Alpen-
blumen frisch zu erhalten verstand, die sie im Som-
mer gesammelt hatte. Manche Dame in Berlin
tanzte während des Faschings mit einem Kranze fri-scher Alpenrosen welchen sie Antonie Santner ver-
dankte. Sie war die einzige Dame, welche jemals
den Langkofel in Gröden betrat, ja sogar eine Nachtaus demselben zubrachte Jhre Kunst ist in der Fa-
milie erhalten geblieben.

—- Auf die Schädlichkeit der Nebel-
krähe und der Raben krähe macht neuerdings
Herr E. Kowski in der ,,Gefiederten Welt« aufmerk-sam, indem er einen neuen - Beleg dafür beibringt,
daß diese Räuber Singvögel schlagen. »Ich
hielt mich« — schreibt der Genannte -— ,,im Mo-
nat Juli d. J· auf einem, Gute in der Nähe von
Königsberg i. VI. auf. Es war an einem schönen
Tage (der Himmel war völlig unbewölkt), als ich
mit meinem Bruder, ungefähr um 11 Uhr Vormit-
tags, aus dem in unmittelbarer Nähe des Gutes ge-
legenen Teiche umherruderte. Da sahen wir plötzlich
eine gewöhnliche Nebelkrähe im vollsten Jagdeifer
quer über den Teich hin, dicht über der Wasserflächh
eine junge Bachstelze verfolgen. Ungefähr in der
Mitte des Teiches erreichte die Krähe die Bachstelzhversetzte ihr einen Hieb, so daß dieselbe ins Wasser
tauchte, faßte alsdann ihr Opfer mit dem Schnabel
und flog mitihm ans Ufer, wo es zekhackt und ge-sressen wurde. Da sich dies am hellen lichten Tage
abspielte und gar nichts weit von unserm Kahnvor
sich ging, sohabe icb Amt; deutlich gesehen, daß der
Räuber unsere» gewöhnliche Nebelltähe war. Die
junge Bachstelze hatte übrigens einen vollständig
sichern Flug« war also nicht"·kranl«. — - " ·

»

- Eine Sensationsbroschüre gegen die S viel-«-
hölle von Moute Carlo ist in diesen Tagen

durch ein internationales Comite insNizza sämmtli-
chen europäischen Regierungen mit der Absicht zngestellt
worden, auf diesem etwas ungewöhnlichen Wege eine
diplomatische Collectivaciion gegen den Fürsten Carl
11l. von Monaco zu« veranlassen. Die Broschüre ent-
hält eine actenmäßig zusammengestellte List-e aller
Selbstmorda welche sich seit 1878 bis 1885 in Moute
Carlo z ereignet haben. Die Totalsumme « der ausdiese Weise umgekommenen Thoren beträgt 18«?0, d.
h; fast so viele Köpfe, wie Serenissimus vonMonaco
überhaupt Unterthanen hat! Die betreffende Liste
enthältden Namen, die Heimath und das· Todesda-
tum der Selbstmördey sowie auch eine Eollection von
Brit-sen, mit denen« sie ihren Abschied vom Leben
commentirten. Fast Alle verfluchten darin die Stunde,
da sie Monte Carlo gesehen haben. Auf«Deutsch-land fällt Gott sei«Dank nur ein Zehntel dieser
Opfer. Italien, Frankreich und Rußland sind am Stärk-
sten, England und Amerikaam Schwächsten in Mit«
leidenschaft gezogen. Die meistenSelbstmörder ha-den, nachdem sie ihr Vermögen dem Spielmoloch in
den Rachen geworfen, nicht einmal ein ehrliches
Begräbnis; erhalten, sondern sind ohne Sang und
Klang auf dem Armenkirchhofe verscharrt worden. i Es
existirt fast kein Land in Europa, das in dieser un—-
heimlichen Statistik nicht einige Opfer zu beklagen
hätte. Wie verlautet, ist das hochinteressante Mate-
rial auf Veranlassung des italienischen General-Con-suls in Nizza zusammengestellt vorden. Italien lebt
bekanntlich mit dem Fürsten Carl III. in Fehde, weil
derselbe dem neuen Consul in Monte Carlo das Exe-quatur verweigert hat, da dieser das tolle Treiben in
den Spielhöllen nicht billigte. Man darf auf den Es—-fect dieser publicistischen Manisestation gespannt sein.

———"Aus Pshilippopel schreibt der Corre-
spondent des »Beste-r Llohd««, daß die vom— Schlacht«felde zurückkehrenden Verwundeten geradezu Wunder-
dinge von den Heldenthaten des FürstenA l e x a n d e r erzählen; sie finden nicht Worte
genug, um den freundlichen Umgang des Fürsten
mit den Soldaten, seine Energie beim Handeln, seine
Einfachheit und Genügsamkeit zu loben. Ein ost-ru-melischer Freiw.illiger, welcher in der S ch l a chtbei Slionica und bei der Erstürmung
des Dra goma n -Passes mit thätig war, er-
zählte— so heißt es in dem Schreiben des Corre-
spondenten — folgende Einzelheiten über die Lebens-
weise des, Fürsten auf dem-Schlachtfelde: »Unser
Fürst Alexander ist ein wahres Beispiel« von Solda-
ten-Tugenden. Er steht früh als der Erste auf (um
472 Uhr) und legt sich Abends als Letzter snach U
Uhr) zu Bette. E: schläft mitten unter den Sol·

baten, auf Rohrmattem wo er eben einen freienPlatz findet; er speist mit den Truppen bei der ge-
meinschaftlichen Menage aus demselben Kessel. Trotzder Obersten-Uniform seines Regiments welche er

’im Kampfe trägt, weiß er dem nationalen Costumegerecht zu werden, da er während des ganzen Feld-zqges statt Stiefel die gewöhnlichen Opanlen benutzt,so wie sie beiden Freiwilligen «üblich. sind. Bei je·
der Schlacht, bei jedem Kampfe sah man ihn in den
vordersten Reihen, dabei Unerschrocken und immer
guter Laune. Mit· aufmnnternden Worten animirt
er die Soldaten zum Ausbarrem »Drzite se, ju-
naait Galtet Euch, HeldenM oder zum Vorwärts-
gehen: »Na-pruni, junacil No bojixe «se! Bog je s
uns! (Vorwärts! Fürchtet Euch nicht«! Gott ist mit
unsl)« Das letztere ist seine Devise: »Deus no—-
biseum!« Jn der Schlacht bei Slivnica ritt er von
einer Schanze zur anderen und flöszte den Soldaten
Muth ein. Bei der Wiedereroberung des Dragoman-
Passes hatte der Fiirst das Gewehr mit aufgepflank
tem Bajonnete in die Hand genommen und stürmte
an der Spitze der ersten Colonne Das tavfere
Beispiel hat unter den Soldaten« die höchste Begei-
fterung hervorgerufen und dem Kampfesmuthe des
obersten Comtnandanten war in erster Linie der Er·
folg zu danken. Gleichwie Löwen gingen die Trup-
ven vorwärts, blind für die wie Hagel auf sie fal-
lenden Kugeln. An manchen höchst gefährlichen
Stellen wollte ·man sie so lange zurückhalten, bis
das Feuer des Feindes an Heftigteit nachgelassen,
aber es ging nicht gut an. ja, esZkamenFälle vor, idaß die commandirendenQfficiere mit dem Revol-
ver vor. die Flanke eilen mußten, um dem Haltcom-
mando Nachdruck zu geben. .

— Nafsch e Fahrt. »Ist fünf Tagen sind Sie
nach Amerika gefahren? Unmöglich die schUsllstSU
Dampfer gebrauchen sechs bis sstebstt Tagsk —-

,,Bitte,.erlauben Sie, ich fuhr erste Cajütet Die an-
deren Clafsen von Reisenden mögen ja, was weiß
ich, später angekommen sein!

... Auf dem Bashnhofe Fremder (außer
Atheuyx Sie entschuldigem mein Herr, wann geht
der letzte Zug nach: Paris? — Unbekannter: Lieber
Freund, dass» erleben wir Beide nicht! .

—- Auf der Effecten-Börse.» Ein Herr zu
einem zweiten, der vor Kurzem geohrfeigt wurde: Ichbedauredas traurige Ereigniß, welches Sie betroffenbat,·aufs Lebhaftestr. Hoffentlich hat den nichtswür-
digen Attentäter die verdiente Strafe ereilt. — Der :
Geohrfeigte: Na und ob ! Jch bin gerächt! Der Elende hhat sich beim Schlag, den er gegen mich sichs, die
band verrenttt i
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schiff, welches im Mai fertig sein muß, findet das
Dock zu seiner Aufnahme schon bereit.

»für Jiuulaud ist unterm 22. v. Mts der nachstehende
Tagesbefehl erlassen worden: »Se. Maj. der Kaiser
hat zu Befehlen geruht: allen in activen! Dieuste bei
den russifchen oder fiktnländischen Truppen stehenden
Officiekku das Recht einzuräumen, bei Benu-
tzung der finnländischen Eifenbahnen
auf ihren privaten Fahrten von der Vergüustigung
Gkbkquch zu machc-n, daß sie mit einem nach dem
Tarife Z. Classe gelösten Billet ihre Fahrt in Wag-
gons 2. Classe zurücklegen können - in genauer
Grundlage des sub Nr. 98 unterm s. Mai 1885
im Militäräliessort erlassenen TagesbefehlsQ

522. Sitznng
der Gelehrten Østniltljen Gesellschaft

am 6. (18.) November 1885.

Zus chriften waren eingegangen: Von Hm.
Pastor emer. M. K ö rber in Arensburg von Hm.
Staatsrath Julius Stein in Pleskau, von der
Kais. russischen Archäologischen Gesellschaft in St.
Petersburg, von der Commission für internationalen
Schriftenaustausch in St.- Petersburg, vom Ausschusse
des historischen Vereins für Unterfranken zu Würz-
burg, von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften
zu Budapest und von der Gseological survey in
Washington.

Für die Bibliothek waren, abgesehen von den
im Schriftenaustausch zugesandten Drucksachen, fol-
gende Werke eingegangen:

Von M. Lille n U p v, dessen Soome Uudisjutuds
Dorpat. — Von Hm. Pastor eurer. Körber in
Arensburg: Bausteine zu einer Geschschte Oesekss
Arensburg 1885. —— Von dem Livländischen statistifchen
Comite in Riga: »Ergebnisse der baltischen Volks·
zählung«, Th. l, Bd. I, Lieferung Z. Riga 1885. —-

Von Frau Geheimrath A. Lenz: ,,Gesänge und
Gebethe,« Hannover 1771. Die täglichen Loosungen
und Lehrtexte für 1851. Gnadau. Verfassung des«
Bauerstandes, St. Petersburg, 1«806. ---- Von Hm.
TliuseunvDirector A. Hazelius in Stockholm:
dessen, Minnen frän Nordiska Muse-et. Heft 11 U. 12
Stockholm. -— Von Herrn Lehrer Mafing: vier
Collegienhefte über analytische Geometrie nach dem
Vortrage des verstorbenen Professors Senff.

Für die Portrait-Samml-ung der Gesell·
schaft wurde ein photographisches Portrait des seit-
herigen Secretärs, Professors Dr. L. Sti ed a, über-
reicht. ·

Zum Ehr enm itgl i e d e der Gesellschaft wurde
ernannt: das bisherige ordentliche Mitglied der Ge-
sellschaft, Professor Dr. Ludwig Stieda in Kö-
nigsberg. -

Der Präsident Professor Leo Meyer eröffnete
die Sitzung mit nochmaligem Hinweise auf die großen
Verdienste, die sich Herr Professor Dr. L. Stieda
während der langen Dauer seines Secretariats um
die Gelehrte Estnische Gesellsch aft erworben habe. eMit
dem hingebendsten Interesse sei er dauernd für die-
selbe thätig gewesen, obwohl gerade seine speciellere
Fachwissenschaft mit den Aufgaben, die unserer Ge-
sellschast gestellt seien, sich nur wenig berühre. Es
sei bei dieser Gelegenheit wohl wieder einmal hervor-
zuheben, daß unsere Gesellschaft im nächsten Zusam-
menhange mit unserer Universität stehezssie heiße auf
höhere Verfügung ,,Gelehrte Estntsche Gesellschaft bei
der Universität Dorpat« und doch gehöre leider nur
ein verhältnißniäßig kleiner Theil der Universitäts-An-
gehörigen zu ihren Mitgliedern. Der Präsident stellte
den Antrag, den Herrn Professor Dr. Stieda zum
E h re n m it gli ed e zu ernennen, und mit lebhafter
Zustimmung wurde dieser Antrag sogleich zum Be-
schluß erhoben. · ·

Dann legte derPräsident die in freundlichster Weise
von Hm. v. JungiStilling aus Riga darge-
brachte neueste Arbeit über die baltische Volkszählung
vom Jahre 1881 vor: »Ergebnisse der bal-
tischen Volkszählung vom 29.Dec.1881.«
Theil I: Ergebnisse der livländischen Volkszählung
I. Band: die Zählung in Riga und im Rigckschen
Patrimonialgebiet Bearbeitet und herausgegeben auf
Veranstaltung der statistischen Commxssioii der Stadt
Riga von .Fr—. v. Jung-Stilling und W. Anders.
Lieferung I1l. Riga 1885.

Weiter übermittelte der Präsident ein Schreiben
; des Hm. Gustav Stein, Veterinairarztes in

H Jllingen im Kirchspiel Neuhausen, mit reichen Mit-
, theilungen über Estnische Sagen und Ge-

. bräuche,auch Zauberfprüche, die zumDruck
empfohlen wurden. Auch eine von Hm. GustavStein gefchenkte M ü nze war beigelegt.

Von Hm. Dr. M. Weste waren zwei Arbeitenaus Budapest übersandtz die der Präsident der Ge-
l sellschaft auch vorlegte und deren Druck er nachdrücks
; lich befürwortctu ,,Gebete an den Waldgott

j bei den alten Esten« und ,,Ueber die Ver-
I wandtfchaft der magyarischenSprache

E mit de! OstUkfchSU- Vesp- finnischen Sprache«.
? Weiter überreichte der Präsident noch z w ei

K u p f e r m ü nz e U , die die jugendliche Ueberbrin-
gerin als in einem Garten der MeloneniStraße gefun-
den bezeichnet habe.

. Der Präsident legte sodann noch das neuefte Heft
(JJ; Band, «1. Hälfte) der »Jn t ernatio nalen
Zeitschrift für allgemeine Sprq ch .

Wissenschaft« von F. Techner (Leipzig 1885)
zur Anspt vor, das von Seite 52 bis 115 den ersten

Theil einer umfangreichen Abhandlung A. F. P ott’ s,
,,Einleitung in die allgemeine Sprachwissenschaft
ZurLitteratur der Sprachenkunde im Besondern« ent-
hält. Von Seite 89 bis 98 handelt Pott über den
Uralialtaischen Sprachstamm und darin von Seite 95
bis 98 speciell über die das Estnische mitumfassende
Ugrisch-finnische Sippe, wobei er auch in
freundlicher Weise der vielen Kräfte Erwähnung thut,
die an ihrer Erforschung ,,namentli-:l) seitens der fin-
nischen, sowie der estnischen Gesellschaft
und der uugaris ch en Akademie« arbeiten.

Herr Prof. C. Grewingk berichtete sodann
wie folgt
über einen neuen archäologisrhen Fund im Mergel

von Knndm
Herr O. Liev en, Director der Cementfabrik

Kunda, dem wir den ersten Nachweis und die Ueber-
wachung der archäologischen Schätze des Kundaer
Mergellagers verdanken, meldete mir, daß man im
Herbst dieses Jahres« Holzstangen im Mergel gefunden
habe, und übersandte gleichzeitig einige Belegstücke
derselben nebst genaueren Angaben ihres Vorkommens.
In Nachfolgendem soll nun dargelegt werden, was
sich aus der Untersuchung der eingeschickten Proben
und den begleitenden Angaben ergeben hat.

20 bis 30 Faden nördlich vom Wege nach Malla
(s. Verhdlg. d. Gel. estn. Ges. B. XII. Tf. IB) und nicht
weit vom nördlichen Rande des Mergellagers stießen
die Mergelgräber auf mehre, l bis 7 Fuß von ein-
ander entfernte, etwas schräge im 3 Fuß mächtigen
sogenannten Mittelstich .(a. a. O. Tf. I1D. Lage 1IIIO)
steckende Holzstangen von 3 -— 4" Fuß Länge, über
welchen der OberstichsMergel (a. a. O. IIl e) in ver-
.chiedener, bis 2 Fuß betragender Mächtigkeit lagerte.
Eine der Stangen ruhte mit dem unteren Ende auf
einem faustgroßen silurischen Kalkgerö"lle, das die
Nähe eines diluvialen Gerölllagers (a."a. O. Lage I)
beurkundet, welches zum Nordrande des früheren Sees,
oder zum Fuße des Jo-Mäggi hin, der Erdoberfläche
immer näher rückt. Am Ende einer der mir zuge-
schickten Stangen haftete etwas hellgrauer Kalkmergeh
der kleine Schalentrümmer von Pisidjum obhquum
aufwies und aus 92,44 Z Kalk -und 7,56 Z Thon
be stand. « i

Die im wasserreichen, fast breiigen Mittelstich-
Mergel ruhenden Holzstangen enthielten, gleich nach
dem Auffinden, 24 Z Wasser und waren so weich und
schwammig, das; sie beim Herausnehmen der Quere
nach in mehre Stücke zerbrachew Die eingesandten
Stücke gehörten der Kiefer (Pinus silvestris) und Eiche
Cczuerous peduncu1ata) an. Nach dem Austrocknen
war das Kieferholz leicht, hellbraun und brüchig;
bei den Eichenaststücken galt dies nur für den äußeren
Theil derselben, da ihr Jnneres, auf 73 der Entfer-
nung vom Centrum zur Außenfläche, schwarz und
sehr hart (21X2) erschien. ,

Diese fchwarze Masse zeigte unter dem Mikroskop
bedeutende mechanische Veränderung, resp. Verdichtung
und Verziehung ihrer Bestandtheile, wie sie an dem
gewöhnlichen, nach langem Liegen im Wasser schwarz
und hart gewordenen Eichenholze noch nicht bemerkt
worden ist. Verbrannt, gab sie «3,36 Z Asche mit
nur 4,63Z Kieselerde und ist ihre Härte daher
nicht letzterer zuzuschreiben. ·

Aus den eingeschickten Fragmenten ließ sich eine
Kieferstange von 110 am. Länge und 6 em. Durch-messer und ein 50 am. langer und 35—45 cm. dicker
Eichenast zusammensetzen Nach Angabe der Arbeiter
soll das untereEnde der gefundenen Stangen stets Anzei-
chen der Bearbeitung, doch nicht gerade der Zuspitzung
aufgewiesen haben. An der Oberfläche der einge-
sandten Stücke machten sich mehre kleine, anscheinend
Beil- oder Schaufelhieben zuzuschreibende Ausschnitte
bemerkbar.

Daß die Stangen von Menschenhand in den
bereits existirendew Mergel getrieben wurden, ist somit
nicht. zu bezweifeln. Wie dick aber damals, als die
Stangen gesteckt wurden, der Mergel war, oder wie
tief sie ursprünglich im Mergel steckten, läßt sich noch
nicht bestimmen. Erwähnenswerth ist indessen, daß
das tiefstliegende Knochengeräth, eine Pfeilspitze mit
erhaltenem Holzschaft-Rest (a. a. O. S. 7, Tf. 1B.
nebst If. I1. Nr. 10) in 172 Fuß Tiefe des 3 Fuß
mächtigen Mittelstichs, d. h. dort gefunden wurde,
wo der Mergel bereits thonhaltig war und H, Fuß
weiter nach unten dem reinen blauen Thon Platz,
machte.

Nehmen wir«nun an, daß die 3——4 Fuß langen
Stangen zu einer Zeit eingetrieben wurden, als jene
Pfeilspitze im See verloren ging, d. i. vor mindestens
1300 Jahren (a. a. O. S. 8ff.), dann steckten sie 172Fuß
tief im thonhaltigen Mergel und muß das Seewafser
über ihnen weniger als 273 Fuß Tiefe gemessen haben,
wenn die Stangen den Wasserspiegel überragen sollten.
Es ist indessen auch möglich," daß die Stangen ur-
sprünglich länger als 4 Fuß waren, da ihr oberer
Theil im thonfreien Mittel- und Oberstich erfahrungs-
mäßig ganz zersetzt werden konnte.

Zu Pfahlbauten oder zu Vorrathskammerm wie
sie noch heutzutage beispielsweise von den Ostjaken
am Ob zum Schutz ihrer Spesisevorräthe gegen Thierehergestellt werden, gehörten die’Holzstangen«nicht,
weil dergleichen Bauten mehr und. dicken; Strecken
erheischten und weil » man im Bereiche letztererbisher« durchaus keine anderen Culturartikel fand.
Wahrscheinlich ist es daher, daß die Stangen zuFischwehren oder zu einer anderen Fifcherei-Vorrichtung
dienten. Armdickq 1 Fuß von einander entfernte,

in Doppelreihen stehende und nicht sehr tief im Bo-
den steckende Kieferstangeii fanden sich auch (Si-
tzungsberichte d. Naturs Ges zu Dorpat 1880 IX
19 Bd. V. 409) an und in zwei, früher größeren
Seen beim Gute Nurmis im Wolmar’schen Kirch-
spiele Rujen (Sehluß folgt.)

Facalra
Die gestrige Nummer unseres Blattes brachte die

Mittheilung, daß in Riga der Ausbau des Post«
Gebäudes in Angriff genommen sei. Ohne dem Vor-
orte unserer Provinz diese sicherlich sehr wünschens-
werthe Errungenschaft zu mißgönnem erinnert uns
diese Notiz doch auf das Lebhafteste daran, wie drin-
gznd gebot» eine Erweiterung der Räum-
lichkeiten des hiesigen Post-Comptoirs
ekfcheiuh Während der postalische Verkehr in den
lehren Jahren sich TTPW gesteigert hat, sind wir seit
Jahrzehnten auf dasselbe Local angewiesen geblieben.
Man darf nun mit Sicherheit behaupten, daß es in
der ganzen Stadt kein srequentirteres Loeal, als dieses
giebt, und da müssen sich denn die Markenkäuser und
Brief- und Packet-Absender, wie die Brief- und Partei-
Empfängen in dem einen kleinen Raume um die dicht
bei einander liegenden Schulter drängen; oft ist das
Ideal, namentlich in der Weihnachts- und Neujahrss
zeit, dermaßen gesüllt, daß — ganz abgesehen davon,
das; irgend ein Plätzchen für das Ablegen der Kopf-
bekleidung oder des abzufertigenden Packets ntcht
existirt--— der Raum buchstäblich das herbeiströmende
Publicum nicht zu sassen vermag und Viele außer-
halb des Comptoirs warten müssen, bis auch sie sich
in das Gedränge hineinwagen können. Unter solchen
Umständen bedarf es nachgerade eines verzweifelten
Entschlusses, über die Schwelle unseres Post-Comp-
toirs zu treten, und glücklich kann man Diejenigen
Mühen, welche nicht in die Nothwendigkeit verseht sind,·
häufig diesen Gang anzutreten Das gegenwärtige
Local unseres Posi-Comptoirs entspricht —- darüber
kann nur e in e Stimme herrschen —— in keiner Weise
mehr auch nur einigermaßen den billigsten Ansprü-
chen und, wie» verlautet, sind diese Mängel-selbst von
Seiten mebrer höherer Postbeamten, insbesondere auchvon dem Chef des Postwesens unserer Provinz, an-
erkannt worden. Zur dringend« erforderlichen Erwei-
terung der Räumlichkeiten unseres Post-Comptoirs
dürfte man sich aber, meinen wir, um so eher ent-
schließen, als ja diese Erweiterung lediglich durch den
gesteigerten Verkehr bedingt ist und nur den sehr be-
deutend« gesteigerten Einnahmen des Fiscus ent-
sprechen würde. Und gerade im Interesse des Fis-cus ist auch darauf hinzuweisen, daß die mit dem
persönlichen Verkehre im hiesigen Post-Comptoir ver-
knüpften Unannehmlichkeiteu und Unzuträglichkeiten
bereits einen Grad erreicht haben, daß Manchen der
Empfang und die Absendung von WeihnachtsPäckchen
u. dgl. m. statt einer Freude zu einer Last geworden
ist und daß man mit Rücksicht darauf eisriger denn
je nach ,,Gelegeuheiten« ausschauh d. i. die Beförde-
rung seiner Sendungen auf privatem Wege zu be-
werkstelligen bestrebt ist. —-— Jm Namen des Publi-
cum legenwir daher- der Leitung des Postwesensunserer Provinz dringend die Bitte nahe, baldmög-
liebst in der in Rede stehenden Richtung eine Reme-
dur eintreten zu lassen. —-—— Ein weiterer Uebelstand
cm Unsere! Post-Institution ist der immer fühlbarerwerdende Mangel an Beamten-Personal,
insbesondere an Briesträgern Man bedenke nur,
daß für den gesammten dritten Stadttheil ein e in -

zig er Brieftrager existirt Jst es da zu ver-
wundern, wenn unausgesetzt Klagen über unregelmä-
ßige und verspätete Zustellung von Correspondenzen
einlaufen ? « ·

Nach den Jnformationen einiger Refidenzblätteiverlauteh daß die allgemeine Einführung v on
Wa g g o n s 4. Cl a s se bereits im kommenden Jahreerfolgen werde. Die Fahrbillete 4. Classe sollen von
der Steuer zum Besten des Fiscus befreit werden.

Ueber die neuen Gold- und Silber-Münzen, welche von dem I. Januar 1886 abgeprägt werden sollen, theilen die »Nowosti« einigesNähere mit. Die Kopfseite wird das Bild St. Mai.des Kaisers und die Umschrift ,B. M. (Name)Plnnepasropsh n Oauoxxeppnexxsh BcepoccikconiikH
tragen, der Revers das Kaiserliche Wappen und unten
die Angabe des Werthes Auf dem Rande soll invertiesten Buchstaben der Gehalt an reinemkMetallangegeben werden. Da die Dicke der Münzen. ver-stärkt wird, soll ihr Durchmesser entsprechend abneh-men. Der Halbimperiah der früher 89 Linien Durch-tnesser hatte, wird jetzt 86,' der Ruhe! statt l« 39«jetzt 1- 32« haben u. s. w. Außerdem sollen Im«periale von 95« Durchmesser geprägt werden. Münz-einheit bleibt der Ruhe! mit 4 Sol. 21 Doli reinSilber. Die Probe, welche bisher 88,96 für Gold,83V,-96 für Silber betrug, wird in Zukunft in ZehntelDoli ausgedrückt werden, und zwar für vollwerthiges
Gold und Silber ein und dieselbe Probe von 0,900,ganz wie in den zur lateinischen Münzconvention ge-hörenden Staaten. Dadurch soll das Agio auf Gold-münzen beseitigt werden und die den 20-Francstüclenvöllig gleichen Halbimperiale werden auf den aus-ländischen Märkten umlausem ohne, wie es bishergeschah, umgeprägt zu werden. .

Kirthlichk Nachrichten.
i Univerfitäts-Kirche.Freitag als am Namensfeste des Thronfolgers Got-iesdienst um 11 Uhr. «

T o d i e n l i It e.
Frau Katharina Sophie Hauptvogeh geb·Behrens, i— im 76. Jahre am 29. Nov. in St. Pe-ter3bntg. . .

Architekt Robert August P Aug, i« am «1. Dec.
Frau Christine Stempel, geb. Herberge« fim 83. Jahre am 1.»Dec. zu RevaL
Johann Heinrich Hühner, »I- am .30.«Nov. zuLibau. · » ·
BaggevCapitän Peter Beniamin Bethke, i·im 62. Jahre am 26. Nov. zu Riga.
Bictor Gebet, s:- am 24. Nov. zu Riga.
Fiel. Marie v. B runnow, f am 29. Nov. zuMitaw

Adolph Victor Br ock, si- am 29. Nov. zu Riga
Emil Näheing f am 28. Nov. zu Rigce

U e n e il c V o it.
Hölle, 12. Der. (30. Nob.). Der ,,Kölnischen Zei- «

tung« wird aus Brüssel vom U. December gemeldet:
Belgien hat Deutschland, falls Antwerpen zum Anleges
hafen für die Deutschen Postdatnpfer gewählt wird, «
die Befreiung von allen Hafengebühren zugesicherh
Einer zuverlässigen Nachricht zufolge begünstigt der
Norddeutsche Lloydi n Bremen die Wahl Antwerpen’s.

Wien, 14. f2.) Der. Baron v. Kaulbars, als
Aeltester im Range, wird der DelimitatlonssComsmission präsidirenp Aus Konstantinopel wird gerüchti
weise von einer bevorstehenden Wiederaufnahme der·Conferenz-Thätigkeit gemeldet.

Pest, 14. (2.) Der. Das Unterhaus nahm mit
215 gegen 130 Stimmen eine fünfjährige Manda-
tur der Abgeordneten an.

«

Nimm, 12. Der. (30. Nov.). Die Leichenfeieri
lichkeiten für den verstorbenen König begannen Vor-
mittags, 10 Uhr; denselben wohnten ungefähr 2000s
Personen, darunter 800 in offirieller Eigenschaft, bei.
Der Katafalh an welchem 38 Prälaten, an ihrer
Spitze der Bischof von Madrid, relebrirten, war mit
Kränzen reich geschmückt und bot einen überaus im-
vosanten Anblick. Der Traueract dürfte bis in die
Nacbmittagsstunden dauern.

Yelgrad 14. (2.) Der. Horwatowic spricht in
einem Tagesbefehl seine Zufriedenheit mit der Hal-
tung der Truppen im Lager aus, empfiehlt Disrii
plin im Frieden undtapfere Haltung vor dem Feinde
und spricht die Hoffnung aus, die Armee werde ihre
Pflirbt thun. «

Houstqutjuqpkh 14. (2.) Der. Es wird bestimmt
versichert, daß im Falle eines feindlichen Auftretens
Griechenlands gegen die Pforte wahrscheinlich engli-
sche und französische FlottensAbtheilungen in den Pi-räus gehen werden, um eine Seeaction Griechen-
lands zu verhindern. ,

Jllhen,«14. (2.) Der. Es verlautet, die Regie- ·
rung habe in England zwei Panzerschiffe angekauft.

Tit-grauem c
der Nordischen Telegraphen-Agentnr.

Wien, Dinstag, 15. (3.) December. Dem
,,Tagbl.« zufolge ist eine neue Verschwörung gegen
König Milan entdeckt worden. Angeblich handelt es·
sich dabei um die Bildung eines großserbischen
Reiches unter dem Fürsten von Montenegrm

Wie den Blättern aus B el grad gemeldet
wird, wächst der russische Einfluß in Serbien zu-
sehends. — Die Belgrader Meldungenjüber größere
Gefechte an der Grenze, wobei die Bulgaren der
angreifende Theil gewesen sein sollen, werden als im
Partei-Jnteresse erfunden bezeichnet.

Paris. Dinstag, IS. (4.) Der. Jn der gestrigen
Sitzung der Deputirtenkammer hielt der Minister
ixes öffentlichen Unterricbts und des Cultus, Goblet,
das Recht der Regierung aufrecht, die Besoldung der
Geistlichen abzuscha«ffen, sprach sich aber gleichzeitig
dahin aus, er glaube nicht, daß- das Land die Tren-
nung der Kirche vom Staate wünsche; er werde da-
her das »von der Regierung eingebrachte Eultus-
Budget vertheidigen, verlange aber von den Geist«
lichen denselben Gehorsam, wie von den anderen Be—-
amten des Staates. ,

Die Kammer nahm mit 331 gegen 167 Stimmen «

eine Tagesordnung an, welche das Vertrauen des
Landes zu Goblet ausspricht und die öffentliche Affis
ihirung seiner Rede sowie der von der, Kammer
arceptirten Tagesordnung anordnet.

Handeln— uud Mörser-Nachrichten. .
Uiga 30. November. Der ziemlich gleichmäßige

Frost von 6 «— 7 Grad, der in den letzten Tagen
her«rschte, hatte sich während der letzten Nacht bis auf12 Grad gesteigert, fiel aber im Laufe des heutigen
Nachmittags auf 9 Grad. Die Schlittenbahn istrecht gut und die Dünn hat sich wieder mit festemEis bedeckt. Das Fahrwasser für den Schiffsverkehrzwischen der Stadt und Bolderaa wird von den Eis-
brechern offen gehalten. An unserem Producten-markte haben bei anhaltend flauer Stimmung nur
ganz unbedeutende Umsätze stattgefunden. Roggen
still, doch wäre fürs 120pfündige Waare noch 77
Kop. pro Pud zu bedingen. Gerste, Hafer und
Weizen ohne Geschäft. Säeleinsamen sindbis gestern 4?t,519 Säcke zugeführt und davon 34,124
Tonnen verpackt worden. Der Preis von 1174 Rbl.pro Tonne für extra puike Saat ist als nominellzu betrachten. 7maßiger 87I2pCt. Schlagle in-s amen wurde für den Export mit 165Kop., von«
hiesigen Oelmühlen mit 166 Kop. pro Pud bezahlt. «Gedörrter H a nf s a m e n wurden Kleinigkeiten zu 130
Kote. pro Pud gemacht. Schiffe »sind im Ganzen2127 davon 1851 aus ausländischen und 66 aus
finnläudischen Häfem angekommen uud 2097 aus-
gegangen.

Telegraphisch er Some-berief»der St. Petersburqer Börse.Si. Petet8butg, Z. December 1885.Wechsel-spukt's.
London 3 Acon. dato» . . . . 2334 Pf. BUT-z, Glis.Hamburg 3 , , . . . . 201 Si. 20172 Glo-Pakig 3 », » . . .» ·, 249--., Bf·.249--, Erd.Halbimpekiate . . . . .

. . . 8,31 Pf. 8,34 G1v.
" Fondsk nnd Aktien-Espars-

qstämiekpAuleibe I. Emission .
. «. 227sx4 Glis. 22894 Pf.Prämien-Anleihe 2. Emifsion . . . 21272 Glis. 213 Pf.576 Bankbillete l. Emisfion . . . 9934 Gld. 100 Pf.by; Bankbilxete 2. Emission . . . 9872 Gld.987z. Pf.574 Jnseripttvnen 5. Sake. .
. . 101 Gld.-- Pf.696 Gelt-reine» . .

. . .
. . . 17772 Gld.177sz« Pf.Pfand« d. Rufs. Bodewcäredits . . 14974 Glis. — Pf.Actieu der Baltischen Bahn . . . 11974 Gld.——— Pf.B erliner Börse

den 15. (3.) December 1885.
Wechselcpurs auf St Petersburg3 Monate dato . .

«.
. . . 198 II« 50 Rchspfs

3 Wochen dato . . · . . . 199 M. 90 Rchspßmuss. Ckeditvirk (füt 10o Not) . . . 200 M. 85 RchspkTendenz für rufsische Werthex ruhig.
Für die Nedaction verautwottlichx

Dwssksittskew Gan-ZEIT. Hsiielblatt
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roZa ge: Zerivnsgigkpjailnnscgkl III· Für. Weihnachten; neune-sing, 728 m»

treffen ist, fochwird derselbe von Ei- seeeee ekeehieei
»

O o« L« Eva
nem Kaiferli en Universitätsqerichte k a - » · » W --.(.i..»..»

izssåiiittelst cidiiszxeszxdsekeßsihcp dviiiiieii U k Pkasp Ukm
» hd G

F« w. nis.-...5.,5-...-sk.
·«« e"""«’"

Ugstl saoteer e or e vor- so« in versc ie enen rlissen .. G .

stellig zu machen. M. Ren-es, c. u. f. Weis, Eil. Stützen, »«. E eurem« eriammeung
· empfiehlt billickst s

Dorpatglden 27. November 1885. P« Tbumsnn u. A. O
» L · 1d h am Freitag c, Ia nach, was

ector: A» Preis: geh. 9 « .I AS« gSk IV.- U. aus äll Jlsc El· - « ·
«

Nr. 2158. See-c. A. Boten-new. Caxx Kräger
Baum« Fnemma THE» EIN« H nsitkagesllx··d?·i·s··zuek·xzlihd· M sen r:

·'-«««··—»··————«-««——·«-————————--- - . 111-se «d Ajz « »
«.. kl-

Det He« Rad« Wie· Edmlikid Buchhandlung. l Parlamenten, text-Fischer schreit-na- heh eelm VOTSTAUJE Sinzuksishslls
V l «b«ch h« d« UIIWEEv—- Wsssss «« ’«s«s""«"«"s is« M Tsss ««

verlaflem
Dekpatzisceärejs Kecgngslkliätsskls Zum Besuch der · «·

· « ·

He« is' « ?·-J’.«J·-.?-«.s· II«I;-'1L?5J-Sj1sce,—;-"·I;IF« -:·,,««., «»,k»-.-»,z-«

Nk.2208. Sen. A. Von-www.
Der Herr sind. hist. ThevdJ - . « » demjenigen, III: mir über den Ver—

Yricdhnl endo r ff ist exmatriculirt ««« . » .. . » » . « kljxläxlklvslessixvzslsthSHYZlLTJllLWSFFFOELZlLl vxkrinlethet zu keselißheu Begebenheiten
«S .

· . - .
.

« 7
.

·

as

Dotpah den B. December 1885. ladet ergebenst 9111 Sonnabend den 30. Nov. Abends in ownstmansplnsszituk Expkszsscd
.

der Sternsstin gestohlen worden. m u -

ReeWVT A« Schlnlets » « · «« Julius Fuhrmann senden« d sis · r«i
je v » Anslclllsselltlllngcn werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht.

»
« s Ussbgswiessv werdet! Eurer-Strasse-

iiiid d» Verkauf— d« ssischisdse .. ?«E’i-Ei?!?i««i!kikå’s?i7s’T3’E«-T««see
sten, von armen Frauen an- « · - »W« ·«

· · . » «

ginnt am ·9. Der. in der-Jakobs « · - l - . - . » · . ANY« kkeundHche Ak h . .

Stmlze -Ne« I? iIU Hob Und » empfehle mein reichhaltios assortirtes gebildete« FEIIIZIHS ktltganlxoliiikee·gek
find die Sachen tagltch von 10 . O Nester. Auch werden daselbst knu-
Uhr Vormittags bis« 2 Uhr Nach- TTHNTI · » .» » » » ».r » .
Mittags zu haben· Um fkeundsp «
chen Zuspruch wird. dringend ge- - · « « . I. j«s·s«·:l»·,

· . ·
- « ·«e·««,iliäscs-«·«· · · ·. e « ’ ·Die Direktion - . »weil««

des F V » Essig« eic en Ketten, IZk9s9qa9g, sohsggsks m G old, »»
finden Aufnahme und Nachlults m den

—-—--.·——..LEU.—eL«. Weine· Silber u. Talmh syst-listiges! etc. etc. einer Wohlwollen—

HGh se» Beseht-eng ·«:—s:«.-;:sp:-.s--:- » e· : . - »« » » , f Eine tüchtige und saubere

lichten dreieckigen ·s »

- .
«

- » «» »F( ,

, ».z.·»»-»z.«·kzkt« i-i...»,5·,-i»---«sz.«·...j.zz—.« ~.-. -»;2«» »;.-»»»-,» »l—-
-»

LKaPPSUJ «·

»» »· »» . . . zu » sznåsgitzxlxilszsxkott melden Heuch-

erhieltlaung eiråptlehlt billjgst »-· - « « Besuohe » l» . Zojsooaocoooeonsscosocscsscsz
. rie inann’s Nil-Mk. .« · . · » . . · s« u · « «

Fe n , h» Hd· . «s· sslllek kelchklaltlgell und· Emrahmatigen jeglicher s »

Wererie ie erwarteten
.»»» » . » . Art übermmnkt zu sclldesten«Preisen s Honig K..szM l. B ZIT . « . » » . « ,

.

»

«,
- rat! er— az- X— Oo . W « - d« WiksersisäskststxzxsGefchäst s tract u. cklarninellcn von Z

aåsx lserttileauxz Sanella-», Tannen- »FMIIJELLHLSEJ...E..I»LDEII.·. s« s C? ·

«Ausncklmu -. -

, . L - .»» Feinstes ges? ·

Nachstehende Artikel verkauft zu la, de t ergsebexxst «-«-.-·-2-.» .X - · s « sLLLLK ew0.5·.0......
bedeutend herabgesetzten Preisen: » » " ·-- » . F«
Btillantlllih doppelt-breit, a 9 Kop. pr. · -em » « M ·in Kisten von 6 Pud empfiehlt - EGes a a DEile . » e
llladapolatm doppelt-breit, a 12.K0p. . «

« M sehkamnk

a lpin Elle «
- PW Pud empfiehlt

a bleluell in 5 verschied. Fabrikate-n « sII » . «—-"—··-««"---—«c ·Rlisslsche Lelileli in grosser Auswahl · « O c m« «« « « H » " Ich·

kilzlidtljchet und sekvjettcn - s:s« : — - -
· einen slasclientiiclier von 2.25 b's 9 ·

« « s .-- s·- «. . -· - «· Ei» I;· Rbl.pr. Dutzend - l St« Wktkrsbncger Aeeevereage von Seavelchem Mel· - F— Z IV? l Oiuch passend llzgsellsxllceilzdliivtvharens
Baumwollene Tasclientijehen ein recht « OIUPHSIIIE Illvvrzliglicher Qualität s »

grosses Tuch, für nur 65 Kop. pr. O · z« A· Z F, -.. « von 3 Zimmern wenn erforderlich
DIITZSUCI - Z mit stallraum lgeeignet zum Ab—

Abgepasste schützen in 5 verschiedenen« s— -- —«« « « H; s.Z Z stsig9quakti9k) sind« z» qgkmjsjhgg PS-
Farben, 10 Stück für 75 Kop. ·s« · - Z? gez F, tersburger strässe 23.

Baumwolle-ne Kopftilcheix früher 100 jetzt l . o e n I. a u I Z Fuss

sc» K» pp. siiisk -
«» ilieuhlikte Familienwohnung

schgalszc ccchellllt - Tücher in allen cul m b a he s· .;.-;-sp--;-a:«-»j».

nmsoäåexåleküszhet von 3 bis m Eh,
« · » » I J) » . . schloskstrasse 3, sofort· zu Its-mischen.

»pr- Smck
. Haus Bokowl»«1-9T-V2 anx Fressen Maiflkzt Nr. 12. . «FZ;»-«»»-.. :

»~» l»
.Halb— u. Reinseidene Tücher in gkos e · « . · .

Aaswaiii
e · . IV« DIESES-· . . « W· g« Fe«uoiT-Tksp-

Rolxseldene Tücher und sliawls in allen Einem hoch seh t P h1· d tdt D · · -· f" .
· «

«

- ·

»

Farben und Grossen » ehre ich mich hiiegrmili lixekaäntlcdlumgc.becern, cfass ichkpvedleuizd kieixikizgrllzsizlllähipeeen ITLPZIFITTSVPÅIIIZFI -Iltk·llllc·llek ·
Türe, eine reåhlt gute Qualität, » für sso auch zum bevorstehenden » « · " II» einphehik g· « es· von 3 Zimmer-n wird für das· sem

- XVI— pl« IS · ··
" « · .

«-" 86."1 Its-sticht Okfert b·tt
Cketonuc in grosser Auswahl D t· h J »» - L· ; ·

«

» en» ie su

Faconnirte llalbwollerkDamen-Kleider— -
stoss jg 25 verschiedenen Farben, · «

« . « « « « · - · FCYTCUYGal 2 KoIL Dr. Elle xlxhgneklsehlstslxxn Äåkwssbl Um! tMsnge säerschiedeäuer Felle und Fell- EIUPFSIIIO gute« ««

.
Diverse andere Rein— und Hälbwollclk «..·»e« e: III« . VUECIF CC« CTUUV 911 Wsk 8 WOWUF ICh MS « «

«

« sd» ·

Stoff» Mo ükkmus billige» preisen, gefallågä Aiäkmerlkjrslamkeit des dPublicum zu lenken mir« end-ruhe.
S h -

· · W c c e· · ·-t H «
' ·

«
·

-

«- ss kkszgsxszxsk
Farbigen Glich-stillt, glatt, auch klein— « Hochaszhtun »von " Ckstclkskadlpsllgrutzs —E'——'———;—————-.—.—

esmsstsst « i e slO pp. sei-r. Bcesczycscllsclicift
seiden-Sammet in 10 verschied. Farben » s .- I J) . ·

spitzellkkklohekvon l——lsßbl. pnstijck , »»

« O - - . c? Cneumann need Peenau Wlkd ISZUCIIT ZU Fkslksg

,- slhawls ~
1—«25

,». ~ . sc. Petersburgexs Kaufmann. Esgsdiibsk Höll! sksckkwssgOHsllss lese? seZkeeFd« Z? STFVASSIIIIMÜIII
·-

«·

» 5...18 »

. . .
».

..
. , « ·

her. -, onnersa «

Cllejllllc still-letzt; in schöner Äuzwalä t umpm Uzgzzsgywtzkks W» skusukk Floh stelle« dem Hzjskhzuzz tm« as- Revalschk str. Nr. 16 ist gute und L.
g Flvisc en

Tkicot-Talllcn, glatt u. ausgenäht
Gestrickte wollene Herren— u. Damen— K . " « « HHHH «. · » » , Ue «« ech engen«

Pimsche
·

o . .
Vom 14. December.

Geslxxietzslikg wollene Westen fiir Mädchen ·· . r zu based· auch wird daselbst en·
Vs) iT ·e«««l—«« » , · ctc M.- emp» IHB «

«.

Knaben-Lustige u. Mädchen-Kleider aus l eCVSHSOIJOO TDIOOII Her-sey) sh«« h d N (zu PfeHel-kuchen) TTTj———-———————— Hei Iss"·9s"’"—"sz:·—3f—4«s«3)
Herrewlllierhcinde und slilipse des-o je« e äu· s 8 orweeesehe Poet· g« er e« eeee 7Ah l Insel— 0.8 l 95l l —l 3.3 l 4lc io

Wollens, lialhwollcne und hauuiwollene Sklszaslse «« Kopspkimeeschc empeehle « « I MAX» HEETJP HEXE-T 2-4 3-I 10

Lejbwäsoho I« äslhltllgc» P?- TOEUS II RIJL » BFd ks »« lsell , z e Vom m» December«
T

Strümpfe und Socken in Baumwolle, emp e . TO N« lIIZU ·

TM? 58.7- 2.4 ··"··—j"':—l- .-—.-

Wolle und Seide " '

- N« BBCIIIIIXIIIII ······———— SUUI ZU Wkksllksll ÄICZAIICISLESIJDSSIG - -l - l —l-Poitåzlncäigiaiksi Taschenbiicher u. Damen— · Rsgsssbs Strssss Nr« 16-
g - . · Nie·24’

——-.-——— LOMFI sent: ei! ge, Z· l : Zgligan eue T """·

. O W) 57.i—8«.0 ei— .- 111
sowie djverse andere lfluttllsiuk g o ti c e l.
disk-«, lssotlcss u. Ijukzwqqkcg

» ·

- · ABBE-UT gob2llt, mit seht« schönem Tone Extreme der Temvrranitmittcl in den lehten
und bittet um geneigten Zuspkuch Hinter-ladet, zw·eilä.uflg, steht satt! und verschiedene andere Nähe! sind wird Umstände halber· billig ver— TTJZHUU JESIIJZJE DETEMVEF MMkMUM-—2L4O

Was El,Wo ain Verkauf bei Herrn Oonstantin billig zu haben bei Tischler EINIGE— lcaukt Alleesstix Nr. 7, Eingang von Hist; »« zjzitkskssensszslzzsesxäesx Les
gJ s B kundig, Fortunexstr. Nr. 8. IRS, Petersburgcr strassc 9. der Kalk-stisasse. Rieverlchelag vom 14. December 0.0 nun.

lIOOIOIOEO 111-IM- Also-Is- 4 Als-Mr- 18s6- . Dis« im Basis« so« c. Ums« sen.



Illeue Illiirpisclje ZeitungErscheint täqlitd
Ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Am.
Die Expedition ist von 8 Uhr MVTSEUU
If« C Uhr Abends, ausgenommen vvtt

1—s Uhr Mittags, geöffnet—

Pxeis in Dptpat » «» ·

jährlich 7 RbL Cjhalbjähtlich 3 Nh
50Los« vierteljährlich 2 Rbl., monatlk

· so Kop-
Rach ausvättst « ·

jährlich 7 RbL 50 Kop., halbjz 4 N.
viertelj. 2 RblL 26 Kvp.

Syst-list. d. Wes-activ» v« 9—z1 Vom.

»! u u I II U e de t J U f k k l! «. US 11 Uhr Vormiktags Preis für die fünfgespaltene
Kokpugzeite over deren Raum bei vkeimaligek Jnsertioxc z 5 Ko» Durch die Pvst

eingehende Jnsetate entrichten 6 Its-P. (20 Pfg) füe vie Korpuszeilk «

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden« »Hu jeder
Zeit entgegengenommen ,

·« s

iilnirr Cllampimr und die Clirpcdiiion
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis I Uhr «

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. « ,

PolitischerTagesbericiH »

Inland. D orpa t: Sihung der Gelehrten estn. Gesell-
schaft. Erhöhung der Eisen-Stille. Personal-Nachrichten.W o1m at: Aus der StV.-Vers. R igat Ovations St.
Peter-barg: Aue der russischen Pressr. Tageschronc
S e r a ch s: Grenzregulirung

Neueste Post. Telegrammr. Loca»les. Sihung
der Oel. estn. Gesellschast Handels« und Börsen-Nachrichten.Feeeilletvm Der dunkle Erdtheil und die Eisenbahn,

Politische! Tage-betteln.
Den s. (17-) December IRS.

Allgemein ist man der Meinung, daß die Her-
stellung des Friedens auf der Ballette-Halbinsel
snur noch eine Frage kurzer Zeit sei. Auch bulgarischers
seits ist man jetzi von einer friedlichen Lösung über-
zeugt, wie sich aus folgendem, der Wiener »Presse«aus Sosia zugegangenen Telegramm vom 9..d. ergiebt:
»Nach den Aeußerungen des aus Pirot zurückgekehr-
tenMinisteussPräsidenten Kaxawelow scheint sich
die Lage wesentlich friedlicher zu gestalten. Man hegt
große Hoffnung, daß-die Mächte ihren Einfluß auf-
bieten werden, um Serbien zu bestimmen, über den
Waffenstillstand »unter Bedingungen; zu verhandeln,
welche für. das siegreiche Bnlgarjien annehmbar sind.
Manhabe in Pirot lange über die zu ergreifenden
Maßnahmen diicuiirt Vielsach sei die Ansicht ge·
äußert worden, daß man sofort die Operationen wie-
der ausnehmen solle. Mit den Sireiikräften, welche
sich in der Linie vor Pirot, wie vorjWiddin . befin-
den, und bei der in der Armee herrschenden Begri-

« sterung würde man, den Verfechtern dieser Ansicht zu«
folge, zu einem sehr raschen Abschlusse durchs die Was-sen gelangen; allein die Ideen der Mäßigung erlang-
ten das Uebergewichh Man will vor Allem Europa
zeigen, daß Bulgarien von den Rechten, die ihm die

Zwanzigster Jahrgang.

Siege verleihen, nicht Gebrauch machen ".»wolle, und
indem man sich für diese Richtung entschied, wurde
hauptsächlich der sympathifche Umschwung in’s Auge
gefaßt, welcher unlengbar auf allen Seiten zuspGun-
sten Bulgariens sich vollzog. Jn Deutschland haben
die Siege des Fürsten denselben populär gemacht;
in Oesterreichsllngarn selbst scheint man Serbien
zur Annahme der Bedingungen zu drängen und in
der Türkei widerstrebt ebenfalls der Sultan mehr
und mehr jeder gewaltsamen Aktion. Man kennt
heute in Sofia den Wortlaut der Proclamation,
welche der Sultan kürzlich an die rumeliotische Be«
völkerung gerichtet hat. Jm Ganzen war dies eine
einfache plaionische Kundgebung. Indem der Sul-
tan die Rückkehr zum status quo ante fordert, ver-
spricht er vollständige kAmnestie und Reformen im
organischen Statut. Nach dem gegen Gange der Dinge
werden zuvor der Waffenstillstanm weiter der tendgil-
tige Friede mit Serbien sehr-wahrscheinlich die irus
nielische Union zur Folge haben, welche szschließlich
von den Nkächten mit mehr oder weniger Beschrän-
kung angenommen werden wird«. i «

Jkn Deutschen Reiebstase ist der Entwurf· des
Gesetzesüber den Bau des Norddstsee-Ca-
nalseingegangenz derselbe lautet: s I. Es wird
ein für die Benutzung durch die Deutsche Kriegsfloite
geeigneter SeeichifffahrtssCanal von der Elbmündung
über Rendsburg nach « der Kieler Bucht unter« der
Vorauöfetzung hergestellt, das; Preußen zu den auf
156-,000,000; Mark veransehlagten Gesammtherstelå
lungskosten dessselben den Betrag von 50,000,000
Mark im Voraus- gewährtx —- § 2. Der Reichs«
kanzler wird ermächtigt, die Mitte! zur Deckung der
vom Reich zu bestreitenden Kosten bis zum Betrage
von «106,000,000 Mark imWege desszEredits zukbes
fchasfen und zu diesem Zweck eine verzinslichy nach
den Bestimmungen des Gesetzes vom I9. Juni 1868
zu verwaltende Anleihe aufzunehmen und Schwan-
weisungen auszugeben. DieBestimmungen in den
s§ 2 bis 5 des Gefetzes vom 27. Januar 1875, be«
treffend die Aufnahme einer Anleihe für die Zwecke
der Mariae« und Telegraphen-Verivaltung., findenauch
auf die nach dem gegenwärtigen Gkesetz aufznehmende
Anleihe und auszugebenden Schatzaiiweifungen An-
wendung. —- Z Z. Von den nicht zur Kaiferlichen
Marine gehörigen Schiffen, welche den Canal benu-
tzen, ist eine entfprechende Abgabe nach einem vom,
Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesraih fest-
szustellenden Tarif zu entrichten. —- § Hi. Die von«

Rekch Ctlf Grund dieses Gesetzes alljährlich zu ver-
wendenden Beträge sind in den .Reichshaushalts-
Etat des betreffenden Jahres aufzunehmen.

Bei der Berathung des Titels 4,400,000 M. zur
Einrichtung und Unterhaltung regelmäßiger Deutsche:
PostdampfetiVerbitidungen mit Ost-After: und Anstra-
lieninderSonnabend-SitzungdesReichs-
tages erklärte Staatssecretär v. Böttich ev, daß
aus Rücksicht auf die Wünsche des Nordd,Lloyd und
der südwestdeutschen Industriellen Aniwerpen ver-
suchsweise als Anlaufhasen gewählt worden sei, und
zwar vorläufig aus ein Jahr. —- Die Berathung der
Position für Ueberwaehung des Auswauderungswesens
war wichtig wegen einer Rede des xlfiinisters des Jn-
nern v. Puttskamey welcher allerlei Andeutungen
über ihm wünschenswerth scheinende polizeiliche Er-
schwerungen der Auswanderung machte· »Die Aus«-
wanderer", sagte, Herr v. Puttkameiy ,,werdeii contra«-
brüchig und gehen bei Nachtund Nebel nach Amerika,
oft allein und unter Zurückiassung von Frau und
Kindern, welche den Communenigur Last fallen, ost
auch, um Conflieten mit der Justiz auszumachen.
Auch das Reerutirungswesen fängt an, darunter zu
leiden. Viele von den jungen Leuten, WelcheTTich der
miiitärischen Ehrenpflicht entziehen, sind Mennonitem
Diese kehren, durchYihre religiöse Ueberzeugung ge-
trieben, Deutschlacid den Rücken, erwerben in Amerika
das Bürgerreehy kehren wieder.""gurück, erwerben· hier
Grundbesitz und werden dann durch eine Ausweisung
schwer geschädigt. Wie man diesen Ueheln abhelsen
könnte, ob durch gesetzlich festzustellende Meldungsk
pflieht bei - den Behörden, um idifrch das Aufgebots
verfahren etwaige Ansprüche der Arbeitgeber, Ver-
bände", Gerichte re. zu—eruire7r"r, oder durch eine-bessere
Controle in den Häsen, lasse ich -dahingestellt«.

Welche Fortschritte die Ausr ott··«u«n g der
deutschen Spache in Ungarn macht, geht aus
eineurBerichte des Unterriehtsministers Trefort her«
vors! Während es im Jahre 1869 in Ungarn
58134 Volkssehulen mit magyiariseher und71232 mit
deutscher Sehulsprache gab, zählte man 1884 wohl
7983 Voltsschulen mit magyarisehey aber nur noch
676 mit deutscher Schuisprasplclpe «

Das neue Unterhaus Enjlnuds hesteht aus 670
Mitgliedern, Von denen 333 Liberale,· 251 Conservm
tive ·und 66 Parnelliten sind. «Das legte Parlament,
welches nur 640 Mitgliedern zählte, war aus 330
Liberalen, 247 Conservativen , 13 Homernlers « und
44 Parnelliten zusammengesetztrAn den 605 unbean-

Abonnements nnd Jnferate vermitteln: in Nisc- H. Langewix
Inventar-Bittens; in Fellins E. J. Kern« Buchhandlung; in-Werrv: F?
Vieltofss Buchhandi.z in Walt- OFL Rudolfs« Buchbandi.z in Neul- Buchh
v. Kluge z: Ströhmz first.Peteksburgx N. Mathisseth Kasansche Brücke USE-Z!

standeten Wahlen, d. h. Wahlen, in denen wirklich
einer von mehren Candidaten durch Abstininiung ge-
wählt worden ist, haben sich im Ganzen 4,365,688
Wähler betheiligt, von denen 2,1Z7,673 für Liberale,
1,931,60l für Conservativq 296,414 für« Nationali-
sten gestimmt haben. — Es verlautet, Parnell werde
nach Howardeii berufen werden, um einen modus vi-
vendi zwischen Liberalen und Parnelliten herbeizufüh-
ren; Gladstone soll zu weitgehenden Zugeständnissen
an Parnell bereit sein.

Ja Frankreich hat der T o nkin-A u s,s ch uß
mit 17 Stimmen P e l let a n, der für unbedingte
Räumung Tonkiikö ist, zu seinem Berichterstatter ge-
wählt. Andrieux, der sich für Beschränkung« der Be-
setzung, falls völlige Räumung zur Zeit unmöglich
sei, aussprach, erhielt 7, der Gambettist Ballue dage-
gen nur«-H Stimmen. —- Der »XIX Siåcle« befpricht
die Minister-Combinatiouen,von denen in
der Umgebung der Herren Flo q n et und C l ö -

m e n c e a u für den zwar unwahrfcheinlichenz aber
immerhin möglichen Fall die Rede ist, daß das Mi-
nisterium Brissocisp in der Debatte über die Tonkin-
Crediie unterliegen sollte. Floquet läßt demnach
verlau"ten, er würde das Prtisidiuni der Kammer auch
ferner verziehen, aberes für feine Pflicht halten, un-
ter« gewissen Umständen« dasb Confeils-Präsidium zu
übernehmen. Er« hätte die»Absicht, die Jdee Gauibeti
t·a’s bei der Bildung des« »Ein-Heu Ministerium« wie-
der aufzunehmen und dieheroorragendsten Persönlich-
keiten beider Kammern als Mitarbeiter zu gewinnen.
Für sich selbst würde er dass Portefeuille »der Justiz
beanspruchen, Freheinet dasjenige des· Auswärtk
geii zu behalten bitten, auch Cleimenceam obwohl mit
der Gewißheitieiner absehlägigen Antwort, ein Aner-
bieten szniaeben undsich feårner an den jetzigen Unter?
richtsminister«(ä»iszoblet, den sSenator Naquet, die Ab«
geordneten« Lockrotz Sp»uller, Granet "u. A. wenden.
Die Eombination ClåmenceaiiÄs soll schon weit
gediehen sein und trägt einen entschieden radiealeren
Charakter e« Elömeneeair würde mit» dem» ConseilsåPrä-
sidium das Aeußeresz übernehmen, Gratiet das Innere,
Gdblet die Justiz, Georges Perindie Marine,SYbes
Guhof den«»HYe«i«tidel," Ballue den Krieg, Vieite den
Ackerbau anbieten. Drei Portefeuillesivären der ehe«-
maligen Union Nöpublicaine zugedachtHder Unterk
richt Spulley die Finanzen wahrscheinlich Rouvier",
die» öffentlicher! Arbeiten AllainsTargö oder Etiennr.
Sarrien behielte die Posten undTelegraphen. Fünf«
zig Abgeordnete beantragen, allen Ausländern eine

J e u i l l e t o n.
- Der dunkle Erdtheil und die Eisenbahn.

« the-no. Cis-n)
Kein Erdtheil bietet der wissenschaftlichen For·

schung, wie der Gewinn suchenden Thätigleit des
Kaufmanns so große Schwierigkeiten als» Asrika.
Jn seinen äußerensUmrissen fast nur gerade Linien
ausweisend ohne vorspringendg einleitende Halbinseln
und Spihem ohne tief eindringende Buchten , ohne
Ostens-leihe, mit zunteist offenen ,

« vielfarhgesährlichen
Rheden hat er lange Jahrhunderte hindurch den See«
sahrer mehr abgestoßem als ais-gelockt. Aber nicht nur
die Küftengestaltung sondern auch die seltsame For«
mation seines Jnnern wirkte gleichercnaßen abweh-
rend. Von welcher Küste man auch gegen das Jn-
nere Asrikas vorbringt, überall vermißt man den all-
mäligen Uebergang von der niedrigen Küsten-Land-
schait zu den dahinter liegenden Plateau-Erhebunge«n,
überall ein schrosfer Anstieg, ein Randgebirgk das sich
trennend zwischen die von Natur aus einander ange-
wiesenen Gebiete legt;

Die schlimme Folge dieser« eigenartigen Bodengez
staltung ist die« abnorme Bildung der asrikanischen
Wasseradern Vier Riesenstrbme hat der Welttheil
aufzuweisen, jeder derselben mit gewaltiger Strom-
entwickeluug und einem ungeheuren Stromgebieh
alle vier verschiedenen Richtungen zugewandt, wäh-
rend der Oberlauf von dreien derselben nicht allzu
fern von einander liegt. Aber weder diese Faktoren,
noch W gkvße Wassermasse der Ströme kommen der
Entwickelung des Landes, dem Verkehre und Waaren-
CUMIUIche der Anwohner zugute. Der Niger ist
der einzige Strom Asrikas, der die Schifffahrt in ge-
wissem Gtsds gestattet, di« drei übrige« haben keine»
Verkehr aus dem centralen Binnenlande zur Küste zu
vermitteln vermocht, sie haben keine» Bplkgstqmin
TUS VIII! JUVSM ZUM OMUI biuabgeleitet Jht
Strombett ist durchletzt mit gewaltigen Schwellen,
und nur in jähem Absturz von Terrasse zu Tpkkqssk
vermögen sie den großen Höhenunterschied zwischen
ihrem oberen und unteren Laufe zu überwinden.

Nur hierdurch isi es etslärlicln das; nicht nur das
Vordringen in das Jnnere Afrilas solange Jahrhun-
derte weder anlockend, noch mbglich war, sondern auch
das Stromgebietund die Quellen solcher Riesensirbm-e,
wie-Nil, Kongo nnd Zambefiq uns bis heute noch immer
ein nicht ganz gelöfies Räthsel geblieben sind» Wenn
auch der Forschuspngseifer unserer Generation von Jahr
zu Jahr mehr die Geheimnisse jener unanfgeschlosses
nen tropischen Quellgebiete lüstet, so isi damit-im-
mer noch nicht die Schwierigkeit gehoben, welche
jene Lande der Erschlieszung durch Handel nnd Ver-
kehr entgegenstellens Die Pfade, die der Fuß des
kühnen ««Forschungsreisenden wandelt, sind nicht sü-r
den Kaufmann benuhbar. Die primitive Art der
Waarenbefbrderung in CentralsAfrilm welche nur den
Menschen als Lastthier kennt, schließt znmeist einen Vor-
theil beim Umsatze europäischer Waaren aus, wenn die-
ser sich nicht an der Küste selbst vollzieht.

« Im ganzen Umfange des schwarzen Erdtheils, zu-
mal aber in feinen zukunftsreichem aber noch der Er«
schlieszung barrenden eentralen Gebieten, bedarf es der
Umgestaltung der bisherigen Transport-Verhältnisfe,
der Einführung des großen modernen Cultnri und
Verkehrsmittels, der Eisenbahnea Kein Welttheil ifi
durch ungünstigesBodenverhältnisse zur Ermöglichung
des Verkehres sodringend auf den Schienenweg hin-
gewiesen und keiner ist so arm daran als Afrika.
Ganz allein in der Locomotivq die den Raum ver-
kürzt, die Hbhenunterschiede und localen Schwierig-
keiten ausgleichh den Verkehr getrennter Völkerschaß
ten ermöglicht, liegt die Zukunft des Landes; Alle
anderen Versuche, Afrlka aus seiner passiven unge-
schichtlichen Phase zum Mitwirken in der Culturtvelt
aufzuriittelm werdenvergebliche bleiben, so lange
nicht die Eisenbahn die von« der Natur hier angehäuf-
ten Schwierigkeiten ausgleicht und demWelthandel
Bahnen schafft. -

Es wird sich der Mühe verlohnen, eine Umschau
zu halten, wo bisher die menschliche Cultur angesetzt
hat, um dem Innern Afrikas mit jenem Kampf-
miiiel der Neuzeit beizukommen und wo andererseits
Prosecte vorhanden, respective schon Versuche gemacht
sind, um dem ersirebten Ziele näher zu gelangen. Vor

uns, schreibt ein Mitarbeiter der ,,Post«, der wir
die vorliegenden Angaben entnehmen, « liegt die vor-
treffliche· neue« Karte von Afrika,- die das Weimar»
Geographische Jnstitut soeben, veröffentlicht hat«) und
die speciell neben allen sonstigengeographischenk Daten
gerade die Verkehrsmittel »und Verkehrswege mit
außerordentlicher Gewissenhaftigkeit» und Deutlichkeit
wiedergiebt. Wir beginnen unsere Rundfahrt mit
demalten CnltnirlandeAeghpten, das augenblicklich
wieder in Gefahr steht, in.-die" schnbdestei Barbarei
zurückzusinken ·· -

Aeghpten besitzt gegenwärtig ein Eisenbahnnetz
von 1518 Am. Länge, eine Ausdehnung, die« um
ein« Bedeutendes hinter dem dänisrhen Sehienennetze
(1770 Km.) zurückbleibt. cDie beiden Hauptlinteri
des Landes find die wichtige, dem internationalen
Verkehr dienende Ueberlandstreeke von Alexandria über
Kairo nach Suez und die Nilthal·-Bah1i, welche den
Fluß aufwärts bis Siut führt. Jm NilsDelta sind
noch die Abzweigungen nach deniHafenstädten Da-
miette und Rosette CRaschidJ und nach Jsmailia
am SuezsCanal zu nennen; Dieses Bahnnetz ist für
den Weltverkehn der Afrila hier an seiner äußersten
Spitze streift, zwar von höchster Bedeutung» Für
ein Eindringen in das Jnnere des Welttheils für
eine Entschließung desselben in irgend welchem Sinne
leistet es Nichts.- Der Ort Siut liegt unsern des
Nordrandes von Ober-Aeghpten: mehr als drei Brei-
tengrade trennen ihn vonsissuan und dem« ersten
Kataraktz der der Schisfsahrt auf dem Nil-Strome
Halt gebietet. Hier ist als-P vorläufig der Verkehr
auf das Dampfschiff angewiesen. « «

Bei den trauriger! inneren nnd äußeren Verhält-nissen, unter denen das Land seit geraumer Zeit zu
leiden hat, ist keine Arrssicht vorhanden, daß eine
Fortführung der Bahnstrecke weiter nach Süden in
Angriff genommen IvirdLICJst doch selbst die andere
Hoffnung zu Sehanden geworden, dem mittleren Laufe
des Niks mit «

der Eisenbahn nahe zukommenjda
die britische Regierung in merkwiirdiger Kurzsi»chtig-

«) Karte von Afrika ·in 1 : 8,000,,»()«l»)0 von H. J. Kettler nnd
Herrn. Müller, vier Lieferungen Weimar 1885.

teit den bereits unter großem Koftenaufwande begon-
nene Bande: Bahnftrecke Suatim-—Berber beim
Abzuge der Truppen aus dem Sudan wieder zerstö-ren ließ. Der Krieg hat,sich" hier leider nicht als
Culturträger erwiesen; dabCabinet Gladstone hat
nicht das Verfahren beliebt, wie es in Central-Listen
russischerseits mit so glänzendem Erfolge durchgeführt
wird? den vormarschirenden Truppen den Eisenbahn-
bau auf« dem« Fuße folgen zu lassen. « ·

·· Wesentlich günstiger sind die Vertehrsmittel in dem
zweiten af«ri"tauischen" Culturlande an den Küsten des
Mittelmeeresjden französischen Colonien und Schuh--
gebieten» Qllgier und Tuniek Die französische Regie-
rung hie-kleine Opfer gescheuh um die« ihr so werth-
bollecolonie zu— hebenjt und« hat daher auch viel für
die Aiilage der nöthigen Schienenivege gethan. Al-
gier·hesitzt" gegenwärtig 1517, Tunis 311 Kur. Eisen-
bahnen Jcn ersteren handelte es sich zunächst darum,
dieHandelsplätze der langgestreckten Küste mit dem
Jnnern und « unter einander zu "verbinden. Diese
Forderung« «t«vird demnächst, wenn die im Bau begrif-
fene Strecke Algter —Constantine vollendet ist, töefrie-
digt sein. Es verbindet dann eine Bahnlinie die
Hauptplätze der Küstenebenex Dieselbe geht von Ain
Temuschen (westlich Oran) im äußersten Westen der
Colvnie bis Tunis im"Osten, sie« berührt die Städte
Drum, Algier und Conftantine direct und hat außer-
dem Abzweigungen nach Philippeville und Bona an
der Küste, nach Sebda, Mescheria und Batna im
Innern. Außerdem wird das Project einer Parallel-
hahn auf der fruchtbaren Bergterrasse des Tell erwo-
gen, welche von Tlemcen im Westen gleichfalls den
Anschluß nach Constantine im Osten suchen soll.
Dieselbe würde zur Förderung der Ansiedelung und
höheren Verwerthung des Bodens im Jnnern wesent-
lich beitragen. «

« Daneben ist man aber auch seit Jahrenszrnit der
Jdeebeschäftigh dutch eine die Sahara durchquerende
Bahnlinie den Handelsmittelpunct des« fernen Su-
dan, «Ti"mbuktu,«niit den algerisehen Küstenplätzen in
Schienenvetbindung zu sehen? Dieser großartige Plan
eines cheminde fertrunssaharien hat längere Zeit
die Gemüther it! Frankreich erregt. Zwei Linien

Donnerstag, den 5. (17.) December 1885M! 283.



AnsenthalissAbgsabe von 18 Fcancs jährlich aufzuer-
legen, welche sichsfür die im Lande gebotenen Kin-
der derselben aus» 54 Franks erhöhen soll-«. zzjs

Aus Kairo meidet der CorrespondentderHDaily
Nessus« vom 9. Den: »Aus dem Süden-hier fein«
gegangene s Privattelegranrme lassen sjdie Lage der
Dinge daselbst viel ernster erscheinen, als die hiesi-
gen Behörden znzugeben belieben. Wie es heißt,
schwärmt es von Arabern zwischen der Basis und
den porgeschobenen Posten. Jn einigen Fällen ist

-die Landverbindung unterbrochen worden· Auch— sind
an vielen Stellen wiederum die Eisenbahn-Dämme
zerstört worden«.

»

—-

Der Tod des reichsten Bürgers der Vereinigteu
Staaten, Wir. W. H. Vande rbilt,·,·hat im An·
genblick die Bedeutung eines nationalen Ereignisses
Wie schon bemerkt, hielt Mr. Vanderbilt sich gänz-
lieh fern von Politik und es ist die Masse seines
Reichthumes, welche sein Hinscheiden zu einem Ereig-
niß von allgemeinstem Interesse macht. »Wenn die
colossalen Summen, die in Werihpapieren angesegt
sind, einer Erbschaftstheilung wegen flüssig gemacht
werden ncüßten, so« würde daraus ein Druck auf den
Fondsmarkt hervorgerufen , dessen ·Wi;rk»rzng,..sichggar-
nicht übersehen lößt. Die Schätzungen des-Vermö-gens schwanken zwischen 200; und 25QY Millionen
Dollars-; dasselbe ist zum größten Theil» inisisenbahns
Obligationen, und IF» ngch«.andesre«n-Sch,ä«tziingen.50
Millionen sindsp in Ver-Staaten -2l:1lei;she,«,,azrg-«elegt.
Das jährliche Einkommen— wird auf 10,«000,0«O0k-Dolz-
lars angeschlagem Vanderbilt rhinterläßte eine
Wittwe nnd acht Kinder; Nach»zdenzGrundsätzen des»
Hauses »bleibt das« Vermögen Hmögliehst ausgetheilt,
die jiingeren Kinder werden-»auf dengesetzlich serlakube
ten uiedrigsten Pflichitheil hefszchtäkiki -.mertxevx-xnndsder.älteste, Corneliuz wird ·dieHaupi;uigss«e-;erbse,n.- ;V,or-.
läufig indess, da die» M-«utt»erz·-nochsz·,lebt, kwerdenstdlsci
Viertel des Vermögens in die Hand; dort, Trustees gelegt
werden, die nach« hinterlassenenAnwtäkflkslgiikls USE-VA-
tess dsssslbex ver-walten wsrdetx.--ssj«-D,ie Namens-keep»
Cur-stored sittb Upch nixht hekgntxheHjedoxxch ntnseitxmanx
als. sichee an; daß.»Mrk Der-seide- c,in.s-lgvgiährigev:
vertraut« Freund s; des; Perstvrbpneeixk ».-,-xxnd.· Pjräsideniks
VSP NYW-YVVk-CVUtYAlH-BCXHU s. :- sowhckxssdkkstggktzkkfzkEIN,
these« Tzehöresx werde. " Eztwcek 15iMil1ipqen-;il,te.gsn««im
EismbshsrAptiiev kuxxdk Ist-sie c kmd e you; der: : Verwaltung-
VFV HCUVAEVTEU Clssgeschlvssstxke IkDet « SAEIJQIZIRHsTsY des;
Vermögens wüsdkslfe dexkUdtsxstützunge Eies-Fonds«-
marktes ;e,ntzToge·n »h,l»e»iben. .,:-· »Mr.z ,Ygnderbi1t« hat, .z·;zsn»
des: leere« Jahre re; iiksim.esx; ds:,.Snsruxgtiene this«
theils» iVvts vie.- Ishtsss this-sites eksncseitssnspsxeichxxn
Schlsgsvfsll Undrxjxitdsmk sdwvgev del-Miste sie« Eile-v,
sichzsjeder Aufregung; le» enthielt-Use »Der-Tod zstsilte
ihn in einer IUnterhaltung»mit-.Mr. Greif-mit, Präsi-
denten der B,ali·icnore- ui1d»Oh.io-Bahn,.»der» in Auge;
legenheiten der Trnnklines znoch NewkYork gekommenwar. Sie» hatten eine lange «.-lebh«astezUnterredunkg
über. diese Bebt-- wslchs Hist» (Heis1Iichgkt;sex7s«ch«Vsw-
York szmit BahnhofskAnlagen auf »Staaten- Island

weiter— führen wolltk Mk, Garrett saß auf dem Saphir,
Mk. Vatederbilt ihm «-jg«eg"e·ciüber im Lehnstuhl; vor-J»knüpfe; gsefehnt 1i»x·1d»leb"haf«testej1 Antheigt an der. Mieter-ss yättaiig ETZIehEZEecXiM Mk? Gakkett bemerkte ,« daß; pkdtzs

- rftchsdesseu Seimme»»xxiuedeixttich und dick-"s«wrxxd2-. As»
- ex auf Mk.-Vaku-TEkbi1t-.v1ickce, sah e: dessen Gisicht

.sich verzerrenz ein Versuch zu fprechen endete« mit
einen: Auffchnappem M. Vanderbilt hatte sich halb

« erhoben und ftüzte plötzlich nach vorn über. Mr.
sGarret fing ihn auf; auf fein Hilferufen kam die

« Familie herbei, dosh der Tod war eingetreten. DieLsii
chenfeierltchkeit wird in der St. BartholomewYs Kirche
stattfinden, die Beifetzung in dem« eben auf Staaten
Island vollendeten Familienbegräbiitffkn Die Blätter
füllen Spalten mit Berichte« über szVanderbtlPs Leben
und Betrachtungen über feinen Tod«-»Das allgemeine
und übereinftiaunende Urtheil geht dahin, daß er
ein Mann von. gefunden:»Menfchenverstande trat, der
fein großes Vermägm mit feltenem Verständnisse ver-
walten, es eher tnehrtizsals minderte und es nie miß-

lbranchttzsuni Andere zu zermalmen. ·-

" Vieles-III!- . »
»

Verrat, Z. December«- Die gestrige.-.-J.a.hr.e s-
fch l uß-»-.-S ttz ufnsg·.,desr Gelehrten est n if eh en
Es; sie« l lf ,chaf».t wurde; mit der: Vorlage der-Einge-
gangenetckfZufchxiftemx Qrukckfachecis und ..Handfchrif«te.ne-rä«ffne.»t, :aus -dene1x»wir·. »tc,anten.tlichz eine· «retche«, kvon

erstaunlieizem Jleiße zeugt-sit« handfchrtftliche kheraldik
seh« Sakristei-take» des. .-Staat»sr.athesix·- Je: S T« fest» ITW
Pfeiskgu·xher.vorheben.kt. :De-e,.»-«Secretärø knüpfte ani Zoxie
eingegangenen.-Druckfa·chen einige« listerartfchespBemerx
kungextJvzorauf F. zA m- e l-u»n.-g»k-Waifec«k» ausfüihrliehexr
·1«t»b-esr.;die» zfettspLängexemz Von- zzihcw gesfdlante sp.-Her.»ckxW-.
gabe est-ges, ;;ba;lt;if.cb-.ezn« ciibtnzrhiftzoxxsifchegs ..A-lbuin oder«
Bildezr-At«lzas,iberichtete. uk2diefen1 xsweckexksfolleseik sog«
weht« -d.i.es;-:-.-«.UU8 ig«kitxi-Nat.kexsi.- übe.rkommenen» biidliichenk
Depkzuälkv sdpvsBergangenheitk cQelgsemätde used Dasrjs
stellzxkxgevxs aixik --:Ste.in)».«kse name-sites; ledig: dir« älter»-
PFUCHMSIEELU ; Mir, Jsvoxfindendeic gAbhildutigenxx oexrruexssx
tl),st;2:we.xd.e.n- rund zivxw wird- siilnszsin Acsbetrxachts »der
ntchzt unbedeutenden-«Herstellzukzgsxostety der s,-H erxauskä
geberjnorlfäufiepsavohlz auf dieisisizedexgabe der ältnrettå
bLlkskfkchksksk SjädkEsAnkstchsken EEIFhEöiUkklls:-i-.;!NclØ Ist-AK:kurzen Dt«s-auf.si»p·ck-züber- dieses» fehekzbecxehtensttxerktzhesUx1texeeihmensk» gsab .P;-v»of.css-y2r.-;D1:.; C, x2G-r..ew tin-adeine läivgeee.2sinßxgctive Veipxkchgxyg-».itzgrk2küvrlichsiers
fxhienenen Studte :kde,s»s;-2Ri,gaer zQberlehrkers HHJH zzGlrs
setzten,aBgskstklsvgegk »die« Esioxishung der klip-
Läedischesx Vøp-geichicht.ees«.«k. um«-grause - iktssygxxsiaieallskhxner
G« —- B! u m b sorge; ei« : sehr» anexkevnxssidesg xRsfpesvet
säh-r dies tun: Mksillennpp -:s(Pseudonym)»i-kür"zttch
hiejsxbstzikz cstnischsk Sprache hexauegegebenenskfkixntk
fchen Fj5agenz;ver»la2s;.-s- z»D»e.r-.z.,Seere-tär. legte« zweizzpon
dem Lehrer J— JUU geAleigemitgsthieiltexSxtgetx Leb-er
den; WpvtesBerg»gyr;tLHi1-ziäxw- fund;;k2en:ieeg- såkxltgißeu
S2e.»i1x1,z-He.lm2et’ichene- per; xmorsn »sich imphexfechei
Iesitstkksngstxs UND. Mittheiiussgev sivw"s1vdcsss.«-Ssits

. anschlossem —- Als ordentlichesk Mitglied trat der
z·—,»zlltläg. P. Naß der «Gese«lkschcist«bei. Statutenniäßig

wurdessodaiin»zni;sp-»«Neuhesetzung des Vorstandes der
Gesellschixst imd zwar wurden« wiederges-
wählti Pkrosesskor Leo Mesy e r zum Präsidenten,
oarid.«"""·hijkt,"AI" Hasselblatt zum Secre«tärj"-Dr.

f: C. D ichsm b e r g zum Cdnservatoy B. K o r dt zum
« Bibliothekksr und Gyniiiastallehrer G. Blumberg
. zum Schatznieisteix Die Revision der Casse wurde

oon den Herren A. v. Dehn und oancLGkLudwig
Yiübernommens «··

·

: —- Eine gestern uns zugegangeue Depesche derv ",«,«N·o«rd·. Tal-AK« meldete, daß der gegenwärtig in
: St. Petersburg tagende Congreß von Eisen-
. J n d ustr i-e l le n eine Resolution angenommen-habe,c wonach« die Ein f-u hr vo n R oh e is en, ausge-

nommen des zur Affinage bestimmten, untersagt
.- und derEisivfnhrzoll aus» Eisen erhöhtjverden solle.

Zur näheren »Aus»arbeituikg dieses Veschlnsses ist eine
s 12gliedrige Cornmission niedergesetzt worden. —- Jn

den srüheren Sitzungeii dieses Congresses war, wie
"" wir den Residenzblättern entnehmen; eine große Ver-

schiedenartigkeit, der Linsichten zu Tage getreten:
»Ein,i,ge verlangten-die· Erhöhung des Einfuhrzolles

» auf Gußejsen und Eisen, Andere, das vollständige
. Verbot,einerEisenkEtnfuhr überhaupt, wieder An·

s date; hteitsn derartige .M.a.·ßsnahmeii »in'cht xnur für
nischt »zweckeiitfpiczechend,.s« sondern sogar "s-ür «; schädlich,
ja, es felxlteaueh nichten solchen-«Rednern, »welche
überhaupt des! -.-Vor»k·)p-.t·1d-Ei1se.iit keiner Krisis— in; der
Eisen-Industrie sRußlatids : auf zxcdasx Stsrictestesitn
Ahrede·stellten.«·-z --.2;w-. —;«s;-— -, » · «
Hi( sx «—- ; Mitreist»Tages.besehl»ss- iYnr xRessort dkes . Mini-
stexkutn »Es-derzVolksausklärunzrs vom 20.-; v.-· Mts. sindaus weitere drei Jahre. xim Dienstes sbelassen worden
Hex! July-SOLO! idet PvkkkssschulensszbetxdetiskVerwalltung
deszDorpaterz;L-el)rbezirks, Staatsrath M eines; Hin-s
Auslaldd beiirzaubt worden :der Proxsessor»s.emer.·der
Do.r.pat»e,r, sUniversitsähk -«Wlr-kl. Staats-roth Alexander
n« O ·e»- txt i krxsgzse n «;auf» zwei: Wochen « sähe-r: diexsDcwer
der; Wintzerferien, u-nd.s:-:der- Obzszervatorspbet der: Dor-
psater Sternwarte, »s-Hvfr,at«h EkspHzairrtkwsigxj aufsszehtt
Tage-sicher sdieaDæuer szdeirxexWinterserienz seiner-Bitte
gemäß;THE.idemssStzgatsdienstes entlassen; wordenk der
ordentjicheisProfessox der Dorpaier Universität» Wirst;
Staatsraitzhgzszcs t-:i,-.e:d.n,-, gerezchnsets xvoin November:
des-·.J"--s-'Cb-sixssk» s.-s-«-·· xssxsxxkki -·:-.«-».;".-:-.s-s .-j; »— ;—«-i7« -·T:-«-"

Zu Mqlakgrkxz.h»at,;z.wie- aus«-der Lust. »—Gouv-.»-Z.-s-zu"
exsehen,.-:ss:d»i.e-.S; tspa dkxe rosrjd ueetse n ssV erxs a nixtnkz
Lunjg ist-Ihrer Sitzkung «pom.s 252 October-«. den; Be;
sxh1xispß»;g»zcf.aßzt-,»bei.- dem«xsivläcidischenjgGouversnenrx ein»G.;esuch, »ei,ii»zgxe-ichekn,.sjsinz-j;welchenx. sei-»: gebetenxwirdz
srch dafür ··z,ti,,ve,rwenden, ,—daßi diecEizis ejn slyakh n;
Stza tio n» in dxer Nähe,.der Stgdtiitsngelegtswetdez

»;Isn».«Kiga-»hgh.en»ame vpgiigeus S»o.nnab-end, dies-Sin-
disrend-sx1sspdes- Ppslytschyiscism demsr Pxdfesswes G« K ki e-
isexsze it; F, e« s is;-»-i1cI2e;.-;-s.-:-z.s iGEsUHsDHeEtDRiIEsichtM xdsg
Disxsciorcslfksk der» tschxxitchenks Hpxhsichulre niedergelegt hat,
seines! xsexestystx F Ecke-he Fig; gebracht, -Ba-1«d enaichss7

Uhr sgllispzndsgzzberichtet das Rig. Tgbl.·, begann sieh
vordeiri PCFIHTechtIiLciM der Zug; zu ordnen, der mit

JPQU KhnenZhder 6 Corporationety den Chargirten
Heils Fåzrbensehiäsrpekx und Schlagernnnd derendlosenRskhTJ HEXE» Fåckelcr einen; ienposantete Anblick« gewährte;
Unter· den .-Kiängen der Niilitäcmusik bewegte sich der
Zug zur Wohnung desxProfessors Kieseritzktz welche
an der großen FuhrmannNStraße belegen ist, wo sichdie Seniorect in, die Wohnung begaben und sind.

Wut-im« Sisknj onjyn Namens« verehr-Studente«-Tchaft warme WPXHL »Ist-Z. Dankes an den.·ne»reh·rten,
nun·mehr aus dem Amte gesehiedenenDirector richte«
ists. ProfessorIiieferitzky dankte, sichttich bewegt,
in herzlicher Weise und sprach den Wunsch auskdnß
die Studenienschakt seinecn Nachfolger das gleiche
Vertrauen, tnie ihm, enigegenbringeki nröginIt. Velersliutxh Es. "December. Die heutigen Blät-

ter befinden sich in sichtlicher Berlegenheit darüber,
was sie zu der BalkausAtigelegeciheit sa-
gen sollen, denn kein neues Momentodek ktärendes
Symptom in den beiden letzien Tagen zum Vor-
schein gelangt und ,»so finden wir, in einigen der
heute ausgegebenen «Zeitungen ;das««"seii«« Monaten
stäeidige Leitmotiv übserdie Orient-Frage gar nicht
vertreten. Die englischen Wahlen und ·«der«,,Sieg
Parnell’s«,.—sowie einige Fragen der inneren Politik
werden nahezu lebhaster erörtert, als die über den
noch reeht ungewissen »Ansgang« des serbischkbulgarii
sche-tr-;St·reite,s.k--k-, Auf Ådem Gebiete derszszinueren
Fragetnjszdeschäfkiigi «man» sich iiamentlich szcnii »den-Ixxenexzsz«i.;st«izs·snix,isii istz e r »und den-«» neu. deniselbenzu eewarieczkpein PerszwaltungskShstemyi "Wäsh»r"endi die
,«,:«xs"eei«e,,Ze"itI-«;Ä-Jt2ikii Magie-sinnig ist, izeßkldiei Euckens-Re-
forni nnm«20.sp Nniiember I-864« völlig imangetastet
bleiben werde, die ,,«Mosk. Wein« dagegen hoffen,
daß Keine gründliche Reform derselben werde vorge-
nommen wie-Eisenixsäxlnehåtenscdiei s,",N»owosti« eine
Mittelsstellungz ein«. «. xDie kVerbesserutig e i n z E l n e r
Mchigei und-die --Vorn-a«hnie singulärer Veränderun-
gektxkingkdesrxislztnxäg desk Gerichtssv-e»rsahreiis, svhnetdas
Psrincip defselheniztr erschüiierssx sehenkdic3gNowosti«
alsxdie wesentlich-Wes Aufgabe« dass« neirecrssssisiizminis
Wissen. --.-.---.k«-(- is« »Es-Es: .
: ’--,-7·-.Se..-Maj.?derirliaiferlshnis dem-Mitgliedsze des
Reichsnathes Stanissecsretär Wirt« I GehkimrnthskKon-
staniin G r«-«o-i,« sanläßlichl des««—-ane-:730i-NooJ-« von
iheic sbegnngeninisbcjährigen DiensteJiibiläuni die
BrillantåJ ntsignisen · bist-Sitz AlexisnderäikewsiikOsrdeiis
Alkergnädigsti-szuss verleihen· igeruhti «—-"- DeskspJubilar
weisltspzesigzt inkNizza;:i·eyohin«akn-i30. Noveinbev Zahl-

reiche GlückwnnschdDelegrcintmes « aus? St? Peisersbirrg
etc-gingen zsifelbst einige · DepuiaiionetfTollen-Eben
nach TJtalien Elriichjtis aseseheut habe-y- nne dentHJnbiiair
persönlich ihre. Giückwfrnschesszrt übeiibringensi «
-. .--js-——-— Anripvvktorigeir -M-iiiwo"ch vhatien-«-ss"d(as-s"-Glück;
sich sjkScx ;LsMitj.s-I:dem- sKjct i sxe r-s«"v"o«kzsikstellen : der
GeeneralsLieuisenatcirs Txsiichxsze r nj a«"j end, sMitgliedxdes
Milikär-Eonfeils, sidetkkxszfpofnkeister Smatettr Ab a s a,
diesrGeheiiieeriiihezFürstxåGsosris ch ak nun, Gesnndker

sind, von Algier und. Constantine ausgxskrhGlidxdiezeinxe
über el Golea, die andere über Wargla die ·algeri-
sehe Sahara durchziehenlz«"nachTJnsalah recognoscirt
worden— « Von-»Hier aus

- ist. . .v11x»ei«ss- Teeck » »Es«
Taudeni nach Tiinzbnktu qnerdnrch diezSahaxa präp-
geschlagen worden» · Die» Gesammtentfernnngz vo·t»1;,A·.l-
gier "n«ac«h- Timbnktnzkommt »in geraden» Linie· der
Strecke .Liffabon-·Wieu" gleich. ,

So verlockend das Unternehmen durch. feine groß-
artige Kühnheit auch ·erscheint· und so gern man ,fge»-
neigt ist, für »die heutige Technik Nichts« »unmöglich
zu halten, so ist· kaum an die Verwirklichung »diesesutopifchen Traumes, zu denken» »Ab;ge»sehensp von» den
großen Entfernungen der .Ckndpuncte,. von, den, Schwie-
rigkeiten, welche Waffermangel »nnd«»F»lngfand. —.;b«e»rei-
ten würden, find .als die schlimmsten Feinde dezs».»lln·-ternehmens die , ränberischen,, · jeder. Culturi feindlichen
Wüstenstämme der Tuareks anzuführen, Sfeitdemzdie
letzte zur Erknndignng der günstigfien.Bahntraee-au.s-
gefandte Mission Flatters von· densliomaden über·
fallen und bis auf den letzten Mann niedergehauen
worden, hat sich der Eifer für , die Sache« erheblich·abgeküh·lt. Das Bedenkliche für die Gew·innberech-
nung des ganzen Baues ist« noch die Erwägung, daß
nur die Verbindung der Eudpnncte von.commerciel-
ler Bedeutung ist, die gefammte ungeheure Zwischen-
strecke dagegen todte Einöde ist nnd voraussichtlich
für immer bleiben wird. « - «

- Die alte franzbsifche Niederlassung; am Senegal
hat weniger sich der Gunst der augenblicklichen Re-
gierungs-Gewalten in Paris zu erfreuen als ihre jün-
gere algerische Schwester. Zwar haben hier außer-
gewöhnlich energische Gouvernenre wie Faidherbe
und Briere de l’Jsle, Beides später bekannt ge-
wordene militärifche Männer, dem: französischen Na-
menhohe Achtnng verschafft, sie .»ha»ben dasGebietder Eolonie den ganzen. Lansdes Senegal aufwärts
ekwekkckh aber -— das Gelingen ihres Werkes stheiiterte an dem« Mangel einer Eisenbahn. »Diese ist
hier,.wie so vielfach, die. Pnlsader des Verkehrs, die
nnumgänglich nothwendige Grundlage für das Be-
stehen der .Cvlvuke. »Bisher« ist fie- aber nur vom
unteren Senegal in füdlicher Richtung snnclxdem Ha-
fenvrte Dalar Ha« Gut-He) . ausgeführt» worden» um
die» den Verkehr auf dem Senegal hemmende Barke
dieses Flusses zu umgehen. Dagegen ist» es· nicht ge-
lungen, die französische Abgeorduetenkammer für die

Bewilligung- der Credite zur Weiterfiihrring dein-Se-
negal aufwärts zu gewinnen« -

"A«n"ch"h"ier ist ·d"e"r"gr"oß·är"ki"g"e Plan entworfen und·
mit allen Vorarbeiten bereits»zbelegtkz·worden,die».«ges-
nannte- Lturze Vahnstrecke zsmkThak EdespSenegal »aus-
wärtzs txxeiter zu ..fübt.en,z.dasnn ,.die. Wtlsserscheide zwi-
schen» Senegalzunds dem doberen Riesen· zn überschrei-
ten» und; diesen. Hcsztrom -» bei- Bamako s zu· erreichen«
Die Entfernung vorn-Hafen .St-.«.Lonis. anxder -,Se-z
negalkMündungk bis. sxBamako ist; etwa gleich derjeni-
gen voxrBerlini vach Paris» Dies; Proj;e«ct,».znerst
in; . Verbindung «.ge»braeht « mit dem- . zikranssahnrienik
und:als-» Vorlänferz eines 2»groszen- fsranzbssischen Colo-
nialreiches zwischen Niger und Mittelmeer«»ausge-
hart-seist, hat.x-beik«n-üchte-rner-. Betrachtung; alle Chancen
des Erfolges für sieh; Mehre sehr umsichtig geleite-
te Unternehmungen französischer- Offieiere,- »Wie Gal-
lieni und» Borgnis-.Desbordes; haben-das Gebiet, bis
zum Niger genau erforscht, und eine« stattliche. Reihe
von Forts, zwie M6dine, Yafulabin Kita u...s.« w.
sichern diskfranzösische Herrescbaft.ksdokt. Vom Colo-
nialministey dem« Admiral Jaur6guiberrh, waren
schon 1880 in Paris .:folgende Projecte vorgelegt:
von Dahar nach «St..sLouis 260 km, von St.
Louis nach Mtsdine 580 km» von Mödine bis zum
Niger 520 km. Die Gesammtkosten rvaren auf 120
MillionenFrancs veranschlagt» die beiden ersten Li-
nien sollten an Privat-Gesellschaften übertragen, die
letztere vom Staate übernommen werden, der 60 Mil-
lionen· beizustenern hätte. Nur die Linie Wahne-St.-
Louis ist bisher in Betrieb, die anderen harren noch
der Ausführung. Da» jedoch keine Bauschwierigkeii
ten, wie beider Sahara-Bahn, vorhanden sind« die
ganze Angelegenheit vielmehr nur eine Geldfrage ist,
so werden gewiß über Kurzskodersplxang »die nöthigen
Credite bewilligt werden. Es ist«· nicht nur die» Zu-
kunft der SenegaliColonie daher-im Spiel, sondern
der Gewinn eines. weitreichenden Einflusses franzö-
sifcherseitsc auf den Handel· »und Verkehr des Nigeri
Gebietes, und des ganzen; oberen Sudan. Dies-Zin-
sischt xin die Wichtigkeit -sgd..iefes« Unternehmens mnß
über das· Votumeiner kutzfkchtigen Kammertnehrheit
mit »der, Zeit. trinmphirexn d ·« g -

Zu bemerken bleibt noch, daß bereits ein zweites
Concurrenz-Project besteht, welches parallel der zSeHnegal-Bahn« weiterspsiidlich den oberenNigerzzu errei-,·
chen strebt. Diese geplante Bahnlinie geht von RioT

Nanezxcnordivestlich »der Deutschen ,Col-onie: CapitayJ
an der Küste aus und stößt in genau wesiöstlicher
Riiiljkfing in der Nähe von Didi auf den oberen Laus
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z; «« D.ie..sganze, ; weiter-e »We.stküstej vpnz Airika zistsp noch
ohne« iden s.Segen2. i«dere-Eisenbahnen- undisvhness die durch
sie- sgebikachten siVerkehrserleiehteruregen» ;Ein · Project
fürs Bahubauist hierzvorhanden iniz Zeuge-Staate,
den Thalweg des KongoiStromes entlang- zunächst his
zur Stations Jsanghila um sich vonden Stromschnel-
len« des Unterxaufes unabhängig- zu».machen.. . Einge-
hsendereskübets den gegenwärtigen Stand zdieses Unter;
nehmensfkaitn jedochinkchtkangegeben werden«. ,-- -» e-

-— zEbenfo wird; das. Deutsche Lüderitzlgnd dess Bahn-
baness nicht xenteatheii schienen» sobald» seine; nähere »Er-»
sosrschung die genügende. Ergi«eb-igkeit» seiner--..Erzadern
ergeben hat. Bei der troftloseniphhsikalxischen »He-schaf-
senheits seines Küstenfiriehes ist dort ein Verkehr mit
dem« Innern anders als auf detnScxhienenwege über-
haupt nicht denkbar» Es fragt» sieh nur,.o·b eine Spe-
culation in die-see,-,Riihmngz» ansreichend gesichert und
gewinnoerheißendsist » «. .

»s Die britische Cap-Colonie zerfreut . fich eines für»
die schwierigen Terrainverhältnisse ihres Gebietes recht
günstig entwickelten Bahnnetzes fDasselbe hat gegen-
wärtig eint-Ausdehnung von 1702km, es zeichnet sich
vor dem algerischen dadurch aus«. daß seine Linien
von den Haupthafenorten tief in das Innere des Lan-
des hineinkühretn sVon der Capstadt und von Port
Elizabeth gehen je eine Linie in nordwestlichey bezw.
nördlicher Richtung nach Hopetown amoberen Qrans
jesFluß tNu Garibx beide durchqueren somit das ganze
Gebiet der- Colouie - und steigen die beiden Terrassen
hinan. Zwei weitere Bahnen verfolgen von East Lon-
don und von Port Natal aus dasselbe Ziel, die Grenze
der Buren-Republiken, ,-die»- beide bisher durch diese
Schiellsnwege »in völliger— wirthschaftlicher Abhängig-
keit von den fpeculgtiven Engländern sind« »

-
Erst neuerdings beginnt sich-bin» Umschwung -in

dieser- Richtung anzubahnen, indem die-portugiesische
Regierung von ,p«-,«k»S·ta«tionsgLauxenc;o Mai-quer an
der ···-Delagoa-Bai aus den Bau einer. Eisenbahn
nach»·Praetorig- ider Hauptstadt der TransvaaliRepuä
blik, undspnach den dortigenFHnldfeldernin Ausiicht
genomnxen;hat.,s-Es»·waren· drei Projecte für« di;-
ZxnsfüheuxkgsvxdnBghnlinjeen entworfen- welch-sinnt»-
lich von derDelagoa-Bai ausgingen. Die nördlichste

Traresifolnt imSsAllgemetnen«-'dem- Laufe« des· Kehle-
dkkFillssssx Pftffk.t·t»dielsjoldfelder von DuivelsCan-

; toor und Moodies Rnfch nnd endet bei Praetoria
Tie beiden füdlichen Linien führen den UknbelosßFlnß
aufwärts in mehx weftlichex zVicbtu-ng über Mitwel-
barg auf Pra»etoria. Englifche Zeitungen berichteten
kürzlich, · daß: W! niitdlixche dieser? « Treuen «« genehmigt
sei nnd daß die poxtugiesiiche Regierung bereits ei-
ner Gesellfchnft arnerzilaniichers xCapitalisten den sBau
derselben- übertragen hab-e. :Dt·e.-Hoffnung, daß. die
Eisenbahn «im-« Laufe sit-irr. zwei,- Jerhren - fertig .-, gestellt
fein; soll, ·r dürfte sich; zwarkals stetige-lich erweisen in
Anbetrnxcht detnkpßen zu übekrpindendeu Steigungen
im Berglansde des-Innern nnd- der« Damm« Anlagen
durch- das»S.-nurpf»landss-.derss« Küstez »immerhin — aber
wird diese-Bahn« in Zukunft; dem: fkbdsazfrikanifchen
Waaren-Verkehr, einer-neue Richtung; gebenspund die
Zclltvrnnnei dersxCapsRegleruag mildern»-

. sunpSchilUsfs erinnern «wir-snoch- san den-in deut-
fchenZeitnngen betzeits·.z,ezrtvä«hnten;»Was: eines Gi-
seznbabniBaues zim gryßaxtigfteirzStilgner durch das
Gebiet der Deutsch-en» Colonjk Ucagam »nach dem
TanganhikasSec imit Abzweigungenznaclydem Viele«
riassliyanza -und dem NjaffassDee Der nengewonnene
Hafen Dar-·es-Salamx soll— der. Ausgangspunkt» dieser
Zuknnftslinie weiden. Wie weit sdie Angelegenheit
ans dem Stadium ·»des Wunschehnnd des» Gedankens
in das Reich der Thalfachenvozrgxerücktsz ist, entzieht
sich znmeist noch der Erörterung. Jst zdoch neben
vielem Anderen , eine; Hauptvorbedingnug für» die
Ausführungdes Unternehmens» -die Auffindung VIII?
der Abban von· Steinlohleninnerhalb des Colpniali
gebietes -Mag auch-der Plan. Vielen. DOM- kwch
ais demsNciche der iCyismeiks angehörig erscheinen.
so hat-die sDeutichsOsrafrikanischeGeleklichaft doch
zussehr schon die ungläubigkWelt mit vollzogenen
Thatfachen in« Staunettsgefktzkküls Daß. sie nicht auch
das Vertrauen: verdiente, diese, Lebensbedingung ih-
res gkpßexr Unternehmens der Verwirklichung» ent-
segeuznfühxeni » s ·

»

Das Deutsche Volk-aber. möge fiel) entschließen,
gerade an»dies»erz«-Stelle die praktische, kaufmännische
Erirblicßnngwes dunklen« « Erdtheiles mit lxnternehi
mungsgeifx und»Capita.llraft»-zu» ntxterstützen, da dies!
desefidxsgxschg Ncmeeugegitt is? und all-es Gemenge-s.
dem Deutschen Nationglxvohlstgtldk zktxrGnte tommtzsz
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in« Madrtdsxssiuidsttrsn Uexküll v o n— G ü lsdstsrrw
band, Gditbkrneur hold« Charkvilb —- Am Fkeltage
geruhte Se.Y«Nlaj. den Gesandten bei den
Vereinigzten Staaten, Hpfmclstkk -k k U V I; »U««IDDei; Csmmkjxkdeux der 2. Brigade »der 8. Jnfanterie-
Division, GeneraliMajor v. Dehn, zu empfangen-«

-..- Mittetst Tagesbefehls des Ministers der Volks-
qufkiäxuug vom 20. v, Mts. find bestätigt worden:
Hex· "Cp1I·-Assessor Dr. need. T i l i n g als älterer—
Assistent der kiiuischen Abtheilungen des klinischen
Jnstituts der Großsütstin Helene Paxvlowira und
der Coll.-Rath O e r d el als Director deszx St.
Petersburger Gymnasium des Dr. Wiedemanuz zu-
gezählt wordenz der dim. Geheimrath Walthkk
dem Ministerium der Volksaufklärung, und auf wei-
tere fünf Jahre im Dienste belassen worden: der Pto-
ftsssor des St. Petersburger Technologischeii Justituts
Wirki. Staatsrath Lenz.

—- Der serbische Metropolit Mi-
cha el vollzog, wie der »Bei. Gas.« zu entnehWU-
am l. December in der Kasanscheu Kathedksls VI«
Linn-gis, Die ganze, Kathedralhwuk zfcstllch erleuch-
tet kund wurde der Metropolit durch das große Thon
ioelses »nur bei besonderen Gelegenheiten geöffnet
wird,- in die Kathedrale eingeführt. «

«3ne Sec·"ach"g"«w"ird"untcrm 2. Dececnbekiielegrae
phirt: Die Gre nzpfähle sind bis Maus-Eltern
aufgerichtet-F· Die. englische UND ikUllilche GENUS-
Cpmmissivn geht nach eikiigen Tagen nach "Me»-
rutschak. »Das. Lager der Engläuder undzzeitrTheil
der Bedeckung sind schon -vor- einigen-Zagen dorthin
aufgebrochen. -"- Das Weiter« hsk US HMZU szVlC
Grenzreguliruners-Arbeiten begünstigt. « "

Ueber« alte» Gräber, eftnisclje Sagen nnd Bränrhe
» inder ,Nenh"nusen’ss,rhen Gegend-«)

»

T«

Nlitgetheilt von dem VeteriuairarztGustav IS t ein zu Jllingett
? im Kirchspjel Neuhausew z » ,

Burgberge, Steinsetz.unget1 re. befinden sich -i-n hie-
siger Gegetxd»»,;n»ichi, ,1ooh«l«abe«r« Gräber. Vor Jahren,
als ich noch Schülersway öffnet-en wir ein Grab und
fandenkiitrdensoier Ecken rohgeforinte Urnen, an denen
noch» die F«i»ngereindrücke««izii«sikheiisåvarein und die mit·
halbbeisbkatiiiteti Knochen» utrdszAsgefüllt warens Die
lxlrtrezkwgrgu jedoch so zerbrechlit«h,. daß keine; einzige
derselben aufbewahrt werden tout-Its. Jn jeder Ecke

befandrsisitiyssåeino Urne, »nngefährjvon»der Größe einer
Tsaschkanng ans Lehnugieforints · «»

Sehr verbreitetist hier· die. sz Sage— über«·,7ein"en.
Hau,,s,g»s,»iz.st,k·z welcherszzdeni Ranken Puuk führt.
Derselbe-führt alle Befehle seines-Herrn aus, bringt
ihin Srhiiisei ins ec"".s;"dkochs"«sfä«llt die Seele des
Besitzers 11a.ch-deinE-T-o·d"e dem« Teufel zu. Ein Jeder
kann ihspnzsich selbsthefrstelleiu und zrpar folgendermaßen;DiZYBeiIkesziUerdeII aiis den Fiißetr einesSpinnrockens
hergestellt, der Kopf-besteht aus einem Pferdeschädeh
die Llirgzeiszisessizttdz -»H»g.siexjkikitbpfe eines alten Soldaten,
der im Kriege Nienschenblutzdergossen hat, die Ein-
gewzkttzskz ßxjxdzdie sSchxttkxe ze«itt"«ks1L3;Je.se;js,- jpit dem zxkjtan
dszteiiFVcickofeiis"f«egt«xünd, "·d»ie" Zähne wverden aus Stdpf-
ttädeliiiigebiszldetsxw«Mit"einem solchen Ptiuk muß man
nusirjsdrösijslsQpsinerstage hinter einander um « Mitter-
Itadckjfaiifeitien Kreuzweg gehen szund Gott verfluchen
und den Teufel anrufen. JAm dritten Donnerstage
ritzt tztan zdgti Zliixjgfinzger per; linkeij Hand und flößt
dem Jchiekbildes unterkkGottesliistereinzzeu drei Tropfen
deseigenen Blutes-ein, »w»o»r»auf esLeben bekommt
xindz idem« Eigeszxithütnerk dientxsz « kJn hellen Winter-
nächtzens kann« man. ihn oft fliegen sehen (Stern-
fchnuispenp Ein solcher Puukrtijufzs von seinem-Be-sitzer sehr gut genährtsziverden "szund erimußz immer«
.dafür.,so«rget·1-,. daß auf? dem Heuboden für« ihn das
Essen· fertig ftehesrjzxsfBezfondersz gern· ißt er Mehlbrei
mit Butter« i» deksssddeitte ss(wrid» si1sma»). Noch v»
etwa; 40 Jahren ist-auf dem· Gute« Hallik (Kirchsp.
KoddaferJOeiUTYWeib «körperli«ch" bestraft« worden, weil
sienach obiger "Vszorschrift»sich · eineuszPuuk fabricirt
halte, welcher lange Zeitals warnendes Beispiel auf
dem Zaune hing. z « » ; » «

««

E Im Gebiete des Gutes Kos s e, in1-Dorse.Heibri,
hatte eine reiche« Baueririrthim die» ihren Reichthum
einen! solchen;Puxek ver-dankte, plötzlieh Reue empfun-
den und This «« Seele retten wolleuq Als nun die
Stundtsskamxdas der Bisse sie holen sollte, konnte er
sie nicht fbrtbringesziiij da? siesiiiif ihreniFyß durch das
Feftbiuden ihrer "Pasteln tmitsden Schnüren ein Kreuz
gebildet hatte?"(ristilcad1a).. tNun schwebte er mit ihr
zwisthen Himmel« nnd Erde« und wochenlang hörte
man ihre Rufe erfchallen, bis die Schnüre- verfault
waren und ider Böse sie ungehindert« mitnehmen
konnte. Jhr Ruf lautete: ,,Appi, appfarmas riski-
rahwas, kell körwad 0m—kuu1(1a, kell silmad on nähheuj
its-sättige, awitageN « · - ,

Außerdem besitzen die Eften noch einen Hausgeist
UUIST HEXE; Diaineu Nt1rr7iskund3r, der auf oder
hinter DEM Ofen seinen Aufenthalt hat und Streit
und Unfrieden zu erregen liebt. T

Wen» Max! eine altiestitische Stube betrat, so
befindet sich dicht neben der "Tht"tr,i links, derOfemVor. demselben ist ein Herd aus· großen Feldsteinen
und« der eine große Stein heißt sandikiwnsi (Bettl,er-·
stein), weil sich diesBettler immer auf ihn fetzetkUnter deniselbeii soll ».zde"r»Wit"th" oft sein Geld— veks
stecken; alter— Geizhals hatte, alsxer im Sterben
lag, feinGeld dort versteckt, mit lver Beschwörung, ·

S« æszltzsogxgbzthltåiägsberichtder eftn. Gefellschaft vom

nur dieselbe Hand, die idassGezld hineingelegt habe,
dasselbe auch wieder- heben könne. e Der Knecht hatte
ilnissjedochibelauscht und, als er gestorben war, znahm

·er die Leiche, schleppte siekzum ,,sandikiwwi« nnd
kratzte mit der Hand der Leiche dasGeld heraus.

Die. W ö lf e waren Feinde der bösen Geister und
Teufel und wurden von sihnen sehr gefürchtei. Sie
wurden ,,Hidiipini« genannt, weil sie die Hunde der
Göttin Hidi waren. « «

Der Teufel liebte sehr bei Hochzeiten und an-
deren Festgelagen zugegen— zu sein. Dann saß er
»parsisl« (in der Riegenstiibe die Balken, auf. denen
dasszKorn gedörrtsptverdj freute sich über die auslä-
thigen Reden und Fläche und langte sich dann und
wann auch einen fetten Bissen herauf. —- Es wurde
einst eine Hochzeit gefeiert. Der Sohn des Teufels
saß bereits auf seinem Platze und erwartete seinen
Vater, welcher nachkommen sollte. Da trat ein
,,Lappuline« (ein ungebetener Hochzeitsgasy herein

««und sagte: »Ihr lieben Letzte, als ich am großen
Tannenbaum vorüberkam, rief.mir eine Stimme vom
Baume zu «: ,,Mees, nie-es, kui hähki poole 1äät,siis
iitle minu purlakulen hödik puun, hidipini all-«, wäh-
rend ich unter« einemVaume Lichter funkeln sah«-
Als das der junge Teufelhörtej fuhr er zum Schreck
der Hochzeitsgäste mit einem. ."»1)a1«si-puu« zum« ,,paja«
(Fenster) hinaus, um seinem Vater zu helfen.
· Im Anzen’schen Kirchspiele, wo überihauptsstioch
viel Aberglaube herrscht, sucht eine jede Bauerwirthin
am Johannis-Morgen, kurz vor Sonnenaufgang die
Erste zu sein, die in langgezozenen Töznen (uikrna)
folgenden Rufin den Wald ausstößt:--,,Lehm su11e,

"piim m1111·e«, im Glauben, daß ssis dann im Laufe
des Sommers die meiste Milch erhalten werde.

»

Im Koddafetkschen «Kirchspielei betreten die»Leute,
«.- die am åNartiniiAbend verkleidet von-Haus zu Haus

- gehen« und»,,Märäi—»sandi«f genannt werden, unter fol-
genden Ceremonien das-Haus«. werfen· beim

.Ofzfn·e·n der Thür Korn izndieStubeesmit dient« Ruf: s
,,wiska sisse wilja Znnejkkorja sisse karja Znnetc
Vorher singen- .sie hinter der jThiirkt i,",15-a.sske..-sisse
Märdi-sa.n(1i, Måsrszrdi kütse kü1metase, Märdi wirrba

nalutasesc · «— » . «

JmTschornckfchen herrscht der Aberglaubq daß
man, umsich im Sommer vor— vielem"-Schwitzen·.zujs»
schiitzety am Palnifoiiiittage «""bei«··«·Son1"1e11aufgang« vor«
die Thür gehen und sich mit nach3O"st«en« gewandtem «

Gesichte drei-Sp.ann Wasser über» den Körper gießen

" Ueber· das SichsBeschnuppern der Hunde habe
ich im Fellinsschen folge1ide"Sage" gehört. Gott wollte
den Hunden ihrerKlngheit wegen· die: Sprcksche jvgw
leihen und bestellte-sie« zu sich. Als alle Hunde ver-«
sammelt waren, betrugsichein «Hu·t"«1d««unanständig.·
Gott ärgerte sich darüber szusnd sie alle« fort,
ohne ihnen die Sprache zu gebszenY Von«der«Ze«it· an
suchen sie den Schuldi"ge"n..- «

«

»« -
,Wenn man einein Vogelneste die Zähne zeigt, .so

»der-läßt die Mutter das; Nest; jwenn man sie jedoch
einer Schlange zeigt, so bekommt man "Zahnschmerzen. «

Wenn man am Charfreitage » einen Baum fällt,so fließt statt des Saftes Blut aus demselben. ,

Sehr verbreitet ist die Sage, »daß an der Stelle,i
wo unschuldig Gemordete, namentlich neugeborenes
Kinder verscharrt sind,·einsz·-Knochen aus der Erde
hervortritt und, wenn der Mörder« inssdie Lliäheder
Stelle kommt, zu bluten anfängt und denRuf ,,umblu« «
(umbö?) ausstößt.«; ;-——— » · -»

Von zStaatsrath Julius Stein ausszPleskau
spwaren ·folgendeszNotiz·«en aus-einem.,Tagebttche, welches .
derselbe gelegentlich einer imszJahresz1872 von Pernciu
nach Hahnasch unternommenen Fußtour geführt hatte, .zugegangen: " · · ·«

«

·

· Bis zu dem, zum Kronsgute Orrenhof gehö-
rigen Jkla-Gesinde« fanden sich keine Grabstellen vor,
dort aber stieß» ich auf ein umgegrabtzneszzxzbexeits«.

sdnrchsuchtes Grab. Aus diesem Ehaben die-»Kl;iz·1--
gklllsdbesktzec Weide und Michelson eine Menge schwe-discher und polnischer Münzen aus dem 16. und 17.
Jahrhundert käuflich an.sich.. gebracht. Augenscheinksz

"lich ist hier kein Schatz vergrabensgewese1·»t,«sondern
es handelt sich Nur um einen Grabhügel und Münzen,

·,

die den Todten beigegeben waren. — Auf- dem Gute
Orrenhof erzählte; mir ein Greis, daß auf der Grenze—-
von Orrenhof, Haynasch und Salis, mitten im Walde,
die Schweden einst sich hätten eine Stadt· bauen
wollen, durch die im Jahre 1710 invasirenden Rassen
jedoch daran verhindert worden wären. Sie sollen«
jedoch zu Ende« des vorigen Jahrhunderts (!) mit
Kriegsschiffen daselbst gelandetseim um ihren daselbst
zurückgelassenen Schatz (?),· abzuholen Jch« machte
mich mit dem alten Vlanne nach dieser Stätte auf
den Weg und fand in einem herrlichen Walde eine·
ungeheure Menge eratischerBlöcke zusammengehäufh ·
Jm Volksmunde heißt dieseGegend, noch heute ,,Linna i
mets« (Stadtwald). .«s- . «

« ixakatea «a«

Am kommenden Mittwoch wird der ,,Geigerkönigr«August Will) elmj im Saale der ,,Bürge·rmusse«uns mit einem Concert erfreuen. eDer Weltkus die-«- Ifes Gkkgsks kst sit! so fest begründeter und das Spiel I
des auch dieses Mal ihn begleitenden trefflichen-Pia-tusten Rudolf Riemann steht seit dem Ietzceu"Be-sucht Wch U! Ofv guter Erinnerung, daßses dessenkautn :
bedarf; noch besonders auf die uns erwartenden mu- . esilaltlchen Genüsse aufmerksam zu machen; erwähnt rsei allensallz daß wir am Mittwoch die von Meister 1

Wilhelmj unvergletchlich schbn gespielte Beethovensche
BioliwSonate zu hören bekommen werden«—- Mancheunserer Leser aber dürfte es interefsiren, einige Mit-
thetlungen über die ,,August» Wilhelmjssche
Hochschule für GeigenfptelsVerhalten. Es
ist bekannt, berichtet das ,,Berl.· Frmdbl.«, daß Pro-
fessor August Wilhelmj nach Rückkehr von seiner gro-
ßen Reise um die Welt in der Gemarkung Bi e b ri ch-
M osbach bei Wiesbaden sicb ein in der Nähe des
Rheines gelegenes, prachtvolles Landgut erwarb und
darauf eine »Hochschule für Violinspiel«s errichtete.
Dieselbe liegt inmitten eines Parkes, ist in einfachschönem Stile gebaut und enthält unter Anderem ei·nen hhchst eleganten, akustischen Concertsaal für bei-läufig 120 bis 150 Personen. Einzelne Räuma wie
der große Speisesaal, das Arbeits- und die Wohn-zimmer sind in geläutertestem Geschmacke alterthümlich
eingerichtet und« bergen theilweise Kunstwerke hohen
Werthes Ueber- der Eingangshalle ist dasWilhelntjY
sche Familienwappen angebracht und darunter zu le-sen: ,,Haus WilhelmjC —- Seit beiläufig fünfviertelJahren ist die ,,Hochschule« erdffnet Die ersten Schü-
ler kamen aus Prag und Hamburg und gegenwärtig
befindet sich dort bereits eine ganze Anzahl begabter
Künstjüngsein und zwar nicht nur aus dem engeren Va-
terlande, sondern auch aus Spanien, Norwegen, aus
England, Nordamerika, ja selbst aus Australien ist in
»Haus Wilhelmj« ein kleines Mädchen, Adele Mar-
val genannt, die zu den höchsten Hoffnungen berech-
tigt. Außer dem ,,Geigerkönige« selbst wirkenan der
Anstalt noch weitere tüchtige Lehrer, so» unter Ande-
ren Wilhelmks eigener erster Meister, Coneertmeister
Konrad Fischer. Was äußerlich die Wilhelmksche An-
stalt übrigens von allen Conservatorien unterscheidetzist, daß die Zöglinge in »Haus- Wilhelmj« wohnen,
also inrstetem Verkehreszmit ihrem Meister leben und
ununterbrochen künstleriscls angeregt sind. Naichdein so
ein eifriges Schaffen und Arbeiten in der Stille ge-
pflegt, trat nun am V. October 1885 die. »Wil-
helmfsche Hochschule« zum ersten Male inszdie Oeffent-
lichkeit. »Sie veranstaltete z«u diesem Zwecke in« der·
protestantischeri Hauptkirche zu; Most-act) ein Wohlthä-
tigkeits-Concert,— das derrnaßenbesucht gewesen «,· daß
die Rheingauer Eisenbahn:Direction·- einen Extrazug
für die Hin: und Herfahrt der Auswärtigen einrich-ten des. Von« ··.den Resultaten. derspWilhelmifschcn
Lehre Fa» erztvarss mit Recht Jedermann übertafcht Die«
speciell diolinistisckje Jndividualität ,Wilhelmj’s liegt,
wie alle Welt weiß, zunächst Hin-einem ganz· unverf-gleichbar großen, plastifckiktichönen zTonej in einer«·Tohire"
Gleichen · minutiös entwickelten. Technik, die· nament-
lich auch in Terzen» SextenssxxOetavens und Decimenirsassagen an Correctheit und Schallkrafteitizizzx dasteht,
und endlich» in» einer absolute-te. Reinheit-dar Intona-ption.»-.,»··S«choitHsuies Gbymers meinte einmal, daß
ihm die Charakteristik der speciellenkzSpielart Wil-
helnikss noch mehr aus eines-in ·wsohlberechnetenzjk».eigen-
thünilichen Shfteins zu beruhen-scheints? als ausschließ-lic·b«-—auf» glückxichhr Begabung-« ·«Die Wahrheit dieserAnsicht« hatstsiixirssscblagend erwiesen! Es war erstaun-
lich, wie die-Schüler inspallemDiesemihrem Meisternacheiferten Die Pracht, die Machtundder Glanz
der Geigen in den Enfemhles « waren, überrafchendAls Solist glänzte vornehmlich? ein zjsunger Prageiz
Willie Woltm ann, welcher— der lebendige— Zeuge
dafür gewesen. daß Dis ftXenge«Zusch,t, die Wilhxelmj
an— srch selber übt, er auch» bei seinen Böglingenxtvali
ten läßt. Mit den fchtvi·erigesz«tr."·Wilh«elmj’schen, »Ja·memokiamit und· einer ’Raff'schen· Eomposition erinn-erte der junge» Mann thatsiichlich oft; gauzauffallend
-an Wilhelmj·’s· vielgepriesene Eigenart. Jedenfallshat die· mustkalische und in Sonderheit die Geiger-
welt von der Mosbacher Schule Bedeutendes zu, er-warten, und zwar um so mehr, ais Um xvi»kk1icheTa-lenke» dort Aufnahme finden. ·« «

Ueber das R efuliast der dies j ähr ig en
Militä rsh e ·b·u neg im Il. Dorpak schen »Mehr-pflichpCanton erfahren sipir Natbfvkgktfdest — .

, »Von den aus den Jahren 1883 und 1884 Haus
»dem II. Canton nach Art. 44vauf I Jahr zurück-gsstellkstl 164 Psksvtlev waren erschienen 157 Mann
und wurde von diesen: · j « « « «

1. als tauglich »zum Dienst· » · . r
, empfangen . . . . . 16 Mann 16 Mann

, 2. zur Beobachtung ins Hos T« · «
. fpital gesandt . . . ·. 4 ·

«, s
« 3.·nach Art. 53 Bei. 4wutde · « · «

- zurückgestellt . . .
." ·. .· . .1.· ·,,· . «.

.4. nachpArt. 44 wurden auf ,

·— — · —
1 Jahr »zux»ückgestellt . 51 ,, . «« s —·

« Tals untatrgiich wurden - -

, bereitet. .·z1. . . . - . . . 2 »
« ·«

6. derLandwehr wurden zu» « · · ·
gezählt« . . . .. ....81 ,·,, «· ··

7. unter Gericht befanden - - «

2 ,, · ·

Qriichtkxexcschieuen waren «. . . 7 : ,, - ·

« zusammen 164 Mann.
Von den nach Art.·53 Pct. 4 Zu- · ·

rückgestellteri waren erschienen 14 Mann u. »
wurden von diesen: - -· · · - «,
I. als tauglich zum Dienst « ·

ætnpfangen . . . . . . . 7 Nimm— «? Mann
2. als untauglicihwurde bra- " "

kikt...·.·.(...... 1 ,,

Z. der Landwehrwurden zu- -
gezählt......... 6

,,

zusammen 14 ·Mann 23 Mann.
Der Einberufung zur Ableistuug der Wehrpflicht

Unterlagen nach den Einberufungslisten im Jahre1885 im II. Canton 618 Personen. . ·
Von diesen 618 Personen warmit Rücksicht aufihre Familienverhältnissedas Recht der VergünstigungI. Kategorie . . . . . . 214 Mann ·

II. »« 61
»III.

,, . . .· . . . 27
,,, eingeräumt

· · - « « worden.
Keine Vergünstigung hatten 316 ,,

« xzusammen 618«Mann.
xsEmpfattgeii wurden und zwar mitHinzuziehung von
17 Mann der-III, 13 Mann der« II und 1 Mannver I Kategorie: - « · « «. . «—

1. zum Frontedienst . . . .-
.· spissMatttt

» Nichtfrosntediettst . . . . . . .

.« 3 ,,
·«

· « - · - zusammen 142 Mann,
Ei« Ziffer, die-mit« den Ernpfangenen und "den-Zu-«cückgestelltert zusammen die vorgeschriebene Zahl von165 Mann ergiebt. -

2. zur Beobachtung ins Hospital wurden
s. gesandt »

Z. nach Art. «53»Prt. 4 wurden zurückges
stellt...«...............»29 »

4. reach Artybs Bei. Ijwurde zurückge-
stellt 1 »

b. nach Art. 52 wurde zurückgestellt .
. 1 »

6. nach Art.,44 wurden auf 1 Jahr-z» »
—tück3estellt...............77 »

7. als untauglich wurden brakirt . . . 11-
,,

S· KkÜPpelwaren .
. .

. .
. .

. . . .2 »

9. der Landwehr wurden zugezählt . . 316 »10. unter Gericht— befand sich . . . . . . 1 »

11. nicht erschienen waren .
."

.
. . . . . 28

»

zusammen 476 Mann
empfangen 142 »

« Jn Allem 618 Mann.
· ««". « ·

it! k u k II e V e St»
· Ilekliiy 15. (3.) Der. Die dem Deutschen Rothen
Kreuz »aus Serbien zugehenden Nachrichten bestätigen,
daß die dortigen Lazareihe so ausreichend mit Anz-ten versehen seien, daß mehre englische und ungari-
sehe Aerzte keine ausreichende Beschäftigung fanden.Die Einrichtungen in den Lazarethensind im Allge-
meinen befriedigend. ,

Kannst-Leg, 15. (3.) Der. Generalvicar Thiel ist
zum Bischof von Ermeland gewählt worden.

Köln, 15. (3.) Der. Heute fand die feierliche
Jntbronisation des Erzbischofs Krementz Statt.

»

- IMikiy 15. (3.) Der. Die ,,Poliiische Correspotps denz«. meldet, daß die Abreise der Militär«Commis-srou aufmorgen verschoben wurde, weil einige Mit«
cslieder dsrselben noch auf Jnstrurtionen warten. —

-D«asselbe« Blatt dementirt die Nachricht von einer be-
vorstehenden Miuisterkrise in Serbienz vor Wieder-

«kehr normaler Verhältnisse, sagt das Blatt, denkt
Garaschauin nichisan den Rücktritt.

« »Wenn» 13. (1.) Der. Heute bat hier, von präch-
EtigensWetter begünstigh unter Theilnahme der kai-

serlichen und der städtischen Behörden, die feierliche
Einweihung der nenerbauien evangelischen Kirche
stattgefunden» An· die kirchlicbe Feier schloß sirh

zNachmiitags ein Festmahl im Curhause, an welchem
zgegen 200 Personen "theilnabmen. «

«« London, -1·Z«.· (1.) Der.- Der »Obser-der« schreibt,
zwischen Gladstone und Parnell hätte im Laufe der

« vergangenenTWochrin Bezug auf eine gemeinsame
« Artion in der nächsten »Parlan1enis-Session;«wiederho-
elenilich ein Austausch von Mittheilunaen statigefun-
den. L-«-2.Gladst»one, Chamberlain und Harrourt seien
einem Einvernehmen mit den Varvelliten geneigt,

. -übers.;die« Bedingungen für ein Zusammengeben mit
· denselben sei aber I nocb durchaus nichts Definitives
vereinbart. Diespsqemäßissgt Liberalen widerstrebten

zforigesetzt einer »zCoalitio»n der Liberalen knit den
«P""a«rnelliten. « sz «·

« .
London, 15. (3.) Der. Die englischxiegyptischen

Sireitkräste am Nil werden von Kairo »aus verstärkt,
wohin nach Bedürfnis; Truppen von Gibraltar und
Malta»abaehen.s" « - «

»

« i »» printed, —15. (3,)- Der. Die Gesandten Ruszlands
und Oesterrgichs theilen hier und in Sofia mit, die

· Mächte verlangten, daß« Serbien und Bulgarien sich
xverxzfljichtem den Entscheidungen der militärischen
Delimitationszs Commission sich zu fügen. Kriegs-

f ministerz Franasiowisq welcher nach Nisch abreiste,

kastt llgroßk Massen von· Rauchfleisch und Zwieback
e e t. - «

Athen, 15; E3.)«Der.- Die Opposition beabsich-tigt, ihre zutvartende Haltung aufzugeben. i-,·I1lr.m-«il)urli,s"..12. Der. (30. Nov.). Der verstor-
»benecW. H. Vanderbilt hat in seinem Testament den
-Verkauf·seines Bestandes an EisenbahnsActien ohne

« sZnstimmung aller seiner Kinder verboten.. Ferner hat
» derselbe-jedem seiner acht Kinder 10» Millionen Dol-

lars und seinem« ältesten Sohne Cornelius außerdem
nofch,;»2;; illiillsiosnen Dollars vermocht. Der Wittwe

isist eiriesJahresrente von 200,000 Dollars nebst ei-
·« nein Legat von 500,000 Dollars.ausgesetzt. Die Le-

Jaate für wohlihätige Zwecke belaufen sich auf. eine
llstillion Dollars «—— .

s Irr-gransen-
der Nyrdischen Telrgravhen-Agentu«r.

Berlin, Mittwoch, IS. (4.) Der. Der Reichstag
istgbis zum 8.·--Januar vertagt worden. «
) « Sohn, Mittwoch, 16.. (4.) Der. Die am Dins-
stageden Vertretern der Mächte übergebene bulgaris
scheNote arceptirt den Vorschlag über die Auf-gaben
der militärischen Commission »der Mächte, formulirt
einige· Vorbehalte und spricht den Wunsch aus, die

. Commission werde den bulgarischen Siegen billig
Rechnung tragen. .

»»

-- St. Pelrrsbnrzp Donnerstag, 5. Der. Das Fi-
nanzministeriuni dementiri die Meldung der russischen

·,»Börsen-Zeitung« von der angeblich bevorstehenden
Emission von Reichsschatzbons in. MetalliValuta und
dem Verkausvon Goldrente des Jahres 1885. s

Wirst, Donnerstag, 17. (5.) -Der.
«

Die inter-
« nationale MilitärsComuiissjon sollte am gestrigeit Abend

vonhier auf den Kriegsschauplatz abreisem
.Drlgtud, Mitiwoch, 16..«(4.)«Derbr. Die Mini-

stersind in letzter Nacht nach Nisch abgereist. "
Die Reartivirutig aller früheren Offktiere für die

Reserve ist angeordnet worden. .

Lotto, Mittwoch, 16. [4.) Decbn Die Ausstäm
dischen beschossen heute Koscheh, nördlich vom dritten

.Nil"«Katarakt, jedoch ohne ErsolgJBei einer Demon-
stration gegen den Feind sind drei britische Osfiriere
schwer verwundet worden. - « .

»
illaurstsctkchr »

, R i g a e r B ö r s e, 29. November 188b».
o,- Okientauikihe 1877 . .
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» « Für die Neoaction verantwortlich:Dr«-I.M«iitesen« Cur-CI. Dass-usw«»

Neue Dörptfche Zeitung.«» 283. 1885.



Los-same Los-way. -- Papa-I, 5. Hei-ask« l885. Den« m Beil-s w« c. Funktion.

II 288. Neue Disrptsche Zeitung. I8.85.

J«";-; « Allen theilnehmenden Verwandten und Freunden die Trauer- · aesangvereul. " « o lf·Hi; nachricht, dass unser vielgeliebter Sohn, Gatte und Vater Montag do» 93 Deo· · s · t -., a· O ·O— · O

ljclslallll Frlcclklcll slscllllllalll l
gestern, Abends l 0 Uhr, nach kurzem Leiden ini fast vollendeten z . . ·
6O. Lebensjahre sanft entschlafen ist. » · «· ·

Donat, s. Des. iBB5. llie tieilieikiililen Hinterbliebenen. f« de« Äctus md« Aulas Nltsdåkäxslokkltsogtsåpst des Herrn
»

Die Beerdigung findet Sonntag, den 8. Dec., präcise Vzl Uhr DE? voksbilllll. I« pjzgszhiggkpogs UPLM w« Akt-all· V« qemwen T!

vom Trauer-hause aus statt. « · ·

YLYLFHTHF I I« vagen-u, « s« e«· Bmklohåung dUUd PCUUVZUUS
ie Herren stu .t eo .Ja ann s wird aran erinnert, daß nach · O .

Lah we, mail. Nachmann Hirschs §l3 des Bibliothekißeglements am W« nm M« vormittags - lluglxlMxsesnosowsz "·—«"«-·-

3g, v. KsnTut und· chelnik Schluß des Seniesiers alle aus der PIOL DL Eil. V.«wB-111.
o ii er in exma ricuir » » «·«

« "«——«—3—·««—;?——"· R B I o
Wes« iliiiiiiersiiatirWitiliiiilieli , -

D.».p«2i, n» 28. Nonne.- iBB5. ekiiriehskkeneckchekzukückzuiiesekn sind i . stillt-MS- sl 8- Dec- n. c.
RcclOlTl A« SchmldL Und zwar Von den Henker; Docenten « i dcmjslllgslk ilsk mit· Übsk del! ver—

bis zum 19. December, von den Her« « Im« « bleib EVEN« klklllsll STIMME« Pkskckss
D« Perle« Skudds Phakms Nlchakd ren Studirenden und anderen die ·« Nadlwew ekthellen kam» welches UFU

V l« C emni Und - H. ·. . . solmabdlid del! 30. Nov. Abends 111 - "Stille? i e domaili nnhhaben dle Uni lislkillllxitiatkliszslbililotlhiek Feenutzksnden « « der« stero«str« gestohlen worden«
,· i . cem er. «

-

·· s «

·

versitat verlassen. « i Des-pat- veu December 1885.. m all« Dlmenslonen halt auf . - IFELYIOHTILLIIST" .
Der-rat, den 4. December 1885. . Yie Yekwqkiqgz Las« « · « .i Nectmv A. Schmldt. de: uuiveksiiäis-Vibiiöihek. r Eckuakll Fklellklcll .

Nr. 22i5. Sen. A.«Boiownew.
Von dem Dorpater Stcjdtamte . sz « v von IS lich. an n. theurer zu weih—

. .

«!

· « « « c - - nachts-Geschenken sieh eisziend ein— «l« Pkelshed kükeems
tvird hie-durch bekannt gemacht, daß i« f tiehlt

g ,

- NOT— «·—«— · - A« Läits
itl der« auf den 27«. November c. jeglicher Art, wie Ikcpäkilctsktdtt
anberaunit gewesenen Versammlung 7011 Gabst-lieu, SObIåuOhOII.·KTss·«-II- einpnehlt zu billigen Preisen« « irren» is. opBt-.Norma«kur
du. hiesige» Hausbesitzer nachstehende etckweäden zu soliden Preiseäi inKur: Z · s k ·«"«—————- 3 III: Ollizor .. . . sclllnt

· Personen iisi die Couimiffioiiznr Essig; zslsejtåsäzshsikssilzjllssj I« C»· ZUEIIUH I« ·ymmse d« TKVVVGJUIIPUHY auf die Galoschensbhlen geklebtsz Kaukho i« Nr« ARE» eine sucktz gehst; 2 zjmjnekn EkHHHUY Fkzu IF· fit Abt.
kcUsteUkk IWOTHIST Wklgdenh siUPI Sslxsillie für die Dauernaktigkeih » .CCQCCJICWHQH « str. Nr. l.

4 Tslichwalbe ..-

I, im er ejr ta tt ei , - · « is; Oh sah ein ·»-

zii Gliedern: die Hausbesitzer H. ' .M· Nlazkeyllgz orzugxxohessp " « «b) JDTTIFFEV 7 « Tät« «’««M··
Stamm« Koiw Und«J« EMWckZ vis-a-vi«s derhllilezrkässcclsps Blei« . « . kilxskspgsk S« c lsäsek
und zu deren Stellvertreterii sdie -——-————·—-E———-———3———————’—————————E · . · s . s. abends-sinnen( « «

Herren Bergnianm Kaart und Tiiblis
«· , . - Ü h « - - I z . Dueii .... . .

. fis. Abt.
11. ini zweiten Stadttheil L «· . - « . z» zzrölsppsLHs

zu Gliedern: die Hausbesitzer J. - Esel« U!- Us All? ZU WS? » « « » r« D H« ·z« ·

Kangiis, J. Konnimus und H. Tickjs III« W lIFTUFI ? Hn·
XI Kiskh l 111. 75 Kost - 7. iillmxikeilllfltäu oklus Um«

und zu deren Stellvertretern die F«,«»,,Zg»ellä3Fk-il-l-dllr Ell-einma- emp ««

« « «« s sz . Gemspclior .. .. In. Laclineic
Herren H. Woikow, P. Rebbane und ’ mzpm .

« - I R St s« Fkohsmnkuk Gem-
·.

zuiiåliiegierkizisitäieen: ·
·«

.

»»

- « · . s B - . · · · · - - - · s - . wiegesang ijk

Markus, G. Offril und G. Roots - · »zum. Csspohe -m«««9" kwshhatlszigen
«» . .« - . n åiikoszä dgl» d» H· zszspmgh

und zu« deren Stellvertreternspdie « « «E " : - « »Mit 0«« S« «Eergiisn Krusberg J. Laaru und : . «" « « ·-
. retk « « 5l(. HEll « « « "

«

K « «
Dorpay Stadium» d· 4« Da· 1885» . ckztläääe Viälne grgxsepöartieefkilillz . . lade ergebenst ein«. « · oinisehe. lsletllllllc

Stadthauph G. vsz Oettitigrtt Hex; 16 Ko» jekzzs Ko» pp· Elle» · «, Pkclsp List' Plätze .
« Sladklelkksk M« Stcllmakks halbwollelle lllclclckssslcllh Gar— " vormals UOSCI · A. f

w« 39Y7ühUhCh«
rirt, 10 u. -14 Kaki. pr. Elle fa-« Jouveliets Gold— u. sitt) b .·t ll Asll

«

«
VOM DvkpaklcheklOVdUUUgkhgtEVkchke connirt 12 Kop. pr. Elle, ,g«latt «« ainchuikschen Berge Nr. gkrar exer .T g «Ä·bends«

wird hiediirch bekannt« gema t, daß j5· 18 u) 20 Kaki. r. Elle, rein- - . · · - « ». Hernach
am 7. December c. Vormittags 11 wollen«; lileiilekssllllle in allen lflqzjkzsjsszho
UEJV Eil« VIII-Ue cousispkkkxes Farben, 30 Ko«p. pin Elle, schwer— » «

»

·.
« ,· — l «

MMFUPUETIVWUUVEU IM Lvcalse Zen iseinwollenen cacllemir -von » u« o o
dieser Behörde öffentlich meistbietlicli 30 his 1«25 Ko» pp· Elle, Pia-l - "

·" - » aussszhliesgljoh »· o
Vekstekgekk WEVVEU llllli s llslle von 55 Kop. pr. Elle an, ,».

««
· sowie « «

»
« -

«« ones« CAN-her'
Dorpab Ordnungsgerichtz den 29. No- « · .

· YEH
« s «· . . -

-
»

an, llalblelne aus verschiedenen ·
» ·

gesucht ei» —————-————————

. WJIIMCTT Mk« Runlmils Fabrikeku las-essen. l.ein, Hand— everkauft billigst « · «

-W ussssssssss-sss·-
——demDowatschenOrdnungs· ihnen, Sakclienii von 10 Kop. p··r·. · ·. · Reval · · ·

. . - . Elle an, baumwollene Flasche-litt im. H»
- - «

»

gericht ist am Je. November c. ein IF; - E— k ««- xs, s 1 . EMISCVCS xslikmsniissssEkakk
-

. · - - eher, grosse 65 Kop. pr. Dis-d» . essxnasi II! »Es· Igst us« es«
·

insk an: okis inii genügend» Bit-
bel Caszlova gespudenesherretb Lellklasclienillcller von 2.10 Kop - " « l THIS« Auskunft bei Herrn Schuh—-
lpses Pferd Uebst Wage« THAT« pp Dkzd z» zikzkiikhgk 121(0p»· «. - · » « -
liefert wurden« r« stiiok «wollene Kopf» und« s !- ypdem Kllabsesslinllszigeinyglelidlekn Klkvw wszags

Pferd Und Masse« können im Stall llllllcgslllclllik seidene lllcllsk u. » · · « - - : . lillesrleleinttisåtenciil «sez»e«« Mo n·
Eine vollständig renovirte grössere

des Ordniingsgerichts besichtigt wer- stmwsp i» ajlen Farbe» u Grzk " " g»kzzkmaaass F . .

den und sind die Kensnzeichen des« e « H l, ! s« st ·

· - ·
·

Buch- und sxejgdkugkzksr ällllllcllswcllllllllg
·

sen, wo ene s eins, o sen val9noza» · ·
Plekdes folgende: dlknkelfllchslvther tue« sckdwarz und grau von 60 . , Ueber eine gute und billige und eine sieh zu einem Geschäftsle-
Wcilliich, ·ca. 1··2 Jahr alt, 15 RbL Kot; Dr· Elle an schwärze- und - ·I «· . « s cal eignendelcleinere Wohnung sind

Werth· d» Mag» kmkz Und heller· rade suche winie·sz.k··ico·s Fah- · 0 - ea sI a vom Januar an zu vekmiellien Zu er-
von der Stirn bis zur Nase ein Z» same Sehne« s· i· »f f— · » « fragen Johaunispstrasse Nr. Z, eine

. - . . . ·-
»

, g— cS, ekl . .
. . « . Treppe hoch, rechts von ll———l Uhr.

weißer Strich einen Zoll breit. Der · Herren· und oamewpalszozs . · kiui.sohulek hiesiger Lehranstalten. m ———sk——;————

Arbeitslvagell ist Wth angeftrichen ääkken"·anzüge Plämmmae kam: . be! . »

·· » vvelizhszpk ein hiesiger oberlehrer die Im Photograph schiilzsgchen Hause
Und hat Hvlzachienz tust. Krumms bzge zzkzzszmzzyz Ko» F» singt«
Holz Und m» Gefchusxk . sämmtliche Artikel in grosser ·

· stlfusss Nr— Es, 2 THPPOU EIN-b-
zwssspcitszäcdnungsgestchh den so· N« Auswahl vorhanden, empfiehlt FILIALEL svoäir L. Jåjinar le· J. sb is« OTUS

4z. b·K h d h.
·

»
r—————T————————-—— reun ice eine von es il ,

' ·

AVJIIUCTT vspLillekklklds «.

El« gross« par«
-- « » «« «« auch alsmgltezttilllliztstoailstslstlitzcg

Nvtmtet M« V« GUldEUstUbbd · eignet sofort zu iieisiiiieilien

O wollsza·stotk· u Bang-du· auch fljr ältere Herren oder Damen 5 e· eahnen zu ildern H 3 sz hks .........·

FD Es - .-

.
. am Gix Markt Nr. 14. . Wen-ich, Zwverniietlieu Zu eisfragen Nr— 5i

«

.
und Einrahmuiigen jeglicher Einige wenig gebraucht-e « beim premiepzjelltonallt ·»»,, Ho« ---·—----—-----—-

Art übernimmt zii solidesten Preisen nsssssssnsss 6I) e I Läg-ers. sniseclistiiiiiiin I——2 Uhr Wittcglxäslsäbgiieclielijilgåiiiigtir.
. die Glases« U— schwarze« und farbigen 1 xis i. is i« n i- iii « «« -V» -

das riåiliiereinralgmunggisGesrhäft l « « s 11. rang-jäh nllilseifseszchåivnkqmvlllix Gan« vokzushchs · St. III! TEJkHEZsLHIEvon oac l. 0 rzu verkaufen Teich-sei» Nr. 23, im ID t ———- .»7—--3z---9;-————;-7--—3—9—J
« Hof. Zu besehen zwischen 3u. 4 Uhr I. n «« IF? : 2«8 98

—··

i» 3·«z 10DUdWO Yotewctz · .

- Nachm iiläl Mel— 2«4 ei; : 2«9 4«31o
Kniee-Sie 7. » und billige Ilalbwolletss IZUIIIIIIZIICIZ Und, GIVE;- SOH —————«—,zs»,—»;--,z·.-D-·7sj3-·;·————4

«.
· Gage Stocke empliehlt · z Fällllllcllsscllllllllgcll XII-111 elsssselsslsszsssssjgen Es· —:T·:-:—:-.·.. . L; eine grössere und eine kleinere mit sen ZM HZJZIJ IF? wo, : 111-ElH;

. » Haus KzpYlow» allen Wirthechaftsbeqiiemlichkeiten, C· F· sehomm 10M«I:59.3I-. kxzlmo .- l—- 0.5, 3210
————————————————————————— nur-n kiik staunend« pas— . Pl. hh »»

Igih s§.zlz··ix7·ggi· ——ll-7i 243110
end, sowie Wohnungen von . P« s« « Mitte! vvm 15- December 2-87

H; n vkalt · » . I . .

- H k « d llJaHten von: 15. December Minimitm:—l7-89
, Zimmer, sind mit oder ohne MobelJ R ein llaiis und ein Kalliliissscher Flügel zu Veklliietlien im Hause Gioruschkim « I 9 DREI-P, 4 NO· iajxkifks stinkt« up» is. December 526

· · · Botanische strasse Nr. 30. am Er. Markt Nr. 14. nat« äu« billig UW Vskksllls Riedersch ag vom 11. December 0.0 nun. -



Illeue iirptsclje Zeitung· · «
« Erscheint Wiss, j

Uusgetxynxiiipn "»S«to«nn- u.P hohe Festtagr.
s» ask-gab- jiinsfk yhk just-z. «

DkeszExpgpktixotxist von «8·Ubt NOTICE«
is« s Uhi Dis-usw, xuxggmommen von-Es«-

"» 1.—-3I1»1h: Mittags, geöffnet—-
spie-syst. s. Redacticju v« 9—L1 Vom.

. · Instit! Dotpat · — .

jckhtlichU RbL S» halbjähtlich 3 Rb
59Lob» viekteljährlich Lsiblspntvznatlit

- , s0»Kvp. —

« » Nach .ansioütts: i
jsbrlichzfk Rbl, 50 Kop.,· halbj. 4 sc«

·
«· vierten. 2 Nu. 25 Kopx ·

s u u n h s: e d e t Ju f e k I tc bis 11·UhtVernimm. Preis für die fünfgespaltene
Kkkpugzkile oder deren Raum bei dreimaliger Instit-Mut h 6 Kvp. Durch die Poste eingehende Jnfetate entrichten 6 keep. ("20 Pfg) für die Korpuszeilr.

aus die »Neue Dbrptfche Zeitung« werden Zu jeder
Zeit eutgegengenommen «

llnser slllamptoit und die Erpkdition
tind an den Wochentagen geöffnet:

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

· PolitifcherTag"ei»bericht. «
Zur Frage der Reichstag-Auflösung.

»« Inland. Dorpa i: Neue Ausgabe-des ,,Sfwod Seloinow«. Esten und Letten. D; Chr. Atrrriide is. Aus einem
-Kirchipielsaericht. R iga- Wäblerlisten R. Pflug «i·. Aus
dem Technifchen Verein. Karte-nd: Brief-Adresien. Li-
baux "O,rgel-Einweihung. »Ftiedrichst"«adt: Aus der
StVLsVersy St. Pete t thut g: Zu: Vulkan-Krisis. Ta-
faesazronih Umans Greise. Odessar Proceß. Fina-
and: Ein Nedacteur.

- Neueste Post. Te-legramm,e. Daraus. Sihung
des, Dorpater Stadtverordneten Handels« und BörfeniNachs
U II·
· Immer-n. Willam Vanderbilt M anniglfal tigek

Ilolitifcher Tage-vertan;
«»

««

« « · Du: e. u« December lass.
« « Wenn die gestern von uns gebrachte Nachricht
der »New. Tel."-Ag".« sich bewahsrheitet hat, der zu-

folge- die internationale Militär"-Coui-
mission am Mittwoch Ahend aus Wien auf den
Kriegsfchauplatzder Balkatpsalliiufel abgehen isolltq
"·könn"en wir binnen Kurzem» über den Abschluß des Waf-
fenstillstandes Nachricht erhalten, dem dann voraus«
sichtlichderdesinitive Friedensfchluß bald folgen würde.
J« di: erwähnte;Muitaknommiisipkxshikbeu eins-km:

JOesterreich "den OberstiLieutenant Graf Rofenbergs
Orstnh Deutfchland «den Oliersksieutenant Graf We-

·»d"e"ll«, Rltßland denGeneral Baron Kaulbary Italien
den«-T Oberstckkieutenant Cerutti. Die Vertreter der
lproßrnächte tin Belgrad und Sofia Thaben Vglszeicher
Zeitden Auftrag, dieMeldiation behufs gänzlicher

Hseilegungf der ferbifchpbulgarifchen Affaisre einzuletten
und den Määhten ein gemeinsames Gutachten über
die Situation und den Friedensfchluß vorzulegen, auf

«"’dessen Basis die Mächte verhandeln könnten;
l JuPWiberfpruch mit anderweitigen «M·ittheilun.-sgen loersichert dem Herkuls. Hort. ··«ein gelegentli-

eher« Mitarbeiter, tdelcher mit maßgebenden türkifchen

Zwanzigster» Jahrgang—
Kreisen Konstantinopeks in Beziehungen steht, daß
Sultan Abdul Hamid persönlich gegen den
Einmarsch türkischer Truppen in Ost«
Rumelien ist, von Seiten OesterreichQngarns
aber —- offenbar im Jnteresse Serbtens --— dazu mit
Eifer, wenngleich bisher ohne Erfolg, gedrängt werde.
England, Frankreich und Jtalien rathen dem Sultan
von jeder militärisrhen Einmischung ab, welche in-
dessen vorerst noch iinmer nicht anßerhald des Be-
reiches der Möglichkeit liegt. Jn und um Rotte-no-
pel stehen beiläusig 70,000 Mann.

Ueber das Nord-Ostsee· Eanalvroject wird
der Wes-Z. aus Kiel gefchriebem Die Ausfüh-
rung des Canallsaues wird wohl ca. 7 Jahre in
Anspruch nehmen, und selbst wenn«dle SchutzzollsPoi
litik dann noch an der Herrschaft wäre, werden die
Bedingungen für den internationalen Verkehr so ein-
gerichtet werden können, daß die volle Freiheit der
Schiff-fahrt und des Handels im Canal und an des-sen Endpuncten sichergestellt wird. Die Wlker Bucht
wird Vorhafen des-Sanais werden, sre bietet die ge-
sichertesten Ankergründe für ganze Handelsstotten und
an ihren Ufern findet sich Raum« genug für die Un«
lage von Dockb und EntrepotQ Die Canalmündung
wirdman selbstverständlich sofort» mit dem Kieler
Eisenbahn-Reh in Verbindung bringen; die Klei-
Flensburger Bahn bewirsbt sich bereits um die Er«
lanbniß zum Nivellement ·der Zweigbahn Stiel-Hol-
tenau, die sofort gebaut werden foll, sobald die Ca-
nalvorlage die Zustimmung der gefetzgebenden Kör-
per gefunden vhat. Jm engsten Zusammenhange mit
dem CannlbawProjecte steht auch die Frage der Land«
befestigung stets, eine Angelegenheit, welche seit fünf
Jahren schwebt und bisher aufgeschoben, aber nicht
aufgehoben ist. Der Aufschub ist nur· erfolgt, weil
man die Frage über die Anlage der Forts nicht vor
der desinitiven Entscheidung über den Nord - Ostsee-
Canal erledigen konnte. Es ist nur zu wünschen,
daß auf das rapide Anwachsen der Stadt bei der
BefestigungsiAnlage die möglichstespiikücksichtsz genom-
men werde. Kiel gehört nach der neuesten Volsszäh-
lung zu den Städten über 5l·),000 Einwohner, .uud
da die Verschmelzung der benachbarten Vororte Guar-
den &c mit dem städttschen Gemeinwesen nur eine
Frage der Zeit ist, so» steht die» Verdoppelung der
Zahl noch insdiesem Jahrhundert mit Sicherheit zuerwarten. l . ,

Das Capttel ,,Reichs-Gefnndheitsamt«, das am
Montag zunächst im Reichstage zur Berathung

gelangte, veranlaßte eine eingehende Erörterung einer
größeren» Anzahl allgetnein interessirender Fragen.
Abg. Dr. L an gerhan s (Dtschfrs.) sprach sich zu
Gunsten derspseichenverbrennung snnd eines Leichen.-
schausGesetzes aus. Abg. Dr. Gr e v e COtschfrsJ legte
eine mit 23,000 Unterschriften bedeckte Petition zu
Gunsten der Fenerbesiattung nieder. Abg. Dr. Lin·
gens (Centru.cn) bestritt die behauptete. sanitäre
Schädigung durch die Kirchhöfk zDerDirector des
ReichdGesundheitsamts Dr. Kö hier entgegnete, es
fehle zur Dnrchsührung eines LeichenschawGesehei an
dem erforderlichen Personal zuznd xan .den nöthigen
Mitteln. Abg. Greve bedauert» daß keinsArztszan
der Spitze deszGesundheitsamtes stehe. ——;D«ie einzel-nen Positionen wurden bewilligt und« damit-war der
Etat des» Resiehsamteo des Innere; erledigt» -

Die Untero ffieieinScheule in; Neu-
.Brejizsach, die· schon so oft die »Reicheboten« be.-
schäftigthatzist wieder einmal Gegenstand. der— Ver«
handlung in kider Budgetdsoiziurission gewesen. »Die
»für Errichtung einer solchen Schulegefvtderie Summe
nvon 289,000-;M. ist wiederum abgelehnt worden. Um-
sonst hob der Kriegsminister die» Wichtzigkeit der
-Unterosficier-Vorschulen sür die Armee-im Allgemeinen
hervor und wies daraus hin, daß durch detkjEintriit
der Eisasser in die Armee am Leichtest»enj2;zz7itz3-:Ber-
schmelszung der dortigen mit der alidentkschen Bevölke-väng herbeigeführt werde. Auch die wirthschastliche
Aedrängniß der Bewohner von Neu-Dreifach bat der
Ksriegsminister zu berücksichtigen. Umsonstiizsdie Po·
sition wurde gegen die Stimmen der-Vertreter der
beiden konservativen -Fractionen»und» der National-
liberalen abgelehnt. Dagegen tbewilligtek dies-em-
niission zur Umgestaltung undAusrüstungyon Fe-stsungen sechs Millionery«-sür«Gefchütz-e« snndsMunition
di« geforderten. 6-230-0Q0ssM-. sinds-sey; Exgässeuvg
der Befestigungen in ElsakßsLothringen noch· besonders
1,500,000 M. -— Für Eisaßisoihringen ist überhaupt,
trog der Opposition gegen die NeniBreisacher Unter-
osficier-Schule, viel beivill-igt« worden, sodie dritte
Rate von 9003000 M. zum Neubau einer "Ji1sa·t«it«erie-
Caserne in Straßburg, über eine halbe Million zur
Ecwerbung eines.Exereierplatzes. bei Hagenau III-·: s. w.
Zur Erweiterungund Neuerwerbnng von Artillerieip
Schießptätzeu wurde» fester-V, Miciikpuen seinen-est
und 3 Millionen bewilligh « · «· «

Dein Reichbtage ist eine mit« 42,539 Unterschriften
bedeckte Pstitiou zugegangen, betreffend die Einfüh-
rung eines S eh utz zolleb auf a-u s ländissche

Ibouneuceutsspitud Insekt-te vermitteln: in Rkgak H. Lang-Iris
Annoncensjsuxeauz in Fell-in: E. J. Kaki-VII Buchhandlung; »in Werks: Fø
Vieltofgss Buchhwdhz XIV-Ak- Ydsskudolffs suchhssndLz in Reh-cl- Bllchh
v. Kluge Si Ströhntz it; VSt«.·»Veteksl-1«t»r»g: «N. Mathiss«en, Kasanfche Brcxcke M 21

Wollte in Höhe von 30 M. pro 1 Ctr. Schtnutz-
wolle,;.60 M. pro 1 Tit. gewaschene Wolle, «90 M.
pro 1 Ctr. fabrikmäßig gewasehene Wolle.

Die Geschäftslage der Eisen« .u n d Kohlen-
Jndukstrie ist andauernd eine ungünstige. Es ist
dies um so zbeklagenswerthey als von der Eisen-
Jndustkie seit 1884 an l54,000, bei der Gewinnung
von Sieinlohle rund 215,000 Arbeiter befchäftigt
werden und in Summa anderthalb Millionen Men-
fchen von der Eisen- und Kohlen-Industrie abhängen.
Die Production steigt, aber der. Werth derselben sinkt
rapid von Jahr zu Jahr, wie aus folgenden Ziffer-
angaben nur zu ersichtlich. Der Pkeisder Tonne
Roheisen helles sich im Jahre 1875 noch auf 75.41i-I.,
1881 nurnoch auf 582 M» 1883 auf 54.4 M. und
I884,-gar- nur auf.49.1 M. —- Die Steinkohlens

.;Pcodairti-onsist vom Jahre 1875 bis zum Jahre 1884
von 4733 auf 59.2 Millionen Tonnen gestiegen, aber
der Werth dieser Produktion stieg nur von 29744
:auf-298.8 Millionen M. Allerdings khat essfür die
szikohlenindustrie schon noch sehlimmere Zeiten gegeben.
Jcn Jahre 1880 belief sich die Prodnetion auf 59.2
MillionensTonnem die aber nur einen Werth von

«245.7 Millionen.M.»repräsentirten.. Die Produktion
von Roheisen ist ständiger gestiegen, ihr Werth aber
auch nicht entfernt in demselben Maße. Es nvurden
vroducirt1875 1759 Millionen Tonnen Iicii Werthe

svon 135265 Mill. M.," 1880 2.468 und in den fol-
sgenkben Jahren 2.620, 3.004,· 3.l35«und« 3.234 Tau·
sen-d Tonnen, der Werth aber stieg nur .von""151..75,
152.66, Hase, 170.80 auf 158.97 Max. M« .

Je msehr in England das Wahlrecht .f-«demolrati-
firt wirdFum so weniger entspricht sdas Wahl est-
gsebnißliengroßen nationalen— Interessen und ei-
nen ucn sso größeren Reibungswiderstand hat die

lMasebinerie des englischen Parlamentarismus Jzu
süberioindein Die fünf Jahre GladstoneYscher «Miß-
swirthschaft haben auf die denkend-n Schichten des
spenglifchen ·"Voll·s- einen tiefen Eindruck gemaeht,--«h"a-
sben sichin die Erinnerung-der pvlitisehen Intelligenz
«e«i«ngeiißi, aber- inden kalten Wahizisferii haben sie
nur sehrschtvächlische Spuren hinter-lassen( Das neue
Haus der Gemeinen besteht aus Es6-7"0·"ØMitgli-"edern,von denen 333 Liberaih 251 Conservative und« 86
Parnellisten sind. England wählte 244-Lisb·erale«uiid
220 Tot-les, "Wales 27 Liberale und 3 Tot-les,
sSchottland" 62 Liberale und IOTories und Jrland
118 Toriecund 86 Parnellitem Die Mehrheit der
sibsiberalen über· die Confervativen beträgts82 gegien

« jruillrtnn e
»— William«Vanderbilt.

» Mit dem Chef des großen Hauses Banderbilt in
New-Vor! schwindet einer« der größten Unternehmer
der Neuzeit eine der charakteristischsten Figurender
ameritanischen«Millionenwelt aus dem Dasein. Der

Neichthum des Hauses Banderbilt ist zurückzuführenaus die Ansnkrtzung der zwei größten Erfindungen
·der Gegenwart: der Dampfschisssahrt und der Eisen-
bahn. Die Kämpfe, welche Fultonzu bestehen hatte,
ehe es ihm möglich war, « die, erste Fahrt seines
,,Clairmont« am 4. September 1807 anzukündigem
waren geradezu enorm( Der Erfinder wurde ver-
lacht, das Publikum versammelte sich bei der Abfahrt
wie zu einem ergötzlichen Schauspiele und erst als
das seltsame Boot sich wirklich bewegte, als es mit
rasender Schnelligkeit sich vom Ufer entfernte und
dem Ziele zusteuerte, brach der Enthusiasmus los

"«und jeder Zuschauer fühlte, daß er Zeuge eines gro-
szen welthistorischen Ereignisses gewesen war. Unter

der Menge, welche steh damals am Ufer drängte, be-
fand sich auch der dreizehnjährige Cornelius Bauder-
bilt, der Vater des jetzt verstorbenen Chess des— be·

Jrühniten Hauses. Die Familie«iist· holländischen Ur-sprungs und ernährte sich dadurch, das; sie ein Fahr--,»-,boot betrieb» welches denTransport von Gütern und
ssReisenden von Staren-Island nach New-York be-

»"»sorgte. Eines« Tages erschien der sechzehnsährige
EijCornelius Vanderbilt , vor seinem Vater und ver-

ICUM von ihm das Tat-ital, um ein eigenes Boot
.»CI«Isch0ssEU U! können. Nach langem Sträuben wil-iliiie svdlich dieser ein« und übergab ihm hundert

" DvITtO Wtlche als das Stamrnrapital anzusehen
sind, »aus dem viele hundert Millionen entstanden. Der

Knabe lsestien das Boot, das ihki seinem;(v1ücrezu-
führen stinkt« ; Lskcht sollte es ihm sreslich nicht
wird-u «MIV schvtt bei der ersten Fahrt-scheitern ·- sein
Schiff an eitlem Felsen. Bald war der Sihadenreparirt Er begann mit dem Transporte von Ars-
beitern von» Long · Island nach New . Ypkk m»
in wenigen Monaten konnte· ·er seinensleltern die

hundert Dollars zurtickzahlem welche sie ihm vorge-
streckt hatten. Der junge Cornelius war unermüd-
lich in derslnsübung seines Berufesz Regen, Wind,
Eis konnten ihn nicht-an der Küste zurückhalten,
und so bekannt wurde bald seine Kühnheit, seine
Zuverlässigkeit, daß, wenn es galt, ein gewagtes
Unternehmen auszuführen, sich unwillkürlich die
Blicke aus. den Bootsmann Cornelius richteten.
Einmal während des Krieges hatte die britische
Flotte trotz eines heftigen SüdosbSturmes kurz vor
Tagesanbruch versucht, in den Hafen zu drin-gen,

war jedoch zum Rückzuge genöthigt worden. Nach-
dem die Kanonade vorüber war und Idie Garnisonvon Fort Richmond sich wieder in ihre Quartiere
begeben hatte, schien es von höchster Wichtigkeit,
das; einige Officiere nach dem Hauptquartier eilten,
umhier Bericht zu erstatten und die nöthigen Ver-
stärkungen gegen einen zweiten Angriff zu erlangen.
Der Sturm wiithete fürchterlich und nur Vanderbilt
fand sich bereit, die Fahrt zu unternehmen. Ja,
ich will — sagte er - aber dieHerren Officiere wer-
den eine Zeit-lang unter Wasser hinfahren müssen.
Er hielt sein Versprechen, wenn er auch dabei sein
Leben einfstzte So arbeitete er « vier Jahre, bis

es ihm gelungen war, ein Capital von 9000 Dol-
lars zu ersparen. Dajmachte ihm ein reicher Mann,
Namens ·Gibbons, den Antrag, als Capitän eines
Dampfschiffes in feine Dienste zu treten. VieleJahre arbeitete er in jener Eigenschaft, bis· es ihm
endlich gelang, sich selbständig zu machen, zahlreiche
Dampfschiffe zu erbauen, alle Erfindungen sanszunüisen, um die Schnelligkeit der Fahrt zu erhöhen
und die Kosten derselben zu ermäßigen DerName
Vanderbilrs ist so aufs Jnnigste mit dem Empor-
blühen der Dantpffchifffahrt in Amerika verbunden.
Die großartigste. Unternehmung . welche er da«
««mals in’s Leben rief, bestand« jedoch darin, daß
er eine regelmäßige- Verbindung zwischen New·
York und Sau « Fräüeisev zu Stande "brachte,
Vanderbilt war also der Erste, welcher die Be-
deutung der Landenge von Panama »Mutte-
unfman kann sichslsente kaum einen Begriff davon

« machen, welche Schwierigkeiten zu überwinden wa-

ren, ehe es möglich geworden ist, die Bahn, welche
deniltlantifchen mit dem Stillen Orean verband-eher-
szuftellenx Die Commifsiom welche-die Troer-feststel-
len sollte, mußte sich »den Weg durch den Urwald
bahnen, T durch Siirnpfe .und Moräste dringen ,--Jde·n
größten« Hindernissemj welche die Natur, die Menschen
und die Krankheiten bereiten, trotzens Endlich wa-
ren alle Schwierigkeiten beseitigt und« ·;Vanderbilt
schritt an die Bildung einer Tranfit-Gefellschafit, wel-
cher er alle feine Rechte übertrug und zu« deren Vor-
stand er gewählt wurde. Jn Folge dieser That
wurde sein Ruf so groß, daß er bei einer Vergnü-
gungsfahrh · die er auf seinem eigenen Schiffe nach
Enropaunternahm in· allen Häfen mit der größten
Auszeichnung aufgenommen wurdex Nach seiner
Rückkehr in die Heimath zeigte Vansderbilt,szf daß Ter
keineswegs gesonnen sei, seine Eraftlofe Thätigkeit ein-
zustellen. Durch seine Initiative trat« eiiie wöchent-
liche Verbindung zwischen New-York und Ltberpiiol
ins Leben und dadurch« wurde der! Impuls gegeben
zu dem großartigen Schiffsverkehreszszwifehen -der IAli
ten und Neuen Welt. Das erfieDampsfchiff ,T wel-
ches im Jahre 1819 dieFahrt nach Europa) wagte,
brauchte sechsundzwanzig Tage ,· heute wird "sd·iese
Fahrt bequem in neun Tagen durchgeführt. "Vander-
bilt war einer der grofzartigfteri Schisfsrheder Ame-
rikasz daß aberder Sinn für den Erwerb in feinem
Herzen nicht den Jdejalismus erstickte, wird durch"-"ei-
neu Act der Freigebigkeit bewiesen, wie er« nicht hän-
sig vorgekommen ist. Als der Krieg mit »den-Süd-
Staaten ausbrach, schenkte Vanderbilt seinem« Vater-
lande ein Schiff, welches mehr als 800,000 Döllars
gekostet hatte, und empfing dafür« die seltene Wuszeichs
nung, daß der Congreß derVereiiiigten Staaten ihm
eine Dankadresse »für seine einzig in« ihrer Art-dra-
stehende Bezeigung warmer· und - sgroßherzisgerk Vater«
landsliebe« widmete. DeriCrngreßfsließ anchkdiefe
That durch die Prägung einer befonderetrspiiliedaille
verherrlichem Vanderbilt hat mehrnljlhundert Schiffe
gebaut. Als jedoch. in· Folge, dehTSchuUollfhstems die
Rhederei in Amerika- verfiel, wurde der Dautvffchiff-Kb-
nig ein Eisenbahn-König. SeinVermögen war inzwischenso gewachsem daß es in derisssereinigtensistaaten

nur wenig reichere Leute gab, als diesen] unermüd-
lichen Unternehmer, welcher seinem Staate mehr an

Steuern« entrichten, Tals dieEinnahmen so manchendeutschen tileinstaates sbetragen Das Geheimnis sei-ner Erfolge lag in« einer ungeheuren Willenskrafh die
« er auch allen Jenen einzuflbßeiisp wußte, welche inseinen
«Diensteu« standen. Als der ",,2lri·el« im Jahre 1858

auf feiner Fahrt nach Havre von einem gewaltigen
spSturme überrascht und von schweren Schaden heim-

gesucht wurde, ungeachtet die Officiere ihr Aeußerstes
thaten, um das drohende Verderben abzuwenden, führte
eine ungeheuere Woge, welche sich über das Vorderdeck
ergoß, eine tdotliche Verlegung des Capitäns Ludloff
herbei· Der Unglüclliche fand nur noch Zeitzu we-
nigen« Worten. Sagt dem Commodore sprachet, daß
ich auf dem Posten der Pflicht gefallen! bin« Mit

Tfolcher Ergebenheit wußtetVanderbilt feine Leute zu
erfüllen und die Gigenschaftersseines Charakters ma-
chen es erklärlich, ·da-ß2er- sich aus so kleinen· Anfän-
gen bis zu glanzvollerHöheemporschwangz der·Schiffs-
rheder war ein EifenbahnsBauunternehmer geworden

«« unddiefe Wandlung des Hauses ist haupsächlich ste-
hråsentirt durch den Sohn Eornelius Vanderbilt’s,
welcher sein Nachfolger in der Leitung des« Hauses

· war und soeben gestorben-ist. - «— «

— sp « William Vanderbilt ahmte nicht die Weise« so rie-
lerseuroriiifcher Millionäre nach, welche, »wenn sie zu

sssGlüctund Ansehen- gelangt find, am Liebsten den
· Ursprung ihres Vermögens «derleugnen. · Aueh er war

einbedeutender Unternehmer und Vankter und es
fiek ihm nicht im Entferntesten ein, -«jemals etwas
stlnderes sein zu wollen«- Jedoch kann ihm der Vor-
wurf nicht erspart werden, daß sper die von feinem-

· Vater-begründeten·Traditionen des «« Hauses« vollstän-Tsigsskverlassen«hat. «? Mit "den Namen Vanderbilt und
»Wald« sind die« verwegenstenuud rüøckfichtslofesten Spe-

« eulsationeiiderbundem weltherjemalsszin derGefchiehte der
« Geldniärktösaufgetauihtk find. Vanderbilt war derVesiitzer der T« T »NewViorlskenttcilkzsudsyiiskikiderEisenbahn,
"Go"uldsderkyauptetgenthünier des-Systems der älteren

Pueifikfchsetrssisenbahnenz Es entwickelte sich nun e in
Kampf zwischen den beiden Unternehmern und so
groß - war ver-««- Hafs Bandes-bittre« iegen-«Gonld, daß
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112 im Jahre 1880. Die Mehrheit der Liberalen
über die Conservativen und Parnelliten betrug 48
im Jahre I880; gegenwärtig ist keine vorhanden.
Die Mehrheit der Liberalen und Parnelliien über
die Conservativen stellt sich auf 168. Die Mehrheit
der Eonservativen und Parnelliten über dieLiberalen
beziffert sich gegenwärtig nuf 4 Stimmen. Ver«
glichen mit dem Parlament von 1880 sind die Libe-

— ralen um 17 Stimmen schwächer, die Conservativen
um -12 Stimmen und die Parnelliten um 22 Stirn»
men stärker. Den Conservattven sindviele städtischq
denLiberalen viele ländliche »Stimmen "zugewach«sen«
d. h. die älteren und reiferen Wählers welche seinen
weiteren Gesichtskreis haben nnd von ihren Handels«
rnittelpuncten aus ihren, Blick über. .-Länder«i und
Meere schweifen lassen, haben .eine- Empfindung sür
die Schlägq die Gltrdstone dem AnsehenssleEnsglands
beigebracht hat. Die Wähler des dritten»Ref-orm-ge-
setzes dagegen, die nicht -in der Lag?e-.sind, ihre po-
litischen Ansichten durch Erfahrungen: dieser Art be-
einflussen zu; lassen, haben» sich »von dem Reiz der
radicalen Sehlagworte gefangen nehmen lassen. »So
ist ein Parlamentzu Stande. gekommen, in ixwelchem
Parnell jede-r Parteiregierung seine Gesetze vorschrei-
ben kann. Glsadsionehat esin der· Htrnd,-;.sdiet:eo:r-
servative Regierung gleich» nach Eröffnnng des-neuen

Parlaments am« I2". Januar idurclyxeinenki Zeiss-than-
tragszur Adresse an« die»Fköntgtnssoderssdurch Seinen

rMißtrauensantrag mit Hilfe; der? Jretri zrr-g·zstürzen.
Aber mit denselben Mitteln-könnte SaliAburh:Z-,-jede

-liberalsradicalesijresgiernrcgi i· unmöglich stmachenx sDie
Liberalen-« werden-also ivsermuthlich s.pat-r'iot-ischsx:«,genug
sein,- dem conservativen Cabinet,einös-Galgeinfristzxxzu

Jwirklicher Arbeit« zugxgewiihrenx - xAberkseine ·sts«ark"e,
leistungsfähige Regierung; :·-seines;Rseglerrr-ng,« 7d»t«e gen:

e Heile des: Landes «Gtwas.-. wag-en kanns; ;-konrmt- idmäit
nicht zu « Stande. «; sJede . flüehtige 2Wallung gim Hsssents
lichen -» Bewußtsein.kann: .»die«- Parteiregiericngen hin-

wegfegeny Für »die :Wel.tneächte- ergiebt: isich - daraus
der Lpkraktische Scljlußz daßsmanxijnit England: keine
Wechsel ans lange sSichts abschliejßeniikanngsxDex Ein·
fluß Englandswird also-Aus der: politischen »Rech-
inungkrEuropas aus«-nagte Zeit; fast gänzlich« aus·
geirret-ji«» 225 » «;

« szDie Zustände» in Jrtkasnzd bleiben-traurige
Inliißlich der Eröffnung der, .Asksisen· von- Mnnxsters am
8. d; bemerkte der Richter O·"B.xien,- daßsichx die-Zahl

der schweren Verbrechen Ovpn 430sim entsprechende«
ixseitraumedes Vorjahres a·Uf.4»80 vermehrt,habe. Nur
in· etwa - 50 Fällen seien. die Schuldigen «zuIr-.Ve»r.i1nt-
xwortung gezogen worden und in. zwei« der wichtigste-n
Fälle hätten steh .die..—-«Opser. iselbst »gew-eigerts, als Klä-
ger«aufzutreten. Die Zustände »in der·- Provinz sz-gä-

ben Ursache zu Besorgnissen »und-es gezieme der Re-
gierung·- für srhleunige Abwehrtnittel Sorge zu tragen.

Aus Frankreich: liegt heute eine Nechv«icht»asxdr-
ren Inhaltes. als szvpnf den »»Ve,khstfs.dltktlg.ev »der TM!-
-kin-Commissions-vor. - »Die xPariser »Ha»ndeszls.welt khxat
am Donnerstag vorigerWoehe eiystiytttttgsbeschlossxern
die: Anfrage desspHandelsministers in Bezugauszzxzdie
»i-ntx.erri-a,.tion-ale» A uiskstellszrkng »in. Pxza riis
von 1889 ltsjchendseubsevtwdettevei De! Sens-
tor DietzsManim Präsident der Handelskamtner , er-

er öffentlich. in einem Schreiben -.c«1n· NewzsYorker
Blätter erklärte; Jch habe niemals«Etwas. mit» Gonld
zu thun gehabt, noch beabsichtige— ich jemals, mit, ihm
in Berührung— zu kommen, « es sei denn, »Um mich
gegen ihn zu vertheidigetn « Auch habe ich »— meinen
Freunden stets angerathemssicb nie» mit ihm einzulas-
sen. Jch kam zu diesem Gntschlussq nachdem ichseine
Gesechtszüge einer genauen« Prüfung. unterworfen
hatte . . .

» · - . »

Der Hintergrund der Kämpfe zwischen-den beiden
Unternehmern war die Rivalität der Häfen, welche
den Ausgangspunct des Pacifieschen Verkehrs bilden
sollen. Banderbilt war durch sein Interesse angewie-
sen, für den Hafen von New-York einzutreten, und
er exponirte sich in diesem Kampfe so sehr, daß er sich
in selbst für seine Verhältnisse gewagte Speculatios
neu einließ. Das Vorgehen der amerikanischen Ei-
senbabnen rief eine so tiefe Verstimmung insbeson-
dere nnter den Landwirthen shervor, daß sieh fbrmi
licheVetschwbrungen unten den Gesellschaften bilde-
ten, welche nicht selten zu thätlichen Angriffen führten.

Diese Kämpfe zwischen Vanderbilt und Gould
haben auch die große Krtse herbeigeführt, welche zim
vorigen Jahre die Vereiuigten Staaten "heimsnchte..
Erst-in der neuesten Zeit ist es» Bgnderbilt»»ge»lnngen,
einen ; Verband einzelner Bahnen sherznsiellern — nun-die ,

Concurrenz einzuschränkemSo hat erunter Anderem
die West-»Shor·e·-Linie, welche seiner Centralbahnszdie
stärkste Coneurrenz machte, mit. sezineripLinienzs nezxeis
nigt«, mit andern zEisenbahnen Tarifverträges abge-.»
fchlossen und diese Vereinbarungen gabendeniilnsipßs
zn der jüngsten großen Bewegung ander; samerikania
fchen Binsen, die. sich. auch nach Europa» sortpftanzte

Bande-bitt na- eiue leidenschaftlich-« »«Ngnu.
Und dieses Temperament- rveeanlaites ihn:- .·»Jifich,
vielfach von» der: — . selber! xsieexedläten freie-es ;

Vaters zu Jmtteeeeuk ksseipkkTod rette; Unter sden
gegeuwsetigen«erUmsiivde1x --in. tratst-ge. Schlag »küe die
New - Vetter« Obste- ieinr welche« ..je»tt-»wiede,eszoiv.i
einem förmlichen»Eisenbahnksiehersphegrifsere istgzscgon
erheben stch in: Bitte-eile s Meere-Idee Stimme» . pxsnelss
ehe auf das UebermaßzdieftsxCourbtreibereis -.h«i»n-
weisen und die Nothwendigteit · eines heftigen Rück-«

klärte dem Redacteur des ,,National«, der betreffende
; Beschlußskseissunter der Bedingung gefaßt worden,
. daß sei-ernstliche Mächte an der Ausstellung theilnäh-

einen. Je! der Antwort an den Minister betont die
Pariser »Han«delskammer ganz besonders diese Bedin-

c gnug. Wenn Deutschland, Oesterreich und Nuß-
- land sich nicht betheiligteiy so würde die Ausstellung
- nicht mehr eine internaiionale sein. Amerika, Italien«
c Spanien, Belgien und Holland würden sicher kom-
- mein-aber dies genügte nicht. England würde sich
,T voraussichtlich nur in geringem Maße betheiligen.
," sBorIAll»e»nx,·szs»irh.rt die Handelskammer aus, sei die·
iisetheirigueigDeutschlande nothwendig, da es
- für Frankreich dringend nothwendig sei, Deutschlands
I Fanriedtionsweisen genau zu --studiren. Ueberdies
! xwürde diessinternationale Ausstellung den« Geschäften
I Aufschwunggeben und-»den Ausländerty welche den
- Wegs-nach Paris beinahe verlernt haben, denselben
- wieder zeigten. Diketz fügte- hinzu, daß augenblicklich
- die Gesihäfte t"raurig-darniederlägen«,- wozuauch das
! Hunplaiiriotischdt Vorgehen der. TvnkineCommission
» idesen«iliel;7bsseitrcige, dir szdadurchBeunruhiguntg und«
l Auf-regung- sim Lande erzeugt werden. -W-ie der Prä-
« sidefitkjdierkstsfåcnideslsskarfiimers versichert, find die Gegner
- Frankreich-geeignet se) keep. vie ern-siegen xvpspsdeks ToiikinkäisommszisskonXsdeneus ins« Deutschland— Ussxdie
7 " gkrößfe iVerbreitung mit Tzcrhlreichen -Comci1eei-tasren«s«g"e-
! Tsgeben-«"e«ve"’isiss,sssw"e«ls«che letzkteren keineswegs-für« denn· in
- der sranzössifihteii Armee) herkrschendeirxksGeist günstig
I laiitYtensiEr Tethsaktekstäsgiich Brsiefe aus«sseinerselsässi-
« "«si!hen"iÆeiiriatlssszwelelje »den Ausdrucksptiefster Nieder-

L «g"es«ihlka«gs"enheiit3fTSIitHIXIteKUDIMaU Weis-dort— !"entss«etzt,«·zu
T sehsenziiiielssieh ddisesOfsiciiexre der ·«-"Ysranzösisschen Armee

Isgeskjeiiseitsisif»MitiESchmiitz- bewerfeeh und«- "s-·ra«g-e·«" sich,
« tiiitsksdiesemskSystems«aus· der sransöfischen Ajrmee

T sseserdenissollsegks Snyließrich « sei-Hätte« s— Dietz noch ,·« daß
« sdeessgesaåiiiikessPeeesee Hsandelskemnieie gegen sdie Räu-

TniseiniFEToiikin’s"ivckr-e- ««

«: - -"
«« 7·7«"TP-"ct«ssst7-"«Lkts«,L-"«welch7et seit-Jahren an einems schwe-
rZki Eiciiiriiilesidensp krank ist, Iisn «Folge— Thestigers « Magen;-
"-"ks"«tsäitksåfes, · H« hatte« einen sneuerlicbensz "O·hn«niachtsanfall,
Twelcher ""e»ine Stunde lang dauerte; Die Magenkräeiepse
shcettenssichseiesireii legten?Wdechenswiedechon und im.
Tiiiieri hasrtiråckigeks eingeKellks Im EBaticans , siVVEMKn
esichjsribek der? Zustand— Odez Papstes keiner« Täuschung
hisnsgiebts lfekrsehtesdie sgrößteAufregein-g. Gerüchtwreise

derlaiiketexesogarErschien: der Papstsei 3gestotben-.Y«s" E«

Espsspsiixr FrageTsdersRieitljstagsälkusliisuugx - —
«Bseseriu,-Is4;«-(2;)««Ijee;?-85;«

- sssxssgs Seitdem» tsie«eNanonaI-1i»tieea1eu« dem: diesWsand
sgeduücktsxinotdeirsfind und der Reichskanzler mit zwei
zelsiajoritäien reehnens:!onnte, zaber auf keine unbedingt
zählen .-. kann, hat; es. nochin »seiner Seision »Auilösung»3-
Getüchtesgsegefhen. Sie« fehlen auch dieses Mal nicht,

Haber-Nie tfeteiijentssciiiedener und nachhaltiger ans« und
- es» släßtssssievs iriehtEletrgnens daß Vieles da I ist, e s- was
sdiesenxiGetsåchten.-keine«solidere Basis ;zu.- geben— g;-
xzeisnei ssistss :ssMs.tzgjxcoguettirt in —au-fsall»ender;kWeisez rnet
den» G"emäßigten, zeigt sicb »in« noch »·a·rissall"end"et;er

«Weis-e «abst9ßCUd. gegen dieExtretnen der conferdativen«·Parte·i««·«×«" dässpyikanzlewBkatt hat srviedeishokt die
Fskskrensizeitiingit kund« ihre «j-unkerli(iren- Hinterknännser

ssabgekanzelt und ihnen iedekikülslungxkmit den maß-
gebenden Kreisen abgesprochen und ferner Herrn Stöcke:

.fchlag-e»s«;·,ve«rhün»d.en. »Der Tod Vanderbilks erfolgte
-,iti·mittensp»der heftigsten fpeculativen Kämpfe, in die

kersvexwiclelt war. Gerade in der porigen Woche
»zu»nterh.andelte erjuegen der Vereinigung der West-
zShote-Linie mit der Centralbahty als sein alter Geg-
Utt Jay,Gould. einen richterlichen» Befehl .erw«ikkte,

spwelcherden Abschluß des Geschäft-es verhinderte. »Da-
durch zerzfdlgte »ein scharfer Rückgang der Crurse an
der New-Yorker»Bdrfe, wo man· befürchtete, daß die
hestigsten Tarifkämpfe wieder erwachen würden. Jn-
zwifchen gelang-es Banderbilh den richterlichen Be-
fehl aufzuheben, spund diese Negociatiyn dürfte feine

» letzte geschäftliche That gewesen. fein. war ein
Banlier im größten Stile, der aber durch feine Lei-
denschaftlichkeitauf Abwege gerieth und dadurch sei--

-nen Speeulatipnen jede wirthschaftliche Berechtigung
genommen. hat. Sein Vater hatte sich durch seine

; Grdßherzigleit sden Dank des amerikanische-n Congres-
»»fes--erworben, - während er hollständig unterging in
kder hast-ige.nxJag»d« nach «Reichthum, in dem rückfichtss
»lbsen -Grwerbtriebe. Cornelius Vanderbilt war das

Muster eines Mannes, welchenaus eigener Kraft sich
semporfchxpingt,»William Vanderbilt war das Prototyp
· jenes; neuen» »amerilanikschsttg Nsbpbthumxs,, welches · zu

»den krankhaften Ausiuüch.s»en- der Republik zählt; Tau-
» sende ppnkEspxistenzen sind durch dqs tvilde Spiel"dspie-
zserz Millionäre ruinirt worden » »und. dass. Treiben die-
»»ser·; Männer beweist, »»w.elches Unglück; ein durch die
zwiethsszchaftlzikhe zMdkalxxjcht gezügelter Unternehmungsc

.·«g.»e»isi verurfachen,z»kaun.z Sein· Tvyd wird jedenfalls
s;;e·»ine«»;.»star;k»e.k Rgückwirkung auf- die Verhältnisse des
,»-;;ani·erik»anischen- Geldmarktesz aus-üben undszszz man darf.
smitzSparxnung den Nachrichten entgegenfehery welche

.»D-sks3kszüg1kch MS NOWYOITJEIUEICHEU Weiden: -(N.("1-
;bgre-Nc1chxichtss.übep»der: plötzlichsext e Tod und. Tden
»-Nach«laß" Panderhi1tJss» haben wir» « inI der geftrigen
agree-Yes dgl-stach»- e - e

! -ehc-listig-v.l-ifsgt-ck s« - · sxx —

T: Der« JM.b«·r-d·est« Äasriziicgfsks e Ist) dia
AK osrff ssiiisBaldobtis ist· ,

I wie« die« Rigaer Besitz-Z. -
Ttmeldetxs von sideu ssRigaers Deteetiv -Abt:heilung·- unter
ssMistwitkunkzder Landptxlizei in der Perion des Re-
setvesSoldaten M. B. ermittelt worden. «

»und seinen specielten Freunden diverse Fußtritte ver-
sest —— und am Allerauffallendsten hat der Reichs·
tanjler Herrn Windthorst und das Centrum von sich
gewiesen und durch das Blatt, · in welchem für ihn
siets weißes Papier vorhanden ist, das Taseltuch zwi-sitsen sich und dem Centrum zerschnitten Da Fürs!
Bismarck Nichts ohne Absicht thut, so ist man be-
rechtigt, auch hinter solch’ auffälligem Thun gewisse
Absichten zu wittern, und man wittert eben Auf-
lösungsgerüchte Aber warum-auflösen? Nun, der
Reichskanzler geht wieder mit Monopolgedanken um,
die er durch diesen Reichstag rrotz der ergebenen
nationalliberalen Partei nicht realisiren kann; denn
unmöglich kann Windthorsi einem ,,Dictator« das
Btanntwein-Monopol, d. h. eine ungeheure Patronage
und über 200 Millionen jährliche Einnahmen, über
die der Reichstag Nichts mehr zu sagen hat, gewähren.
Der Ausfall der preußischen Lanbtagswahlem so wenig
er nach un-s erer Auffassung in Anbetrachlder ge-
ringfügigen Verschiebung unddes preußischen Wahl-
shstems in Wirklichkeit zu « bedeuten hat, ka n nimmer-
hin so gedeutet werden, als sei die Stimmung den

Psarteieu rechts günstig; gewiß kann derAusfall nicht
als günstig für— die Parteien links angesehen werden-s
Nimmt man hinzu, daß »der xColonialenthusiasmus
sieh bedeutend· gelegt hat und hallet«- Wahrscheinlichkeit
·nach, je mehr Zeit vergeht, je weniger neue Flaggen-
Aushissungen möglich seintverden undzje längerdie
bei der Menge doch allein «nu»r«- rzerfsangendenspraktb
schen Votttjeiles des Eolonialprjlitisx aus sich «w"arten
lassen und imbesten Falle. können solche, praktischen
Vortheile exslnach Jahr und zTag eintreten-»sichnoeh,me,hx»-legen wird, dann» tstes tvohl begreiflich,
Teil? DIE? fis-taktisch« Pxljlsilikitz XVI? Fürst« VISMTTCI · sich«’r·nit ·"dein Gedankens tragen« mag, ob fes' nicht« -·b"esserwäre, möglichst ssrtth ålieuwiihlen eintreten-Zu lassen,
sum den: angeblichen und» scheinbaren xcernservativen
Hauch« auszunutzem »die »grhße·re Zlhkühltxng des Colo-nialenthusiasmus nicht. erst.»a,bzuwarten» und» wenig-
stenssden Versuch zu, machseti",""szu" gewinnen, »· wo dochMchtszu verlieren ists- Denti elf-die «-"cle"rical-liherale
Opposition s dsurchi Neuwahlens - Iums einige Stimmen
wächst, ist; praktisch« .glei.chigiltig; dagegen isixes bei
eeichicktet Kettevsxsilchtxzsrgreuvpep-Tgktik»am;(snde nichtunmöglich, Daß eine» iberalzeonservative Majorität,
"·d.··h.« eine just ein « wenig Iliberal uiigehauchte Ma-
joritätx auf die der Reichskanzler« zuserläsfigsz rechnen
kann» doch« zu Stande-kommt; « Wink: beispielsweise
die; Vortheile2. des Schnapsmonopkolsxx gegen welches
»sich wehrlch.eitxlicbtlnich,t, se» leicht ugStimxnunsg machen
lassen wird, wies gegen das Tabaksmonopol ——·-» denn
das Bluteti ««d«es Schnctplesk wird« »ja— « theils« aus «·finatiz-,

theils-aus» Moral-kund« socialpdlttischen Gründen all-
gemein— gewünscht; während Idie Sxoilattenseiten je d es
sMonopvls neicikt soxallacsveicieingeseben werden» —-

ordentlich herausgestrichen ; gute, »der- Colonialpolitszik dontCentrum, derkiesjuiten Jtvegeesty drohenden Gefahren· ge—-
hürig aufgebauscht werden und der rechte, «der«"psycho-
lofgischeisMomrent ibenutzt wird: dann hat« Oder Reichs-
kanzler . jetzt Jtnzweifelhsaft bessere; Aussichten: aus eine
Majorität, alszszwenn noch- einige- Zeit» ;ders»t,reicht,- typ-
mit natürlich nicht gesagt ist, das; dieses Ziel auch
erreicht "wicd.» « « «,

»

» l ·«

· JCfins ist« sicher« s— die«Reichstags-Auflösung wird
zur Zeit erwogen, ihre eventuellen Bortheile sorgsam
berechnet und die Socialisteni Vorlage »dürfte" den

sWe«ndepuncts-bezeichnen. —- Jn Regierung-Kreisen » glaubt
man auf eine ;kleine»Majoristät rechnen zuskönttems in

Abgeorduetenkreisen kann-man eine solche· Majorität
durchaus· nicht sehen. DieAbkxeordnelene haben· .inder«dritten,"d. h: legten« Sesfion der LegislatuvPeriöde
kein solates Interesse, .einer Auflösung vorzubeugen,
als in. einer zweiten oder gar-ersten, eundselbstin der
zweiten-Sejsi»on»ist nur mit-Aal. und-Kreta) und, wie
Fama wissen will, durch taktische Kunststücke eine

— Franz Liszt weilt— gegenwärtig in Rom
i und die süßen Klänge; die er dem Flügel entlockt,

durchbraufen nicht selten die hohen Gemächer des
Batieans Vor einigen Tagen· fand ein-großes Diner
statt. Liszt spielte nach: eem Dessertxseinige Bach'fche.
Fugen, plötzlirh näherte ssich ihm einer der Cardi-
näle und sagte: »Wir haben schon. so diel von den
Wiener Walz-ern gehört, könntest Sie uns Vielleicht
mit einigen derselben bekannt machen ?« Liszt, den die
italienischen Weine gleichfalls in eine fröhliche Stim-
mung gebracht, präludirte eine Weile, dann plötzlich
erklangen im Dreivierteltact der blaue.,,Donauwal--

« Fett, die ,,Schönbrunner« und die ,,Fledermaus« so
lustig, das; die Schweizer ans den Corridoken zufam-
men·l«iese»n. Nachdem der ,,«Carneval" im Vatikan
bereitsgeranme Zeit gedauert, erhob- sicb Franz Liszt
und sagte wehmüthig: »Was wohl mein »alter Beet-e

»· hoben zu diesen tollen Streichen sagen ·wir·d?«
— Ueber Kind erehen und. Wittwe«

stand in Jndien wird de: »Frankf. aus
London geschriebenx »Wie es· scheint, machtdie Agi-
tation gegen »die Kinderehen und den zwangsweisen
Wittwenstand in Indien selbst unter »den— Eingebore-
nen große-Fortschritte. Selbst Mifsionäre dürfen es
jetzt wagen, gegen- diese unsittlichen,,genieinsschsädlichen-

««Geb«rän·che« ihre; Stimme zu erheben. Vor Kurzem
, hielt ein Mr. Slater in Bangalore in einer»·Ver-fa»mtnlung, die von über 2000 einflußreichen Hindusbefuch·t·wurde, einen-Vortrag iiber den Gegenstand
undftatt s«Mi-szsbilligung«- fand er Beifall-« und Dank
seitens, der Znhörer. Jsn der, täglichen Presfepktzon i,

Bombahveröfsentlichteirze HindwDame eine« Reihe-
mit großer Schärfe und Hestigkeit versafzter Briesegegen die Gesetze "Mayu’gj, weiche. die Hiueuitpaneng

· zur Sclanereik veriiitheilen.l« Diese Kundgebunkgetscszeis ««

sner Taußerordentliebs gebildeten HindwFrau haben in
»der englischen Eund Hinten-Presse eine wahre Sensationz

. hervorgerufem Von. befonderemszJnteresfe tyarsp ihr.-
Briefz über den· Wittwenzwang Bloße Zahlen können «.

dassztiefe Elend« undjdie bleibende ·En«ttvürdigung« des
Geschlechtesstaum einst-rücken» Dochifchätzt der auf!

den letzteri Censuspgegründete Rapport der Etziehungscs
scommisfion Ztheejsahl auf 213Millionen., Die ..-·.Hin- ·.

xdueDcmsxbeschreibt« aus. eigene: Erinnrung, »Die dass»
greife Haupt einer hindre-FamilieseineCreatureirausz »
schickte, itiitspfürg ihn« , ejfiissxlli oder( ""12-jälj»rige’Ft»au""

-·aufzutreiben,-««unds »Wie« ers-zu «g"leiche"i:-3eit«feiii«e· I5-«
-sjährtige, ebenszursWittwe gewordene— Großtotltkees Hex·
starrt-nieste. »die ishr vom -Gesetze-.voxg9fchriebene. Eis-semi-
skskt bis MS fkksksslssudskglssssissg Sühne— füpDkssM ;
einem früh-Stett Zustandsbegangenen Sünden anzu-

Majorität sei-Stande gekommen. Für. eine abge-
anderte Socialistendlzorlage wäre ja ohne Weiieres
eine Majorität vorhanden und gegen eine unveränder-
te batie sogar ein Prof. Gneist Etwas einzuwenden,was natürlich nocb nichkbeweishs das; er gegen die-
selbe stimmen würde: Die— Auflbsungsgerüchty i die
seit dem Zusamcnentritt dessNeichstages die Luft durchsfchwittety ivetdstt sieb- balten, bis die Regierung das
SocialisiemGefetz vorlegtz bringt sie eine abgeänderte
Vorlage ein, dann werden die Geriichte sich verstüm-tigen, wird aber eine. unabgeänderte Vorlage einge-
bracht, sdann werden die Auslbsungsgerüchte sich ver-
dichten und sehr ernst genommen werden müssen, denn
dann bat der Reichskanzler berausgereckvnet daß er
bei den Reichstags-Wablen besser fährt, je eder erxftestaitsinden läßt. Natürlich kann sich selbst ein so vor-
zügliche: iltechner wie FürstBismarck verrechnerpuud
nirgends sind kkRechensehler so« leicht, als in der Wahl-
Aritbmetit «Die Opposition, schon weil sie weiß,daß, wennFiirst Bismarck zurAuslbsung entschlossenist. et um einst! Grund«zUceVstsg!ven,auchruscht-istenMoment in Vetlegenheit zu sein braucht, wird das
SocialistenszGesetz ..a·ls spStreitobject sich schonsigesallen
lassen; isenn ’"es Tiskein hartes Gesetz-und den« Geg-
nern desselben sind s in weiten xnreisenSvmpathien
sicher. »» « - « »

Iotpoh 6. December-r L— Die neueste Nummer des
,,Reg.-Anz. verössentlich·t»eign,« bereits der Gesetzfgmmi
lung »einve·rle.ibtxs Allexhöchst bestätigtes Reichs-ratlos-

Entachten vom-«5»."j;r--Msts.«, »welche»s näherejAuffchlüsse
üojer nie seit längerer-Zeit vorbereiten ex» e n» o «-

·»g ab ed e s«»,·,«·szS»j·s-«w"o"«d S» a-to»n;d«w»«sj.e"rth"e·ili. « « «
»« Da-nachszsoll-," wie wir— demsz diesbezüglichen »Rese-
rate— der St; sPet. ZI sentnekhmexizgsjicfiszsplllgemeinen
das» bisherige Codifieations-Systeiftsszkbeibehalte-ui »Der-
denj about-zufolge, denn auch dieiGerichtsotdnnirgtkon
1»864; in· den ,,-Ssxwod«. selbst« -aufgesnomtuen.-»t·verden
und zwar den XVI. Band desselben bilden« wird. Zu
Grunde gelegt werden der neuen Ausgabe vornehm-
lich die Geseßeslsestititzttlutjgen s,s"sIdie"--sinast»i) der dritten
vollständigen· Acksgabez erlgsseii worden sind, wobei
die«zinzeinigenlöebieten kroch« zu »Kra»f.i bestehenden
früherer! Bestimmungen, nach Maßgabe ,:dexs,zMöa-
1ichk-ix»zik.d-nk betreffende« Statutes; End, Verord-
nunßen in« Form» bonzBeilggen ; hinzuzufügen sind. -

. »Aus sdev der: xsCvdisicetjpsisscAbtheiibuIxa Herrn-irren
. Jxrßkxrction- heben , wir· ». namentlich» Art.- » 6 «hervor ,

- in
dem-sei? s

. »Ist die: mueäAusaahekdesSsxvv.d«spexhsts.sufs
xaenommessr s Mdietdxgavischeuri Verordnung» UND
»Bestiarmxsxt1gens-fktr ,das-.Misxkstc.tigm des skriegxsgkxsnd
das -der.-;.Marine,·. »,lautz Uezberesinkiznft mit, diesen— k«x-«Res-

sser.t,ss,; b) die; Stst41.t:-II1s:UxI-P«ELZEZVWUUIIICIDgibts-wis-
senschaftliche: Und« gelehrtsxssxstttuictiesse« - des; GIVE!-
.r»e«ssorts, wie» auch» der Lehranstalten» desselZren,-«t)«t«e»s’s»orts,
»der hbchstenkund mittleren-»und von» den».,zc,ö·tatu·ten
»ider nieder-IF!-Wglcokdipiptxkgkkkb III-lebe; Pi-.,-.Ye.ve-
tsmg vpsxNptmcklassctettHbeevipxucheknkzi III diejenige»e di« bang, lti in) est-VIII)- pjsslvEschxssts Gspkssvdxsstwsskts - bis-tten-nden Gslsssesbsstiptsxsxssxgxsn« i der-eh«kswelcheesnsguf
diese .- zjlkgichsgebie»t»e, »die Giltigteit ·,der Fallgezneinen
Gesetzeausgedehntworden ; hierbei sind»in. dieSamm-

edle-Eva szdetsextlichksssk Este-He dssx bssltlichssxsp-Cieuvxtvs-
ments nur diejenigen Bestimmungen auszunehmen,

sehen. Auch die Ejerichtähöfe haben gegen die Gil-
tigkeit der von Kindern eingegangenen Verlöbnissc
ein Urtheil gefällt, das als Ptäeedenzsall von Wich-
tigkeit ist— IVor set-oc- Wksahrsnswuede ein Hinw-Mädchstts TM antreffen. Alte! seine-us «— jungen . - Knaben
angetrantzz Das» .e,rste.-Berlöbni·ūwn.rt»e inspxrichtiget
Form vollzogen. »» Im Laufe De: Jahre» wuchs das
Mädchen zn einer« edlen; bochgebiloYeien Frau« heran.
Auch mit« dem— Knaben rzittg seine« «Aend"erung’ Bot: Er
erfuhr, daß-seine Brauxt-.ieine.xreiche«Erbin sei, und

statt-zu« arbeiten, slag er dem Müssiiggqugeph un» V»-
fiel einem Lasterleben. Als die anberautnte Zeit kam,
wo das Veriöbnißdnrch den zweiten Eheichluß sollte
erfüllt werden, weigerte siishdas Mädchens-J ihn zumGatten zn nehmen. Er wollte sie-zwingen nnd ftrengte
zum Zweck einen Proceß vor» derspizightsonrt an.

Zither das-vom- Richter gefällte Urtheil gab sder Frau
. — Im« »Echo deeszAlpen« giebt Jngenieur Guisan
ein Verzeichnis; der UnglückZfälle, weiche sich
seit dem Jahre1859 in den Alpen ereignet haben.
Jn diesem Zeiitaume haben 80 Unglücksfälle ·134
Menschen das neben gekostet. Es vernnglitcktenx
Führer« und Träger Ho, Touristen 80, Mhnche auf
dem St. Bernhardin Z» "Arheiter, die-·Jübe·r·"die, Al-
peti zogen, ·1"1«,«·.fkrhsiallfan1n1leri.· Die Unglücksfälle

swurden herbeigeführt-«« durch-«:- Erschöpsnngz Kälte,
Schlaganfälle sui dglssktis Opserxi Sturz in Spaiten

»(1ä),-, Ausgleiten,auf- »dem Eilet-seiner; .(J».5.),« Ausglei-
· ten, »auf Felsen« oder , Wiesen; (4 t,—)·,-

»; herahsiirxgende»Steine "(4), Hatt-Esset! ·(27),.-.Sch1seee nvdiEinjdai sich
Unter« denFüßen der« Tourisienflosiöste ·"(1«6J.J"Die
Eiiieisten Opfer-« erfordeitisaiso dassånsgieiten ans Fel-sen,- swelches Guisan hauptsächlich Dem . sumstande Zu-
-schreibt, daß die» zSehnhe-mit,;- x-Nägeln,xiie.fchlsgssxk« wet-
"den. . »Wenn znanspdie Berichte srheispdie lxnglücksjälle
pxüftk "s,o,·" ätsekkbt "sich- da× .8.9,I VEITBIHCIL oder, 66 ,PYCE-

Esaus unvoksichnykeiis sie-E zaiückfüht·eo«(lafs«en. JSeit
dem· Jahre-1859T-""bi8« 1875 sendet! 673sBesteignngen
des Gipfels · des MonrsBlanc Streit. Davon sfieten
25 knnglücklich . aus. Aufs. Es: Besteignngen: pkpmmt
Withsp -·iU«·TV.de.Yspllk;"- -1-sj-.:::; «: : -;:- .«-»-«’-s«-«

»7— Bett-VII? V— Rmipikmxtlts »Du-SUP-
Fkcknjhciben Iich seh! vetatidettz feiidiemheich Sie-rieb:
fckh is« iiaturlich Zu« ihiettisssVoriheils spgiisdige
Fx«q;-;tö3sneir«'-si’i"chs· überhaupt: nichtszuxssihrmI Nach-
theilssxverisndestzsk» «; is. ;:--..-,»:;».-

kssBsegeixähselichs seiCssl--.xvschds.ez spie-Bets-ihvr sit! pÆ»Obrfeigev, für-reine schlechte, Leuten! Heer—-on; » ex Paris, Dis-onst dpihs ixichrsim Ernst odse
an ,.«.-;- :- z« VIII-»F; j-,·-«i:s:«.--..- .«-:-·I·",,-'.- N«
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welche Ausnahmen von-dem- allgeuretjessxKsssbsfl 7
sür dieses Gebiet involviren«. ·

Am vorigen Sonntage ist kU Riė V« EVEN«
ältere Gizschästssührer der Livländischen Gouv.-Regie-
keins, CpllpRgih Christian Wilhcimmkttdcj ZU
Grabe getragen worden. Aus Pernau gebürtig, wid-
mete e: sich daselbst in den Jahren 1856--61 dem
Studium de: Jurisprudenz und trat im September
1861 in den cancelleidienst bei der Livlärtdischen
GpUv·-Regierung. Ein in jeder Beziehung strenges
Rechtsgefühh die gewissenhaftes« Amtsführurrg und
eine immense Arbeitskraft« bei genauer Gesetzkenntnik
ruft ihm die Rigx Z. nach , erwarben ihm stets das
unbegrenzte Vertrauen seiner "Vor"gesetzten. In den
Provinzialstädtem welche der Verstorbene häufig ins
Begleitung des Gouverneurs behufs Revision der.
Gerichtsbehörden und bei anderettzanitiichen Delegass
tionen besuchte) hat sich derselbe durch sein· loyales
Wesen und feine Geschäftskenntniß allgetneine Zieh(
iung erworben. « : · « «

—- Das drittekjRigaer Kirchspielsgseksz
ei ch i, welches« vie Z hierzu— Znkitz den) Gemeinde-Justi-
tutionen in· " deuischer Sprache correfpiondirtcy hatt, «
wie der ,,Balt. Wehstn.« mittheilt,"gegenwärtig, wo,
eine derartige! Cöirefpondenzkdurch das Circ-ul.syk.z»des,-,
Gouverneurs verboten worden istizplder Gemeinde-
verwalinng Tiind dem« Gemeindegserichte zu s« Sahdsenkss
angezeigt, daß es künftighitiseine Korrespondenzen
an die Gemeinde-Institutionensznurin russ isiher
Sprache absertigen 1werd,e». , Auch - diese Anzeige fest-«!
in russischer Sprache abgefaßt gewesen» -

«
E?

: In Kifsaszist die Wir hslerlsi ste füsr die imskdmks
wenden Jahre bedorsstehendenStadtverordnetenåWahleiisz
im Druck erschienen. Dieseibe weist in allen drei
Clnssen zusammen 5932 Wiihler aufs,- mit einer Ge-
suuisnksteueeiuuxnie von, sog-per Not, Zu: I. Classe
gehören 1·23« Wähleri und« die donszdiesen geleistete»
Steuerfumme Hiiifferszt sich Rbl. Die
H33chstsve.StpUetzshler sind-«? efChristvpb Mdhtbesg
(46a3jseb«k:), Baron Bei-is n. "W-v1ff-Sta·«usesesees«
"[2542 schilt, Ahraham BeszhrIHJerFfSlPT (2326;-Rb.1i)z7»
Aetiengesellfchast JUlei »[2031 sDer·-g.er»ings·t»,ez»
Steuerbetrag in ·der«·I.«"«Classe" sbeläust »sich auf 433
Nu. »Ja tue-n; Classe, mit47"8iiWäh1een, oeziffektg
sieh de: höchste Steuer-decken auf2431 Nu» de: geeskx
ringste auf 115 Rbl. Zur IlI. Ciasse gehören 538713
Wähler uiid der Stemerbetrasefzsbeträgt im Maximum
115 RbIJ und in;- Mininium 58 .KJop».··.-«— Beiden
dorigen " StadtverordneterikWahlens 1882 wies die
Wähler-list«e;573»7 Namen— auf sanft) die Gesammtfteueri
sunime betrug 288,554 Rbi. Somit hat die Zszahl
der Wähler um 195 Personen und die Gesammtiå
steuersumme ucn 20,469SRb·l. 53 Kopz zngenomirresnx

zBemerkenswerth ist, daß, Frotz höheren Steuer-s
betragez die Zahl ·der-.Wählers"s;in der I. und Il.
Classe nicht— unbeträchilichspggefgllen ist Z(in der ersten
von ·147 in: Jaitlheejiseeunaufuksv iu«dee zwei«
ten bon 530 auf 47F«8·),» sie Tin der dritten

Ciasse vau 5062 inj"iJ«ah-e1882-:Iuunmehe auf 5331
essttegetUftjk «

· It! Ætioud werdeuktgksEMVHig- Wiss-Dis, fFT
·» St. u. Ld."e«rfährt, in den Pdstiimternund»»andere«,Werthsendungenj«auch««rnit"«d eiiiislXh e r,

leitischer oder estnifcher Ad re f sspess entgegengenpenz
men, sallb der) Vestinimuiigszort in den baltifchen
Provinz-en liegt; «

:

« « IUJWUU If d; E i U«

w e i·h" u· n gderjR i"e«f eszii "-· Orge lin der Dreifal-
tigkeitMKirche vollzogeii worden. «· Z Der wärmste Dem!
sue die Vollendung desspgraßenaWekkes gebührt dem
Canior»Wend,t, de.m»·-auch mehre DanEAdressen —

seitens des Rathes als Patrones der Kirche, seitens
der Kzirchcnvorsteher und seitens feinerfrüheren Schüq
ler und Schülerinnen —- überreicht wurden-«. Auch
vom Livländischen Generalsuperintendenten wars« ein
GlückivuiischiTelegramm eingelaufem .·»——- So« befitzen
gegenwärtig die Ostseeprovinzen, undkzwar die Drei-
faltigkeitsKirche in Libau und dieiDonwKirche in
Riga, die größten Orgelwerke, die existirem

In Jritdcichsiadt hat, wie aus der Karl. Gouv-Z;
zu ersehen, die Stadtvesrordnetew V e r -

sammlung vom 16. v. Witz. unter Anderem fol-
gende zwei Befchlüsse gefaßt: 1) Der Antrag des
StV. Birkhahn, den unter den Mindereinnahmen
ausgeführten Posten poxn 1500Rubel für die Alex.
ander-Seh ule von der Steüerverwaltung wenng erforderlich auf dem Wege «dejs««;s3».ro«cesses,s·einzufor-
Um, stvuxde einstimmig angenommene-s; 2) Nach Ver.

Weit-Un de! Entscheidung« deri Gonvrssession von1;ZC.
September —c., mittelst7welch"er· derBesckjluß der SiV.-
Versammlung Iio"m-s-s9.«M·ni- r. »wegen Annahme der
von dem »Ritierschasts-Comiiö gestellten« Bedinguiisem
betreffend die angebotene» Subven tion von 1000
Rbl. zum Unterhalt »der Alex ander sS le exjnsi
gehoben worden, wurde einstinrmig beschlossen :" Tiber
dktss Elitfcheidung ,bein·1 Dirigirenden Senate V e -i
IchWIkVE ZU führen und« hierzu. dsas Stadtamt zu
auiorisirem « · « "-- T — «»

Si. Ieictsilsgkgk 4s December« sDie »vor·aussichti
liche Lö sun g d e r bulgarisZchzspu mgkizssp «;

F: age nimmt; immer gteifbarere szGestaltspirn Hund
auch in den Kreisen ders St«- Petersburgersi Dis-W«-
matie stbeint man sieh «"mit »dem « Gedanken· eine;
Union Ospititkuixieliensmit Tduigarierjr mehruiid XIIJHF

szlpefreundet zu haben-»So dersösssentlicht das«·",«,J.«·d·xjr StHPN eine tgnggeke Zuichrkkt,««., -sen nelchea erkenn-ei«
Schlusse heißt: Jn kein em Falle werde Rußlano

das bulgarifche Vol! die Fehler Derjenigen entgelq r
ten lassen, die es in ein«-Abenteuer gestürzt, »und C

keine Lösung zurück-speisen, die mit den legitimen TWünschen des Grads-weites, der Ruhe des Orients H
und dem Frieden Europas in Einklang stehe. —- s
Auch die »Neue Zeit« constatirh daß die Balsam ««-

Ereignisse nunmehr endlich eine »vollkommen befried
digeiide Wendung« genommen hätten. »Die Vermittes s
lang der Mächte in dem serbischsbulgarischen Streite«,
schreibt das russtfche Blatt, »hat durch die frelltchv i
verspätete, aber völlig freiwillige Theilnahme Franki i
reichs und Englands an diesem Schritte besonderen»
Ngchdruck schicken. Die auf de« snkiegischciupiatz
entsandten militärischetrYDelegirten werden als« Ydlei
Vertreter von g anz Eu ro pa anzusehenskseinxund
an« ihrer Spihe sieht« als Haupt-der« Commissron der -s

russische.Delegirte, General-Baron Kaulbars —Man »

brauchte reicht— gerade« Optimist zu »seiu, rum jetzetzsdadssjzi .
überzeugt« zu sein,'« daß der serbischkbulgarische""Kr«ie"g« «

nicht wieder ausbrecheii""und.«daß »der-Friede;
stst Zelt Wes-V« skikklipiiikixsxlleldkåls ETTPWYÄTETF,J"
unidspzerfrexilichekr ist aber der Umstand, daß sehr ges«
wichtige Shniptoutse»· »für» Möglichkeit« einer K

scheidung »der» »H»st-»·«kriznel«ifchen Frages- vonsd e ngsbGee
sichtspnucteut eigenes; liess-liegen, weich« Rast-survive:
despmx Phtlippopeler Umszurzz »vertr«iit—xszsWise. essscheiiiitp
habengsdie »s.Schwierigkeiten;-zxzur Tlerwirkklfchungs dspeäkå

- "Wünssche » der - Pumeliotesn ihren früheren— Tini-dingten?
Charakter« verlorene« nndsz Deine Los-sung, Ljbeik welcher«Fakskkjeitezgxkyefzppjkzsex Spitze sdkiisgtenaitsaåilg der-«

ibeideiikkbiklgarisiijensHndZå verbliebe ·"hat3"sa?ufg’ehö"rt,-«!
nnausführbarsskzuixerjscheiirienkkss. . Die »New Zeit«
fügt: allerdings« J«l)·inz"u«, ganze»
füispicszitchtiilf Ejssgdfihdisiiiwklfidsv lösen» kösßzptelkvkkft
sehr Vielesdon dersesrnerien -Halti1ng«de««s"" Fürsten«
Alszssxewekssxh
lichFzihlreicFszbesFeIFier-T«Ge" eilen-Vers ««"m-lkii««"siig
Petersburger Verein de r: Dspeiit s eh? n
R ei eh s a n g eslsöågå en constituidrh ent-
gessasksniikxieiirsieksxx - sessisscireisrssdiessMeissners regt»

« FJnnrJttIjIs die Siszåtuttsd - defPereirissjss diezzszygz füxs ;

reist-net isvckdteikoiggpxs des: - ältere» »W0-Es;kee»-x:- Ase-ists:
anlehnten, bestätigt worden waren. Azufzeineitspetkwaz
löjährigen Zeitraum tret-eigen die Bemühungen zur«Be-x
esse-Idee« seist-s; sdexexttgijss Verein-s- QUFETIEH ;-

ji i Aas passe s; Mtex"ist diessssdgifip j- un; Fee-Pha-
auf WassilnOstrow nieder·gebrannt. Dieses Brand-
unglück « fällt insofern insl Gewinn, sals Ruißlatiid act-T
ßek eine: kceiuekiSatpeteispzibkik im Südeiyssiaugöus
blicklich keinespgsprösspiere leistungsfähige SalpetersFabrik

«rv"elchfef«fürszs die Herstellung von.·P1-1f»l«v»er in Be-
.trgach.t.kä.t.tsz,e« » v . .

s«TO— —-eDek Dienste-k- dxsssemkpakttesmkiiissesrkciEssqndec
und Manufactuy Geheimrath J e rm a k o w, ist, der
,,Neuen Zeit« zufolge, ernstlich erkrankt. .

Zins Nimm! im Gouv. Kiew berichtet die Mosh
Dtsch. Z. von folgenden Excesse n: Am 22.
October Abends kamen 30 Schüler der Uman’s.chen
Schule für Landtvirthe und-·«Gärtner,-3iitit«E«Betlen,

»Seit-In«Olxsssssxirspvlchskfk sc« Ist-gespüret« Jmch M»
eesänlilßliih

den Straßen und Plätzewpromenirenden Einwohner
kzohneielsegeres an,--,2;»,E»inI;e"lxnk-z ausfkszzjzzdie fürchtedliihstei
Weisespzukichtendks Nlkrsj«dem"·Ei"iisTretten der Polizei

gelang es, dem Kampfe ein Ende zu machen, indem
die Angreifenden beim Erscheinen der Polizei unter
Zurücklassung all’ ihrer Ausrüstungsgegenstände
eiligst die Flucht ergriffen. Sofort angestellte Rechn-
chen führten nicht zur Entdeckung der Schuldigen,
da beim Nacnensaufrsiife der »·Scl)"üler» in» der( Schule
sichzzfAlle als anwesend meldeten-»» Anders Verlies aber

die ESacheesm anderen. Tage« der Schüler
ging zur Sslobodiaund"sftngszzmit" Ersten-Besten
eine-Rauf·e«rei·an". Aus denjTHilferus des FAngezgriffessx
iteneiltensftachbaren herxeij mit deren Hilfe· es« ge«-
lang, den rabiaten Burschen» .festzune»hzne»n.· Kann:
war derselbe in Arrest« abgeführh als easzg "«40"«7 seiiier
Collegen in die Sloboda siürmten »und die sich ihnen

»H·.,..ei;1·igegen stellenden Einwohner in· die Flucht trieben.
Eine größere Scljaar derselbenhielt den mit.»Pfäh-
len bewafsneten Schüler Stand, und» nun erfolgte,
eine regelrechte Prügele"l, wobei viele Personenszarge
Verletzungen Herlittensz und, espiner der Theilnehujeser ;-:g·?e-
tödtet ijdarfrdek YMYUZZ ver-haftete «8 —»Ssijül«er·j»zuz»ijd nur(
unter Aufbietuiig aller Kräfte konnten deren Ge-»"

« nossen in dieTFlurht gesrhliiksenl«iderden. "Dspe"ri«·An«-"7"·«
führerkkzderzzzSchüiersehgar ist» jetzt aus»-,·».de»k»,.Schule
entfedni idotdszZriI Wisse! derkibrigen ffsrsebt nochf
gerichtlichpuntctfuchscsngsxi « « i e »F; ««

Sihuirj1"-"Ier"-TDdkvater skkxj ";...»:
»« L« i; wo m «« 525 D iekusekm disk-TISTSZEÆ

-«Vo»rsszE-intritt"insdie Tagesordnung-« entspmm psich
In;ssgxesssrkrkssxxgikks« its-sure sxkxss VI»-

Hålieilncteis wesrber sich auf gden7von Oder«
angenommenen R. Stillmark’schen« Antr·ags-üjhers-sdie«

. vont Egktrasssxgxorsastsen ei?at e e-a.««o. .un ec»nxpxpkpkiksjeoeiiigix;skikegjuiuukksspzxcusg re: »StVV. ·jgkxeize»;retz« Si fke Yo: tkxgxvstz
s·t7å. Lbexhuuptj seine? xsxitaszsdnoäeRgsjllstzjpegpen«foll»ten-.»x· »Das: mächtede gegenuer da-
iaifssaufmeeqenis d Hinunter:- Akoeiieu aus: den:

-s-Nabs«en«irder samilicheniadekpfcichtungen bei-austreten-
isundxdasz fiirksssolrhe Arbeiten» doch wohlxLsttjchsnsbil

rate how-Mist- wdrdenx müßten ; wenn!diossabisr Jeder?
Fall sei, so könne «es-demStA:e doch kaum verwehrt

pzxpgkzszspznjzx spxchgg Cxxwslrbeiten auch städiische Be»
ragte» zu) besinnen; StV. S tillmarl erklärte,
It bsklx seinen. Antrag auch nurspind e m Sinne
gestellt-« daß das Stil. nicht berechtigt sein solle,
seinen Beamten für innserhalbzkhtes aMtlkchSU
Wirkungskreises geleistete »Mehrarbelksv eitle Extra-
Zahlung ohne Zustimmung der StV.-Vers. zu bewil-
ligen. Nach lebhafter Diseussion wurde schließlich
der einschlägige Protocoll«Punct in diesem Sinne
emendirt. .

» · »

Zu Ver, ei der Tagesordnunglag ein Schreiben
des hiesigen« Fischerei -V ereins vor, welches
darauf hinwies, daß allenthalben in unseren Pro-
vinzenx « die Grträge der Fischerei zurückgegangen
seien undjdaß diese bedauerliche Erfahrung nicht zum
Leuten darauf« zurückzuführen sei, daß bisher der
Verlauf »von Fischen keinerlei Beschränkungen unter-worsesjssjxtkgwesseltrjzijåijiiit Rücksicht hierauf nun mogen
seitens— dir-«- StV;«-Vers. obligatorisches Bestimmungen
darüber erlassen werden, daß fortan Fische, welche
Uicht die, in der Vorlage für jede Fischart näher an-
gegebene iszlssplinimal - Größenverbältnisse aufzuweisen
hätten, nicht verkauft werden dürftenzspdabei würde
easelsr empfehlenswerth feimzswenn nicht nur die.
Verkäusey sondejrnitauch .die Kaufe: im Falle des
Zrltllidkkhandilnsspiiiiit Strafe» besdrohtj«würden, Nach
turzex;-."-Oiscussion. still-EVEN. DIE VDVJOWE « Des« Fischsss
reikVereinssYgenebrnigt, jedoch wurde davon abgesehen,
EErMIiTiig der zu erlassenden Verordnungen auch
»die sKaiiserIEnteran-tsswortlich,zuxkniacheng J; -.-.

-. «-;· Ohne,-HOebattes2wnrde;-sodann» ;-»das... Pen s icon-s»-
Gsezsisn drittes-steigt) mehr rilss Måhsigsm JlädtischtxsDiensiezjrijkden Æuhestand getretenen seitherigen Synx "
djcxcajkdes Dorn-Eiter NcithsssWzsp Nbih laut) s gen-V.
niigit Hund· Eihm die- statutenmäßige xxPensions : -vons- So«

«pCt. seines-seitherigen Gehaltes, d. i. im--· Betrage
sponikiacsosistbl·.»iibtlichs· nkgebilligts «: »

Zu mehrfachen- Anfragen und Darlegungen führte
der gizächste Puiictder Tagesordnunmdie Ysahl eines
Dxsfzszgirten in die· Pl;li»z.·.ei»HV·erw-a;ltung.

«Jgi Laufe der DiscUsfiLTnsergaBen Xsich schließlichMeis
nungsverschiedenheiten darühezx,,»z«ob ,3d»er,«.,i»ix Rede» zsxekkzzsende Delegirte nothwendig Epdjtiiejokrdiizekexseiiijxrkiiiizjsssrs

Hsslider ob auch eine außerhalb der StV.-Vers. stehende Per-
sönlichkeit in die Polizei-Verwaltung;gielegirt zwerden
’kö"·tinte. Es wurde demgemäė besch offen? Allem« sit?
vor. an den Gouverneur die Antrage spzxizriehtenzk ob
die StB.-Vers.· befugt sei, eventueltåjnktchkxeiixsskkiiicht
kzurtsStYisszVzezrzsiz gtslsdrende Perfönlichkeit in disk Polizei-
s.Verwaltung»zisiszdclegsrevk«T·""·« L· Tsrri Bank» ÆbetreffenQz diezkBeseßung zdes , Akt) r .-

sine Ist) 1z- Cxiszo cis-syst ritt-is ; s award-s eins!-
weilen sdghins erledigt, bisgssfjuxf ejteres derjiStR..
Frj·B«ä»e"r·t«el"s mit den-Zeitung des Holz-Co:mptoirs.

«« »betr»a»nt· wurde. -Fchluß der gestrigen StVysSiTtzungss bildete
die «Be"ra ung des vom Stille pro 1886 aufgestellk

, ten s! ä-D...s--k.s-s they» B ud g e is, welches nach dem ur-
"isprünglikhzeitVoranschlage in« Einnahme und Allsgabse
"m"!it411»37-, 46 Rblk gegen 142,435 Rblzsdrtnjssäbaä
lancirte,, somit auf über 5000-,Rbl, niedrigersbemefs
sen war, als dasjenige für das· laufend»e«Jci·hr«.JT,Jn
dem Einnahme-B u dget sind imxzGaiizjeti Hnrisr
sehr geringe Veränderungen gegenüber zdemVorzahrgeingetreten: die grbßte Mehreinnahmisstkgegen 385
wird pro 1886 ausJ der Pferdesteuer ;(u"mj«870;RJbl,)
und die größte MinderiEixinahspizie»k«1ll00««Rbl.)T,-F
wenn wir von der JmmvbilieriiSteuerxabsehenskxk ; aus
der Tracteur-Steuer- erwartet;dziefeletztere Steuergjistj,
während die »Bier-Buden« "fi««ch" stetig« vermehrt; haben,
in den letzten Jahren, in F Ige »der Abnahnieszder

»; Zahl? Idee- Tiactenr-Anstalten, fteiiglsårabgegangen und
V 22;gegeti-«-—zx),;t;s00 Rbl in früherenQJahXkn aus

»» sllejir Dccksidersisseiitenuensålbertb »der
Yrpaks im letzten Jahre; um. etwa

H ,0d0 Rbls gestiegen .islsx-.-unkd»krdas’k«Ausgabe-B,udgset
pro g1«886·ni,edriger, bemessen worden, »als :pr—o·---1»-885,

«»Bist-renntVoranscblaiie diekxsimnxubilierpSteuer auf nurc W, pCt· statt der -für dieses Jahr entzrichtetenzrzshz
pCt. fixirt werden können-«; FULL der bereits. her-
angetretenen, wie der in nächster Zeit mhglichersilieise
noch herantretenden gesteigertensztgnsprüche an diestäds
tische Pensions-Casfe wurden jedoch die.-A.ttsgab;en- um
c. 2000 Rbl. höher, als sitz-««- der Vorlage, voran:-
schlagt, so daß sich, der Satz der Immobilien-Steuer
von 7VzspEts auf 8 pCts pro 31886 exhbh2t.-:-«—--Nach
einigen kurzen Bemerkungen und Erläuterungen wurde
das Einnahmedlzudget genebrnigtxsss- - « c

Bei Berathung des A u s,g a bekBii d get s
warf der Stils. eckma nnz«die Fluge. auf, ob« es,

xs tin Hziiiblkick namentlich »aus 'Dies schwierigen materiellen
! Verhältnisse der Steuerzahler, nicht thunlich erschei-

nen sollte, die Zahl der Stadträthes von 4
auf 2 zu reducirenz in dererslenZeit des Bestehens
der. « neuen Siadtverwaltung ·« hätten"die Stadträthe ja
sicherlich mehr zu thun gehabtxwährend sich jetzt wohl
auch mit geringerem Aufwatide . an Arbeit» die. Auf«
gaben des StA.s erledigen· ließen. Demgegenüber
wies das Sitz. namentlich darauf hin, daß eine so

» wichtige Frage sich nicht kurzerszHandentscheiden lasse
»und daß man dieselbaseineni Dafürhalten nach,

zweifellos der Entfcheidunggier neuen ·« StVxVekrssx
überlassen müsse, die ja ohnehin«"a«ii·i "t·.«Apr«il 1886

gnicbt nur das Sitz. und die Stadtamts-Glieder zui,"»wählen, sondern auch die Zahl der Stadträthe .fest-
»s«23u.stelllev.habeijxiüetdes Stirne- desx Beet-Anna»z! schen Antrages und für dietxrlzediguiikg zdieseixzFräge
tknocb durch die gegenwärtige StV.·-Verf. sprachen sich«
Ei; mehre Redner, wie namentlich der StVJ Lieben, aus,
szwähvend »du-i anderer »Seit; in Vorschlag gebracht
s-;;»xpurde, scisorikjgtzt wegkigssteizisksfisdasjGehalt-des sit-Jud.Sah-s,- welclfiesssAmt Zeit· vacant sei, von 1500
g»sibl."-jfaufj«1()0«9TTMbl. herabzusetzen undfdagegen —-

Yivdsürfaurh tief« StV». Begknzani·i, bereits pladirt hatte
das: Gehalts; dies mitsZåuäsWieg"e-,i Bau-tätig, Pfla-
sternngstWecsenk re. betrauten Stadtrathess von 3800

«; auf».etwa,«1. ao:«-«Rbl. zu etböben»-1Nacb.läiiaerer. leb-
sphafcker Debatte wurdkhleschjosseiizpie Positiouelizspdes
kkVlGgsbekBudgets sub' Kund«1i:"«"(Ge1ialt"«desKurz.
"S."tt5:s« uiid Gehalt der drei Siaditäthesk«"bisss"7zur
· Lchstszl-»HtV.-Verf. offen zu Lilsseiirim.;-Des.i-Weite-
«« DTCFÆ beantragterEvhsöhnngs rder"«--Remlrineration
Per it erKl ichung den«-Handels« nnd-Gewerbe-·.chFY « Ost . ecmit .«xi2 , HOHMTIHIZO Nbl
eint De atte, erhdn klebte? lediglich

«den««Ers-aė fijr-?kivisf»e»·.«i—n Zukunftriiehtniehr zu er-stiegen-se- Szierie u« kepkaseutikekizzss-Dewss gegenüber; gar»
IdKviStBXitG e o r gkenifss hüäisfdstisAnfisnlst »Au,sdruck,»

daßi dieslslstissteithiiiig der Handels- und— Gewerbeå
scheine sehr-wohl auih von der Cancellei des Stils

bewerkstelligt und diese Ausgabe-Position ganz fallengetassen werden könnte, zumal das Still. mit feinen
Organen bereits die sehr beträchtliche Summe von
c. 23,000 RbL beanspruche Von anderer Seite
wurde auf die praktischen Unzuträglichkeiten eines
derartigen Modus hingewiesen und der Antrag des
StAs auf Bewilligung des Postes von 600 RbL
angenommen. — Der Titel des Punctes 12 des
Ausgabe- Budgets » Zur Subvention der Gas-
anstalt« wurde auf den Antrag des "StV.. Lie-
ven in den Titel »Zum Amortifatio us-
Fonds der Gase-Malt« präcisirr indem die für die-
fen Fonds bestimmten Summen tvbllig selbständig
verwaltet und deren Zinsen· lediglich zur Vergröße-
rung des Fonds selbst verwandt werden"follen. Der
Rest dessxAusgabeisBndgets wurde, fast ohne irgend
welche Bemerkungen, angenommen. Darauf wurde
dasjssudget als Ganzes — mi·t Ausnahme der offen
gelassenen Pofitionendes AusgabesBudgets sub I i)
und Ia — genehmigt und die Sitzung bald nach 9
Uhr Abends geschlossen. . · E.

« T— Neuen-You. »
" «« Ieriith 16. (4.) Der. Der Reichstag erledigie

die zweite Lesung des MilitäreEtatsuud vertagie sich
bis zum· 8. Januar .·(27..··;D»ecember.) -—

-

·

« Halle, 14. (2.) Der; Der Botaniker Dr. v.
TBrettfeld dahier ift·,a·ls·s"Pro·fessor» nach Riga berufen.

aus«-Hamburg, «1"4»- («2.)" Dec·. Wie· der ·,,Hambu"rgi-
sfchen--Borfeiihaslle«· aUsSidney vom heutigen Tage
gzmkldet wird, ist«-der, nach» Neuissuinea bestimmtes neue· Dampf« der. Neu-Guinea-Gesellfchaft2 ,,-Papua«

« in, Idee; Zorns-Straße »auf dearOspreyiRiff ver-
.UUÄlück"kY . .--; i,- . ««":.«sp

Wien, 16. (4.)»·Dec. »Der· ,,Neuen Freien Presse«
zufolge erklärte die bulgarifcbie Regierung der Pforte,

xsijeissetnunmehr nicht jin der-Lage, Madjid Paschazu
empfangenkdaijsdie Pforte nachssder Kriegserklärung,
trotz des ausdrücklichen sErfuchensi des Fürsten svon

sz·V«Ylgarien, ·jede Mitwirkung· zyr Znrücktveifuugkder
Äferbischen Jnvasion abgelehnt habe. · .

.·
.

London, 16."«(4«.) Der. «'Das "Cabiitet berieth ge»-
ftern die Laae im Sultans» Der· -,-«,Tinies« zufolge

Jztnirsztrxeine Wiederibefetzsung Dongolms nicht beabsich-
tigt und dürften die befichiosfensen militärifchenTMaß-
nahmen einen »rein »desensiven. Charakter: tragen.

Paris, 16..»(4.) Der. Ein von; 13.»(1.)·»De-
cexnber datirtes ·C·ircti«lasr· der Pforte resumirt die«Pe-
fchlüsse der Cdnferenzirind ersucht die Mächteszum

’".V«erf·t»ä"ndigung über eine Form
·

der Ausführungiidies
fer Conferenz-Beschlüsse, welche einer smilitärifcheu

ssss-"Complicatio.n- vorbeugen - könnte. . .- ;
«

. « f Text-komme f i·

der Nov-bissheirTelearapben-Ag·e.n-tnr.
«« Peirtohurg,Donnerstag, Z. Der. Die Rats.

·"J··«Re«clztsschule· beging heute· in glänzender Feier· ihr
Hpjähriges Jubiläum. Dem FestsActus wohnten

, Ihre Majestätem Sie. Kaif. Hob; der Großfiszrst
Thronfolger und mehre andere Glieder des« Kaiser«
haufesz ferner zahlreiche« Würdenträger» und ehren.
Zöglinge der Rerhtsschule bei. Seitens hat«-Uni-

-k Vfksikäkens .Ak4V··Tmke"-r. CFIVFTFU LehXCUstA1tt1!-2;UJTP-. sk-
zlehrten Gese,l·lschaf·t»enx,fi·nd, -zah·lreiche Glückwunsxly

«"Adsessev esvkgslagufsvsse - T »« « «;

·, Der Erste Rath, im Ausniitrtigezn glmte,·»»Bgr«-on
c.···Jspj);mi"ni, beging heute-sein 50jährige··s—Dienstjubiläunk

F Demselben » das . Portrait --Sr·.» Majestät z und zeine
Brillantenszzgeschmücktk Tabgtidre Allergnädigst

«« verliehen worden. —— Die Collegeu·z-,brarh»t,e»n zdtzmszspsjrjbilar ein-· praehtvolzlesx Bupardi mit den Porztraits
. »der Minister Nesselrodhspcxortfchakow und Gier-s; und
3-i· die Büsten zdersaifer Nikolaus I.,· Alexander Ilziund
Frist-es gegenwärtig regierenden Kaisers da·r.. j ; sRom, Donnerstag, 17. (5.) Der» Heutezfand

Vatican .die Unterzeicbnung desTszauf Grund der
ge, VernxittelungsElcte des. Papstes in· der- »Carolinen-

Frage vereinbarten Protocolles durch »die-Vertreter
H· Preußåns .und-»Sj·pantens Statt. · « - » ·
- St. z1ktkrgvukg,«Fkeik-ig,.6. Dein. Auuißkich des

heutigen Namensfestes des Grvßfürsten Thronfolgers
findet soeben »Ein der JsaakssKirche Festgvitesdienst

s Statt; Die Stadt hat geflaggh « s -
- London, Freitag, 18. (6.J Decbr. »Der »Vall
.- Mall Gazette« zufolge will Gladstone ein irisches
jsz Parlament in Dublin für alle irifchen Angelegen-
t betten, das Vetorecht der Krone auf den Rath nur
s des irischen Cabinets, die Theilnahme der irifchen
: Deputirten am englischen Parlament nur für Reichs-
- angelegenheiten; die irische Polizei foll nur unter

« irifcher Coritrole stehen; Parnell foll aber Garantien
. geben für den Schutz der loyalen Minderheitunds« für-die legitimen Rechte der ertglischen-Grundbefitzer.
s« «"««"«He3lgrad, Freitag, 18. (6.)»-«Der·b«r. -"Die« interna-
- tionale MilitärsCommission ist am gestrigen Nath-
’" mittag auf der Fahrt nach Nifch hier durchpaffirh

; Telegrarhischer Haut-betrifft
«» der St. Petersburqer Börife

. St. Pete.rsburg, d. December -1885.« . « J
« · Wechfel»eorsrf·»e.» ·

London 3 Moll. eint-To . . . T«.« USE-«« Bf."232V,-,z Gib.
Hamburg ZU «, «, . . . . 2001-z-Bf.200«X4 GIV-
Zatis Z - - .- « - - 14874 Pf— 14834 Glis-

«" f albimperiale . . . i.· «.
. « 8,33 Pf. s,86 «Gld.

» Fondænudsdletiewfsotsrfed -
PkzimikkpAuleihe ,1. Emission «.

.
. .227F Gib. 2271-, VI.

« Prämien-Anleihe 2. Emifsion ". «. . i 21272 Gib. 212 Pf.jxspBankbillete l.- Emifsion .. «. .- IN« .Gld.1997-«» Bi-
" bgcüsäukbillete 2. Emifsion .»

· . · zsssls Gib. 9854 Pf.
; I«.5,x-Jufetiptionen.5. Gerte. »,

." ,101., Eins— Pf«se; Goldrente .
."

. . .i z«178’-2 Gld.-"— Pf·
. Bimbo-c. v. Nun. »Poesie-Carit- ." «. Mel-isten« — Bi-s Aetien der Baltischen Bahn« .. .

.- I»19I-«sGld.-· ·-·Bf.
.-B.e«r«li-nter Börse-g. . ·« Jst«

«

, den 17. (5.) December 1885. s« I «

J szWechfelcours auf« St Petersburg z. -
«— - I s« « 3 Monate einer; ;- «. . « "197s""U-"1V«"R"chspf-

— . »3 Wirthen-paare- .
. . .

-. «. 198 M. 40Nchspf.
« eskaTjxxkeditpirngijxx 100 Rot) . .

.« .·199 In. 30 Nchepfc
sszsszssenenzfüt ernsfif eWerthei fchwa eh: » .

·«
"

, Für die Redaction verantwortlich:
THE» E Was-tiefes« Cis-net. II« Hsjfelblatt

1885.M 284. Neue DörptfchjeszZYeitun.g.



Leise-sem- lkosskpovs — Japan, S. Kot-Ip- 188Z. Dtsck Ist) Viel« so« c. Rimsin-

284. N e i» Dszö k p""t s ehe« Z"«"e.its·u ask. 188"5.

. Ü ·

. 9 Grosser 9 Seiner: Kaiserc Doijett des Grosgfurgteu Ctonsiantm Isctåokajeswrkgclj f 9 Gkosser 9lilnrirt . c Januar« uuki sniuscnsk ovsmp-g»sk- onna, rannten, oponrus ruhn. u— 72 bjlasodeizzzM , s H, lilnrlcte »

~ - g . ; »Gegen 4 Rbh 50 up. erde Probeklusoh- verseiedenerxne seu -· c «« .

Gestein, den 5. d. M» Abends 9 Uhr, versehied nach schwerem .:--·· " « 7011 .
Leide« l « · W Lkridmatnks Sonnabend, klen 7. December c.

»

v« a«.-v «

- de« 6« Deo-U·-
jm Äxkzk »« 75 Jahren· · « « Alexander-sit. Nr. 3u. Ecke der · Die Direotioxl

Die Beerdigung findet Montag, präoise 12 Uhr, statt. Älexandeksz U? N9Um3kkt·stk· 8
d HDokpsis As« S« D50b1"71.885- . « Yerden de· ·.«·««

·· «·«· ·· «« ··

Prof or »Ihr-As· verlassen—-
«

TO« 4 Uhr Nsshms ab wie u» «» u, »Wir» »was «.-

Mi ««« Ei«

Die Herren siudd. jun· Constans ·· V d D« k Vk · - » i· ·«· -·· g . ·—— AUKMS 9 Eh« T
tin G rewingk, Robert Na gel jjchkeonwjkgmam osskjxckhkkezzch HEXE» g· e 0

dUndlmed«
sind zur Strafe. eitweili er Austneis Xkcem Er· Mk, h· ········· ag · · i · « P— «EsC I! vstksuit Im EIN-INDI- ·n slona« I· l u

. z S a, un an en folgenden Tagen umzzzjn »»
tjudet freundliche Aufnahme; Nach—-sung aus Dorpat verurtheilt worden. im »Hu« d« Norpisrdaz ganz« » «»« -. · L· «kaaasznek· bitte, Musikuutekkicht uud bot-vor—-

· Dorpah den 27. November. 1885. « zum Hötel geshörigeszå Jknveqnw Luni, P» nVerkauf der vekschiedekk setion in den fremden. sprechen:
« REEWVI A-SchMldk- szöifeutlich m; de« Meistbieter ver« sten Lvvu atmen Frauen sm- » «« «« «· Si« ««"" s————-—«’««"«"·3«·CI-.-..-·.........T«-DOM-Ilskss

TLYLDYLLL ,«sk«zg.kk werde» Zum Verkauf igeäsktigteusGegkusizupe ru- «« Wigggk Fsiiosgl Zwei

SDEF Hei» studs Ehe-II· Nksslaii komme« Moder« uns: Akt Tisch- gib-It am s« Des-»in Iser Jkskobs »» es»ssz,,,,,» », Äms-», Mk» Pension-spinnen
Zskpsfdjss· und Vettzuusche Kuchen« und Wirth; spsssärszpesNrk It? Oxf- Hx äso uzxruutzz zu wissest-sure«- isiuusskzauispsssus uuu Nun-him- iu us»

« Mk» z« sum« osgsssssssgsgsssss ers« ssd Fspsssss ge» - g;- ...5..;.1.-I«-.3si.s.s
———————————-——--—N«s«VI·S««———————-——«A«V"s«e"’"«"sp«s i«che" « ersiierlch«ede«str" M' f« tun« sW ist» um skcmucilVI« Essen! Edle» Rathe s» K» .."i««"-23;"-«;.V;« Zipåxkxuuchk «. s us» gsusiskuch wiid dringen» g» · 2 kletntsiiztmtner i ·E—--sppncheu Stadt Dokpat rvirtz hie. DMMM Izzz· . « · bete» . » »G . ·l. «, »

. lIFUICJIEBII ·
durch bekannt gemacht, daß die Ehe- » M wund-stum- -

· ·s« s) IHTYAFZZIZHEISTSSZTUZ SHUZYZZJ Wsslsbss das grosse Himmel! und si-
Satten iLouis Höfünsek Und «
Elife Höflingety geb. Regen· ·« .pag-»» sisiissie
gel! .Ehhelge-;täagd’gexåh»lk)ssen ha- .» » . . sz A v s lM, M a e et! le. U; ekgemcllls » « · « · « —i .s

i·

« i «

· i « pree stun e von 4—5 Uhr.
·lchiaft, Fnispderd sie gemäß der Artt. søstnupgssii. s« Deo« a« c· · »· e· ·
79 U« »So Es HLYTHETIZ Dtts .

·

· - und pkundvcsejse · · «? · · .
Psoviiizigirschts bis dahin sgerevt ·
haben» aufgehoben worden» zst«»»w», i - CttrollCll-«F(F.lgell- ’l’rnuhenrostnen, llknolctnnndeltts Flur-ne i» a» G d »Ich» i» v. .

»

· l z, . · . · . . · . o . leiden, Pest-tin,- Iksiaimsscotskeoh Wachslichte, . «Ei sskss I« »« IWWUllch UspJe U- dcU Solches .-. - » » - »·» , , · . · · .
«.

. .- · (e«ls·F’,uttel-»Lur Kanrmtasehenh Stillst.angeht, rtchten möge. i - « · « · «· · s ·-WII·CIISSI0(3II- GENI- Us sIIII9ksCIIEIIIIII, WUIIIIIHSSG lioktlsckitenipenpieteeus grau-tu.
Dokpafi VakhhckUs- TM Z« DlCbk-1885« «·

. ··· ·0 Pfllhdfllk l Ebl.·llnd· . · . etnpfingen G B
r. . . even: . war. » · - s—-

se« - veroluedenes Nasohwerk
Stab· Dorpat werde« Un« im ·0Eo·k·····j ·· m·

til-Flu- em kiehlt zum beveretelienden Feste ·in kriseher Wer-are zu · NWÆMCFCAVVFJahre» 1865 gehorchen Und 2. Mersdhlied n· · · · d
isp

bin. b» . A ·» · ««· · "·t’nr eine schneiderin passend, und
Hier· Emgerufpåiågh zuä « ezlblieii Bper,,-gormu« fur

S. r en l Jgs en relsen
· . . »··« · . « · säh? lIFIIIUHJSTUC Ins ARIE-·«-· nng i rer erp i t m ern. nor. .. . ellini. L « « ». i o— «« «« 18880 O« Issss ,im O·

·"Jahre 1886 unterliegenden, Z« F) HAVE« · · » w. 9 Grossexk Markt: 9.
Ins« Swdsts Dorimt vers-«·«)- · Eis-äu auf· H· «· ««- H J h en hinter dein Rathhause

. s-- .

UUØU Personen hiedllkch Mtfs Schwanz« J? ———————--—————-—————s
··

.aus ·- E -

gefordert, spätestens his zum 31. 4. u)Jluh" sah ein »« · «· e«·· »« « · · - Hist- Z J
December d. J» behufsEintriagung Röslein« « IV« Usbsks · i · ·«

·««·«· · . I· F— »Es« O Ins«i» die Eikxbekufuugsiiste des: Stadt D) Issthlmgss E» ». i l szDorpnt pro· 1886, zur Verinesidung z· Abessssjzcjedi « «·«« · ri, · »· T· «« ? · « · · ·« «·«-111 EZ I Z .
der tm ·§·2»i2 des Wehrpflichtges Duen lts. Ihr. · z« i i · · . «. r se - « .. · « »Es« Z«? gg «szsetzez festgesetzten Beahvnsdunky «6 B. n. »«

». «.. um. Besuch unserer retehhsltrgen · - . o.s: «
bei dieser Steuerverwaltung YHJZDJISJHJIJIH szstr·»·»»»»· ·» -«;.-.- · · «s-lk r T i? J- » Z· t- O
s« seid-is. - Ijss sgeBe! der Meldung sind oonden dem. Chor .. 111. taki-ask. d · » s-j-.-5....j-«-.-·-«-p
re p«.s uskünfteszhieher vorzustellem · Pl« «

««. ·
· . «· . 2 « [

«· «·· · « «« · . ««

. ~ .

.2) sein Sichulzeugnißz oder jalls er ··1"0· zsjsgesgn·g· XII; ··
··

-. - · · -«« l l ·i» m« »der »» P» .

«»ern solches nicht besi t, die An. Alte ;-
..·. . . . il. schnell. - « « · r · · denn» Ujzxhsk HUIYzUEJFHITTZhHTJ« HSUBeJ ob er zu· le en und« zu U· Zkwei volkslspidek ·« . · i i ·· · . · « ·. · « .k01·«·-str-· Nr. 7.. , · «

schreiben versteht; . . c» Tgsssz s— .
s) ei« Vsisssichsiis d« siisssii «- -x:;::k..-;..3:::k.- ». «.....-..».

benden- Fami»liengliedner»(d-.. h. ; « . . « vOIZUSJHTLCDSS - ·« «« · iEIECVUIIUD GslchwisterY bei ge· Preise tlek Plätze e » . · lc -- - ,
Uaucr AtlMbe des Namens« ·w·ie gewöhnlich. · · « «« · - «

-- I;- « s Zndäll verkaufen— Alexander-strenge
des Alters tindzGeburtsjahress · « . · . · ·« · i · - .-

fowie des Aufenthaltes eines Anfang· ...—-—-8Uhr Abends· ·« i 7·· s« · · vOkZUBIIC7IIC.
jedes« - - H I. «

-

.
4) die Aiigabe seiner Beschäftigung, . . Ochse -« « ziijjjjjiih jjkhk7s Ijypszsz J «

« semgss Handwerkes oder Gess
wer e - · . · · s "

- -

s)·falls er·verheirathet. ist, dieAni - ·.· « I« - ·
gabe der Name« und des Als sussshllssshsh H! Cwssrssbssushsss P. N. IZOsIIOsOW
ters der Fraunndder Kinder-· . ·«· « « · Pistole

d) beiVokhlindenfeiiijüngster Beil: er and« «· i« ·E«« «· ·« ·· · !
. der die Taufscheine desselben« Am billig-ten· kaufli man ehenjxjns » - - «· « s « « «

b Zlågleitch weqrzdetsr diejenigen der obs· SMOHOUS · «
-· ss « ·i·

ezei ne en er onen,x- welche in o . . « .«
. » «· i » · .

«

Grundlage der §§ 119 Und 120 - Tleltibeeüsgelzliit läriildiglxkwährtester construetxon fur Herren, Damen und icinder l braune und «; weisse, sind einsam·
des Wehrpflichtgesetzes ihre Weh» p - . . v«pflicht nicht i» Dorpat soll· . emdv ». .» · » · · 0 o · »klråieäansemlesssegk slexlolllllunsk Zu er—-
dern in anderen Stådten ab« ·« ·. - As« 7012513110110 «« - gvu M· «·

··· ··« ’p··········,·····
leisten wünschen» darauf aufmerb o - - - . Of. AMICI« .III·II YSIAHU. lssssssgsmiichn daß sie bis späte«

· l5« Jakittu«r — «·.·.·od···· · a s· ·! Gätdhoz so— VIII! mpDjseLbjiks-er spre er euervertva un· lerü er ·

«

« i ·« b d « JDI - «2--2.«« »Es-il «
.

·—-

Aiiziiss z« ais-so»- y3seii· EMYGXFEYELFZU«UC Ispikä IX. Käf· Ei? THE: in? HEFT-T sTFTFsFI·s·-LEFSTTgOi-iF-·TI- s« lzslissisisiiisslHYåssls
» DOVpot-Dsll-il7«Sspt!-t 1885» ern. iiui is ··7····IIKII-I M· ·! « · M···ZT·····O·····F·—:T··—O·ZIm Namens» Do ptsch Stu- · l«« « -· - - «

«. i - mojssifsss asstoo —s—s-210,0J4110·
»

»veswaltusg: e« ee« RSVA 1.e31’ KLIIO »· kkeg««,k,lzzh«,k·,k » OFLEICIIEEELEPG tout 5133YLFF e9,»: z.l 2.610
Fu! denszCYYmmgkzbükgekmeister :

empfing .u.·.·empüphlt « Promene en- tr. , Heu-I Trunknen · . fis-Läg d» stadtwugs » « Yo» H· December-s · —-H

.». Rathsherr: G Vokowneuk
Ek ·FIRLUZYUVZJY s« .iiNr.363. Bucbhalten G. Hauboldt ·· ·· FEHUJSTJ ··1«:.:·;,·1·kI-kd:»····« ·» ·· - · «« ».

sind heute jsuk dem· Wege von der s VIII-- 0-4 99 « M·- 34110
Dkgj ««T'——"-T

- bie My- Tgsztx gsswggigzse -—l - ssgljg
sd. ·« - » -·: zur GoVdFoi KUUYMMUU Z JFtllfbtFFl6.·DuenfbTr—-FT:Htu » , NIPI sl5 Eos. Ist. PFdH Nr. 2d. .z.- mmsskusu EIW sW Eis« 35««««ni";«1"«"’«««"iii Vom« « Es» »« E«- Wsdss ssssdss Dis: siiiiiisiss Eis-d» wiss! läsekzsr leises-r; Its-Es.- er o » d « ; ·

« «· · . » g
·

- . . « ;us. g. g «»..-52.".«... us. IF! W « «« »F kuuliiääil-«.siä«iskikkdäk.H-.u.. 111-Läg.isxxägäsksziii SMI i« e»Es-Yes;-.kziik.sn.tskspki«szssz«zx Hist



crftheint tislith
Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtqr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Ekpeditipn ist von 8 Uhr 111-III«
its 6 Uhr Abends, ausgenommen M!

1-3 Uhr Mittags, geöflUW

Ist-this. d. RZEZtibn v. 9—l-I VIII·
Illeue Miirpisclje Zeitung Preis in Don-at

jährlich 7 Abt. S» half-jährlich 3 Nb
50Kost» vierteljähtlich 2Rbl., mvnatlf

80 Kop. .

Y Ratt) auswürtst «
jähtlich 7 Nbl. 50 Kvp., halt-i. 4 Or.

viettelj. 2 Abt. 25 Los.

suulsltede t S n s e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene o · «

Ksrpuszeile over deren Raum bei vkeimaliget Jusertiou i 6 Kop. Durch die Ppst Zwau z I g
gis-gehende Jnferate entrichten s Los» (20 Mk) für die Koxpuszeilr. . «

iiinskr illomptoit und die Etpkdition
lind an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt. ,

Politischer Tagesberichh
Inland. D orpa txEin avminisiratives Project. »Balt.

MonatsschriftÆ J. Schiinfeldtix Personal-Nachrichten. Esten
und Leuen. Promotiom Baltischer Feuertvehr-Tag. R igas
R· Pflltg f. Aus der StV.-Vers. Nevalx Ueber die
SiV.-Wahlen. G o ld ingen: Aus der Wählerlistr. St.
P et e r sb ur g.- Zur Balken-Frage. Tageschronih O d e s-sa: Proceß. Finnlancn Ein Redakteur. Jetaterins
barg: Babn-Cröfsnung.

Neueste Post. Tele"gramme. Spec-les. Han-del-s und Börsen-Naeh-richten.Feuilleroenskönigit Christine Literarischez Wissenschaft
und Kunst. M annig faltiges

iilaliiifairr Tag-streicht.
- Den 7. (19.) December Jssä

Die friedliche Beilegnng der Balken-Krisis scheintaus gutem Wegezu sein; jedoch ist doch das Mißtrauen
zu überwinden, welches Ocsterreich durch sein· Vor-
gehen in Bulgarien und Ost-Rumelien hervorgerusen
hat. Oesterreich hat den Bulgaren gerade in dem
Augenblicke Halt geboten, als diese im Begriffe stani
den, die imDisirict von Widdin stehenden Serben
durch Bedrohung ihrer Rückzugslinie zur Räumung
des bulgatischen Gebiets zu nöthigen. Es ist begreif-
lich, wenn die Bulgaren j.ßt die serbische Oktave-
tion bulgarischen Territorium nicht als gleichwer-
thig anerkennen wollen mit ihrer Eroberung bulga-
xiseher District« Wollen die Mächte in Sofia
und Philippopel die Ueberzeugung hervorbringen,
daß sie nicht Partei, sondern wirkliche Schiedsrichter
sind, sos inüssen sie, sollte man meinen, diesen Ein-
wendungen irgendwie Rechnung tragen. Aus So -

sisa meidet hierüber die »Agence HavaöH »Die
Absicht, eine Demarcationslinie zu ziehen, welche die
serbische Armee aus dem Gebiete von Widdin beließe,
wird diesseits nicht günstig beurtheili. Es wird gel-
tendsgemacht, daß ans dein Gebiete zwischen « der
Grenze nnd Widdin kein irgendwie ernstliches Ge-
fecht, sondern nur unbedeutende Scharmüsel stattge-
funden haben; daß die in diesem Gebietstheile bele-
genen Dorfe: nicht einmal von den Serben beseßt
seien; daß die vom Feinde beseßte Linie, welche die

Verbindung zwischen Widdln und den tneisten Dörfern
dieses Districis unterbricht, bei Kuschawa beginnt und bei
Wltbol endigt, in Wirklichkeit nur eine Art Vorhang
ist, hinter welchem sich keine serbischen Streitkräfte
befinden. Man hofft diesseits, daß die Commission
diesen Umständen Rechnung tragen werde; andern-
falls sei anzunehmen, daß die Bulgaren, selbst wenn
sie einen auf dem Gebiete von Pirot localisirten
Waffenstillstand annehmen, im DonauåDistrict den
Krieg bis zum Aeußersten fortführen würden. Es
wird in dieser Beziehung geltend gemacht, daß die
Bulgaren durch ein solches Vorgehen nicht aus dem
Rahmen der von Oesterreich veranlaßten Einwir-
kung heraustreten würden, welche bezweckty die Ver«
folgung der serbischen Armee» durch die Bulgaren über
Pirot hinaus, nicht aber Operationen zu verhindern,
die die Bulgaren auf ihrem eigenen Boden auszu-
führen haben möehten, um die Serben über die Grenze
zurückzuweisen«.

h Von der türkisehsrumelischsen Gre nzs
situ a t i o n entwirft eine Adrianopeler Zuschrift der«
,,«Köln. Z.« lehrreiche Schilderungem Seit dem Ein-
trcffen der» Nachricht von den bulgarischen Siegen hät-
ten die «Türken die auf der »Linie Mustafavaschas
Adrianopel lagernden Truppen «(etwa 45,"000 Mann)
bedeutend verstärkt. Jn den letzten vier Tagen seien
15,000 Mann Jnfanteszriy 13 Wagen mit Geschützen
und zahlreiehaPferde von Dedeagatsch mit der Bahn
in Adrianopel angekommen und gleich nach · Mustas
fapaseha vorgeschoben worden. Weitere 25,000 Mann
seien angemeldet. Gewaltige Massen Schießbedarf und
Proviant würden täglich von · Konstantinopel nach
Adrian opel geschafft und in Magazinen bereit gehalten.
Die Straße von dort nach Mustafapascha ifk augen-
blicklich die belebteste im ganzen Türkenreicha Ba-
taillon auf Bataillon ziehen andie Grenze und lange
Reihenleichter Wagen, Ochfens und Büffelgespaiine,·
schleppen Gesehützs und Gewehrmunitiom LebensiuttA
tel, Zelte und anderen Kriegsbedarf nach Mustafapm
sehn. 34 Pontocisund eine Feld-Te1egraphen·2lbtheilung
mit Ilpparaten und Leitungen seien ebenfalls dahin
abgegangen. Jetztschonjtänden 30,000 wohlgerüstete
Streiter unmittelbar san der Grenze und weitere
30,000 Mann können in einem Marschtage dort ein-s
treffen. Aus der anderen Seite raffen die Bulgaren

an streitbarer Mannschaft zusammen, was auszutrei-
ben ·ist.· h «,

««

J "

. Bei Erörterung der Frage, ob die Regierung an
eine Auflösung desReichstages denke oder

Ukchh wird dem Heraus. Corr. aus Berlin als ver-
bürgt gemeldet, daß man an die Frage noch nicht ernst-
haft herangetreten sei. Richtig sei, daß die Regie-
rung keineswegs der Eventualität einer Auflösung
sympathisch gegenüber stehe. Man verhehle sich in
Regierungskreisen, wie versichert wird, in keiner
Weise die Schwierigkeit eines solchen Planes und
die Bedenklichkeit seines etwaigen Scheiterns. »Aus
diesen AnschauungenC so schreibt der Correspondent
des gen. Bd, ,,mag es hergeleitet werden, daß man
sich der Ansicht hingiebt, es möchte ein Anlaß zur
Auflösung durch etwaige abgelehnte Verlängerung
des SvcialistensGesetzes nichts geboten werden. Das
allerdings trifft zu» daß, wenn es nicht zu einer
Auflösung des Reichstages kommen sollte, der jeßigen
Session die Lösung noch sehr wichtiger Aufgaben,
obliegen würde«. a

Nachdem der R e i chstag nicht ohne Andro-
hung einer Naehtsitzung die Berathung des Etat-s des
Reichsamtes des Jnnern amMontag erledigt, hat er
Tags darauf die Berathung des Mllitäretats begon-
nen. ·Dieser"enthält Mehrforderungen im Gesammt-
betrage von 17.270.000 M. Die BudgebCommifsion
empfiehlt« Streichungen im Gesammtbetrage von
6.738.000 M. »Der Reichstag lehnte in seiner Ple-
narsißungam Dinstag die geforderten Dienstzulagen
für den Generalstabsarzt der Armee, die Zah.lmei-
ster und andere Positionen ab. Den Beschlüssen der
Commission gemäū wurde die Commandozulage für
alle höherenchargen abgelehnt und nur für die Lim-
tknaute von 1.2o M. auf 2 M. erhöht. Die Art-h-
nungersolgte meist gegen die Stimmen der Conseri
vsativetr und Nationalliberalem Der Antrag der So-
cialdemokratem 2.150.000»M. zur» Unterstützung der
Familien der zu den Uebungen eingezogenen Reserbisten
und Landwehrleute auszuwerfen wurde der BudgetsComiz
mifsionsüberwiesem nachdem die Abgg. H a upt cnat.-z
1i1-.)R.icht-:(dfk.) und Graf Bei» weichen) sich
für den» Grundgedanken des Antrages ausgesproeljecn

Der K ais e r hat genehmigt, daß beiden! aus
Anlaß seines JöjährigenRegierungsiJubiläum am B.
Januarissiatifindenden Gottesdienste im · allgemeinen·
Kirehengebete folgende-Worte eingesch·altet· werden:Laß, o Herr, Deine Gnade groß werden über den Kai-
ser, unseren Königszutid Herrn, und wie Du 25
Jahre lang die Regierung in Seiner Hand behal-ten,iJhn dabei aus großen Gefahren errettet, im«
Krieg und im Frieden mit Barmherzigkeit über«
schüttet und mit Ehren gekrönt hast —- gepriesen sei

Ilspunemeuts nnd Insekt« vermitteln: in M»- .s. Lamm?Znnoneen-Buteau; in Fellim E. J« Kaki-w? Buchhandlung; in Werts: F,
Vielrofss Buchhandi.z in sicut: M. Nttdplffs Btzchhqndlq in Beut: BUchHLv. Kluge ö- Ströhmz in St. Petersburgg N. Mathissety sasanfche Stätte RA-

dafür Dein heiliger Name! —- soI sei auch ferner
Sein Schirm und Schild und Sein großer Lohn,
bewahre Ihm noch Geist, Seele und Leib in rüstis
gerKraftund schützeJhn nach wie vor, unserem Pol!
und Land zu bleibendem Segen.

Der Erzbischof Dr. Krementz hat seinen feier-
lichen Einzug in Köln gehalten. Jn Berlin war der-
selbe auch vom Kronprinzen empfangen worden und
die zum Centrum gehörigen ReichstagsiMitglieder aus
der Erzdiözese Köln haben ihm ihres Aufwartung
gemacht. - «

Der Corrsspvndent der ,,Times « in Berlin,
Charles L o v e , hat eine Biographie des F ür st e n
B i sm ar ck in zwei Bänden veröffentlicht.

Dem Centralcomitö vom Deutschen R o t h en
K re uzwird aus Serbien gemeldet, daß die dortis .

gen Kriegslazarethe so ausreichend mit Aerzten ver-
sehen seien, daß mehren in Belgrad eingetroffenen
englischen und ungarischen Aerztendort eine genü-
gende Beschäftigung nicht überwiesen werden konnte.

In Ungarn hat das Abgeordnetenhaus die Vor-
lage, nach welcher die Le g i s latu«r-Periode
von drei auf fünf - Jahre verlängert wird, mit 215
gegen 130 Stimmen genehmigt.

Giebt es einen Mann in England, welcher der
Zukunft mit Stolz, Verachtung nnd Zuversicht
entgegensieht, so ist es Pa rnell. Alle Pateien
buhlen um seine Gunst; den Meistbietenden reicht er
seine»Hand, aber auch nur, wenn die Gabe seinen
Forderungen entspricht. Ganz frei und unbeschränkt
ist seine Lzerrsehaft nicht. Hinter seinen Parnelliiem
die er meisten, wie der Zngführer die Locomotivtz
stehen die namenlosen Ferner, jenes Eorps der Rache,
das nach angelsächsischem Blute leehzi. Augenblicklich
waltet Wafsenstillstantk Sprießt aus dem Wahl-
kampse »ein freies Jrland nach fenischen Begriffen
hervor, so legen die Fenier die Waffen nieder; ihre
Aufgabe ist erfüllt.. iGiebt es aber nur eine verwäf-
serte Localverwaltuiigsreform, sojsetzen sie ihre Wilh!-
arbeit fort undxdie irische Frage brennt lichterloh,
wie zuvor. Sowohl.Gladstone, wie Salisburh weiė
dies und. Beide — so darf man annehme-is—- fu«-I-

ehen dazu Stellung zu nehmen. Unterdessenregnet
es, Vorschläge znrEitirichtung dtes irischen
domeiRxule »Das ist zunächst »die Niedersetzung
eines Ausschnsses zurs Untersuchung dieser Frage.
Aber ein Ausschuß wäre bekanntlich das Eingeftändniß
der staatsmännifchen Ohnmacht; Parnell will Nichts
davon -wissen. Dann der Borsehlag,.drei Localparlas

Instit-irr.
Königinshrislineij «—

Mai-cito, Anfang Der. 85.
Die Wittwe Don Ulsonsks macht allen Ernftes

Miene, den Thron ihres in der Blüthe feiner, Jahre
dahingerasften Gatten für ihre Kinder zu behaupten.
Die Lage, in der sich die junge Kdnigin pibtzlich be-
findet, ist so tragisch, daß selbst ein für edlere Re-
gungen so abgestumpftez in seinen Lüsten verwilderi
tes Voll, wie das spanische, sieh eines Zuges des Mit-
leides nicht erwehren kann und vor der Maiestät des
Unglücks mit ehrsurchtsoollem Schweigen sich beugt.
Momentan begreift es noch die Situation , es weis;
noch, das; diese gebeugte Frau aus deutfchem Fürsten-
gefchlechte nicht für sich die Macht in Anspruch nimmt,
das; die Mutter sich als natürlicher Hort der beiden
Kinder fühlt, denen sie das Leben gab, und» noch mehr
des erst erwachend-en Lebens, das sie unter ihrem
Herzen trägt, daß sie nur für diese fchuh- und hilf-
losen Waisen das väterliche Erbe verwahren nnd ver-
walten will. Denn man hat die Königin, die Al-
sonfo als zweite Gemahlin heimführte, doch fo weit
kennen gelernt, um zu wissen, wie fern ihr jede An-
wandtung lag, auch das Scepter mit ihrem Gemahl
zu theilen, wie wenig es sie je darnach gelüstete, auch
nur Einfluß auf die Regierungsgefchäste zu gewinnen,
geschweige denn sich in dieselben einzumischen. Jm
Gegentbeilz mochte auch ihr Gatte selbst mituntet
den Versuch machen, sie einzuweihen in die dunklen
Jrrgänge der Politik: sie gab sich dazu nur so weit
heb als nöthig« war, um über die Verhältnisse ihres
neuen Vaterlandes unterrichtet zu fein, verhielt sich
CUEU splchOU Vsskttflussungen gegenüber schlechthin
ablehnend- mvchten sie von welche: Seite immer vom·
men. Alfons X1l. hatte die Gewohnheit, seineGes
mahlin siets zuzuziehen, wenn er politische Deputxv
tioneu empfing, und bei foichen stnläffen machte- er
sieh ein unschuldiges Vergnügen daraus, die Königin
in das Gespräch zu been-Mein, das sich Uzch dem

«) Web-Z

ofsiciellen Speech entspann und natürlich um die
fchwebenden Tagesfragen drehte , ja, sie geradezu zu
vrrvociren, indem er sie ausserdem, ihre Meinung
zu äußern.

Bei alt'-diesen Gelegenheiten verstand es die Kö-
nigin mit angeborenern weiblichen Taste, stch aus der
sisfairezu ziehen, ohne die Grenzen der Reserve, die sie
sich streng vorgezeichnet·hatte, zu überschreiten. Unter-
nahm man es jedoch von Seiten einer Partei, sie
für die Interessen einer solchen zu raptiviren und
ihre Dazwisehentunft zu Gunsten derselben anzusuchem
da fand man die sonst s· weichherzige und fügsame
Frau hart uud unbeugsam auf ihrem zGrundsahe,
jede Einmengung in Fragen der Politik oder der
Executive zu meiden wie brennendes Feuer. Anfangs
stuhte man über diese Eigenschaft an einem Hofe, wo
selbst die Tlgnaten es nicht verschmähen, sich durch
Ausübung kleiner Protectinnen eine Zulage zu ihrem
Nadelgelde zu verdienen —fpäter fand man diese Zu»
riickhaltung sehr anerkennenswerth: endlich aber be-
gann man daran zu mäteln und zu deuten und legte
sie wohl auch als Theilnahmlosigteit der Fremdenaus. Jndessen ging die junge Königin ihren geraden
Weg unbekümmert weiter. Wohl brachte sie der Ei-
fersucht ihrer neuen Umgebung manches Opfer, so
namentlich, indem sie sich den intimen Umgang mit
Damen aus Oefterreich und Deutschland verfagte,
indem sie» es unterließ, ihre Familie zu besuchen,
nachdem schon eine Badereife nach Böhmen, im Jn-
teresse ihrer Gesundheit unternommen, ihr im Lande
sehr verübelt worden. Sie lebte ausschließlich ihren
Kindern, die an ihr die getreueste Pflegerin und
Wärterin hatten, übte viele Werke der Wohlthätigkeit
und machte alle jene ansirengenden Andachtsübungeck
mit, welche in Madrid von einer Königin verlangt
werden und die ihr, die ja einen Theil ihrer Jugend
als illebtissin des adeligen Damenstiftes in Prag zu-gebracht hatte, nicht so schwer fallen mochten. Die
Natur hat sie mit sehr viel Anmuth in der Haltung
und Bewegung, einem lebhaften Geiste und Talent
tür die schöner! Künste ausgestattet, voch blieben ihr
jene Reize versagt, welche auf die Sinne der Menge
faseinirend wirken. Geschmückt mit allen Tugenden

einer trefflichen Hausfrau, einer zärtlicheu Gattin
und Mutter, entbehrt sie jener blendenden Mittel
ganz, welche einem so sinnlich angelegten, kan Aenszers
lichkeiten hängenden Volke imponiren Mußte sie sich
doch förmlich Gewalt anthun, um bei öffentlichen
Anlässen jene tapageusen Toiletten zu machen, welche
der hiesige Geschmack als unerläßlich fordert.

Allen diesen Vorzügen der sittenrcinen Königin
Wittwe war es freilich nur in internen Kreisen ge-
gönnt zu lenkt-ten. Für die große Masse ist und
bleibt die ehemalige Erzherzogin von Oesterreich eine
unbekannte Fremde. La tbrestera — mit diesem
einzigen Worte ist ihr Urtheil gesprochen. Mag das
Mttgefühl und der Respect, womit man heute noch
zur ihr emporblickh auch noch eine Zeit lang vorhal-
ten, -so werden solche Empfindungen nicht stark. ge-
nug sein, um das nach Abwechselung lüsterne Vol!
in seiner Lohalität alt werden zu lassen, wenn nurerst jene Elemente ins Spiel treten werden, die heute
noch vor dem frischen Grabe sich schen zurückhalten.
Aber sie werden nicht immer diese Selbstverleugnung
üben. Wenn nur erst das Familienereignis; vorüber,
welchem die Königin entgegensieht, und die Frage
entschieden, ob die Krone sür einen männlichen Nach-
kommen oder für die fünfjährige Prinzessin von Astus
rien zu verwahren sei, dann werden sich die Präten-
denten auf dieses Pslegeramt schon einstellen. Da
wird der geizige Montpensiey der demnächst seinen
Sohn an disJnfantin Eulalia, Schwester des ver-
storbenen Königs, verheirathet, sich schon für den
Wegfall der Mitgift seiner Schnur schadlos zu hal-
ten suchen ; da wird vielleicht auch die tugendreiche
Jsabelle II. ihr Fironrecht wieder geltend machen;
nicht zu reden von Don Carlos, der schon von einer
Vereinigung der Kronen Frankreichs und Spaniens
träumen mag. Und doch wäre eine Carltstische Er·
hebung das sicherste Mittel, um Spanien in die
Arme der Repubiik zu treiben, und zwar nicht einer
ronservativen Republit mit Priestersegem wie sie der
Schönredner Castrlar neuerlich träumt, sondern einer
rothen Nepublit mit all’ den Schrecken der Cantonals
wirthfchast und mit starker Hinneigung zu Frank-
reich. Vergebene Hoffnung. dieses Land, dieses Volk-

durch ein wildes, freisinnigess Regiment an das Kö
nigthum zu fesseln! Hier wird ,,Vernunft Unsinn
Wohlthat Plage «, wenn es das Geschrei einiger Ehr«
geiziger und Gewinnsiichtiger begehrt, und die innigste
Ueberzeugnug hält nicht Stand, wenn man nur den
Preis zu finden weiß, um den sie sich verkauft. Ein
Funke braucht zu fallen und der ·im Herzen· diesesVolkes sortglimmende Fanatismus der unduldsam-
teit, dem- es gleichgiltig ist, ob er sich gegen Mau-
ren, Juden oder Deutsche kehrt, schlägt in« heller
Lohe auf, wird zur Bestialität. Die Königin isteine Hab3burgerin, eine Fremde und Deutsche zumal,
nicht bewundert in spanischen Ränken »und Tücken,
feinsühlig und gradsinnig gewissenhaft und pflicht-
treu.· Das sind lauter Eigenschaften, welche dieser
politisch verkommenen Nace nicht mundgerecht sind.
Die Dhnastie Habsburg hat in den letzten Jahrhun-
derten kein Glück gehabt mit ihren Angehörigen auffremdem Boden. - Frankreichs Erde trank das Blut
der Tochter der großen Maria Theresia, in halb-
hispanischem Lande ließ der edle Schwctrmer Maxi-
milian sein Leben. Möge der unglücklichen jungenKö
nigin, der heute die Shmpathien aller menschlich Fühleni
den sich zuwenden, eine herbe Prüfung erspart bleiben!

Anio ersixcit und Srhnlr.
Aug H e i d e l b e r g wird geschrieben : Unserer Uni-

versität steht ein großer Verlust bevor, da der be—-
kannte classische Philologe Geh. Hofrath Prof.Wach sm uthJ einen Ruf an die Universität Leip-
zig erhalten hat und demselben wahrscheinlich Folge
leisten wird. ——————————

- .

Literarisrhei
Den »musikalischen Kreisen unter unseren Lesern,insbesondere denjenigen, wo der Chorgesang eine Heim-siätte gefunden hat, empfehlen wir angelegentlied eine

neue musikalische Zeitschrift, welche in der reichen
deutschen musikalischen Literatur eine bisher entschiedenvorhandene Lücke auszufüllen bestimmt ist. Die neue
Zeitschrift betitelt sich »Der Chorgesang? und
wird von dem großherzoglichen Hoforganisten A. W.
Gottsrhal g in Weimar herausgegeben. Es istdieses unseres Wissens das einzige Organ, welchessich speciell die Pflpgh und Fördernngdes Chorgesangeszur Aufgabe stellt und nach den beiden uns vorliegen-
den Heften tommtes dieser seiner Aufgabe in treff-
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merkte für Schoitland,f England und Jrland zu schafs
sen; aberEngland und· Sehoitland wollen
davon wissen. Dann drittens »der Plan
deren irischen Loealparlauienis mit Arisschluß Eszdkeifsz
Frau· aus-dem Londoner Parlament«
wüiden darnit aus jede Theilnahme an« derReichsiV
politik verzichten. » Jndessen wäre das der erste— Schritt
zur Selbständigkeit, wie ein Blick. aus Bulgarien
naehweist. Von allen Seiten wird mit der-iursprüng- .

lich von Parnell angezogenen österreichisclyungarischen
Peksouanxkxion geriet-engen esatishuky hat ne in
einer· Rede zu Newport als wünschfetiswerth hinges »
stelltz »die ,,Dailh News« redet ihr Ygleichfalls das
Wort. Der irische Weizen blüht also mehr-denn. je.
Ein jüngeres Mitglied der Nationalpartei, T.«P.
O’Conuor, der in Liverpool siegte, s hat Canada als
Muster für die zukünftige Form Jrlands hingestellt;
Jrland würde also das Unterhaus in Westminster
nicht mehr beschicken, dafür aber- auch weder Reichs·
steuer zahlen, noch ein en Theil der Nationalschuld
übernehmen. England, würde demnach die Kosten
der Vertheidigung Jrlands zu Wasser und-zu Lande
tragen müssen.- Solle Jrland zu diesen Kosten bei-
steuer-n, so gebühre ihm auch die Verwendung der
Vertheidiguiigskräste wie in Canad·a; und daraus
folgt dann wieder von selbst,-daßjJrla-nd in der aus«-··
wärtigen Politik ein Wort« mitsprechen «will. «Wen"ii
Canada heute oder morgenselbstäeidig werden— möchte,

-wird England es deshalb nicht«·bekrlegen. VDaß Cas-
nada an der Union festhält, beruht auf-seiner Liebe«
zum Mutterlandex Diese Liebe« fehlt in Jrland volle
ständig; wie ·«kann es-· daher Anspruch auf Gleich-«
stellung mit Canada erheben l— - -

« In Frankreich haben die— sechs Catididateiis bei
den— Pariser Nachwahlen für-die Deputirtenkammey
wie bereits gemeldet-«, die Opportutiisten aus» dein!
Felde geschlagen. Freilich ist es auchspden «-Ra"dicalen"
nicht gelungen, die absolute Siinimeninehrheit zuver-
zieslen, so daß -am" 27. December ein zweiter Wahl-
gang stattfinden in welchem dann die relative! Majori-
tät den Ausschlag .giebt. Da Paul Döroulådesetwa
10,000 Stimmen weniger erhalten hat, als derjenige.
radicale Carid-idat, welcher sich "ams-Schlusse. der Liste-
befindet, würde der ,,Revianched"ichter« auch Tdann un«-
terliegen, wenn die republikanischen Partei«gruppen,« wie-«
das vorige Mal, übereinkommen« solltenszgemeinsi

schastlrch gegen »die MonarchistensFront zu· machen.
Andererseits würden sich die— Letziteren,- sobald ein«
beziigliches Ersuchen an sie herantreten Isollte-, bereit?
finden lassen, aus »Bosheit«« fürs-Edle-Radicalen"szku"
stimmen. s—- Ob das neueste sWashlergebnriß im Hinblick«
darauf, , daß die radicalensisandidaten ssixchlssür dies
unverzügliche RäumungHTonkiWs aussprachen", svsoeis
Einfluß auf die bevorstehendenkDebattenxüber dies
von der Regierung eingebrachte Creditvorlage sein
wird, bleibt, abzuwarten. «? « «— · s« T·- d --I

. Jki Msqdkid hat· am; letzten Sonntagsskdie officikss
elIeIL e i« ch en sei e r --fü rVK b nig sAblsf oxns s·-
Xl1..sst-Tattgefunden.« Etwa: 2000 Personen-wrohtiten-,s

wie die »s,,Ageiice Hundes-«!- telegraphisch niixtheikt
dieser» Fexer bei» Unter? den Anwesenden «,be«fiji·nden«
III« -«i-"Ta-ls Ve1«treter2s;jJ«"d-g.s DeutschenKaisesfss ««T;3"ein;«f-sj«baierisrher" Prinz, zwei sösterreichgkcheGrZh·erzogs-e»s, Jnsanten -«.pon Portugal, die» it-gkisede’sii ireeidipiokiiiiiischikui Carl-s, soeeie "zah1i·eich2
Mitglieder der Cortes, die Granden von Spanien
undeineganze Reihe von Deputationem Die Ce-
remsonie sverlief ohne bemerkenswerihe Zwischenfälle
Nur ; ereisgnete sich beim Beginn derselben, xdaė""ein
Garde du Corps, der sich an einem der Enden des
Katasalkes Pfand, plötzlich ohnmächtig wurde, »Hie-derst"ürz«te«"·und« zwei Candelaber zu Boden warf.
D-te Anwesenheit zahlreicher Prälaten und. Prioren
wird als ein bemerkenswerthes Symptom"be·zeichnet,
aus ivelchem gefolgert szwerden s«oll, daß «die dem
hohienspanisrhen Clerus-« zugeschriebenen Carlistischen
Anwandelungeti in Wirklichkeit nicht exististenÄssp

DiesKöntgimRegentinsempfinge am Montag dies»ser Woche ·die uiarokkanifchisj «Gesand«ts«e«haft. De:
Führer der Gesandtschafthob in "sein«e»r«Anrede her-vor, daßszSpanieii durch seine Handels- Nin-d Ver-«
kehsrsverhälttiisse mit Marokko dessen natürlicherVers
mittler irr-seinen Beziehungen zu den übrigen Staa-
ten«s«ei-·. sDie Königinsiltegentin erwiderte, Spanien—-
werde .keinei Gelegenheit ·versäume1i,» die« Freund-
schaftsbande,"die. es mit Pkarkokko "verbäi-1den, fester
zus«knüpfeii. DSpanien werde szurkcstreichung dieses
Zieles djer Politik« sdes Königs «-Alson«s treu bleiben»
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Muts-M, 7.-"·December.s« In« inlän»d«is«chen, wieaiiså
wärtigen Blättern tauchte vor einiger-Zeit das, al-
lemszAnscheiite nach, jeder Begründung entbehrende
Gerecht« auf; er werd« e-«ibsid«1;ii gi,sdi«2-dkeiTOstsee-
prTovtTnze n einer-’«Tl)sz7eil««u«·n«g in« zjtzei G our-«
v er n esm e titszu unterwerfen, welcher Theilung« die
territoriale Verbreitung des ««leitis"ch»en" Volksstaaisijies
eigner-Juni) des estnischen andererseiissu Grunde ge-
legt werde-n solles Die·,«,Neue"Zei«t« erörtert nun« diese;
FAUST sHWTThli in einer ,,RishaninQCorresprsndenzzals
aueh"-«"an« leitender Stelle von« akadseniischiemStandxpnncte und— findet, daßYeine derartige Theilung " kei-
neswegs? im«- Jrrteresse der Regierung «liegen«"dürft«e.
Wohl häbediefelbse eine Vereinfachuiig des JVerwalk
tnngssystems «« der? T Ost-seeprobinzen« anzustreben, « doFhki«kiesesissiht sicheeiich aichi idakgzwf ankommen, spie
Letten""einer-«- und «d"i"e"«·Esten andererseits in«jadin1i»n"i-
stratiktierBeziehueig einigeny sz » . .«

Eis-Soeben ist uiis Ida-e vierjährige« Scheins-55efider«- EZB asslst i seh e n« sMo n a t «r if «t««"«»·,sz··"zugesgaijå
gen; -"»"Di1sselbe" bringt Hzunächspst dengiveisten Theil« der
C; Kiupskfesk sschekiBihgkaphie AS; Mgjijiiz«ejewss,
sodann einen weiteren Beitrag zu den stets gern ge-
lesenen "T",,Silhouette«n etnesszRigikscheiiz Patrieier-Gei
schiechkesps von J; ishr. Viel: e u s, Ein; jiwercheixirspsiehik
tiragessteiiM diesnial keine« Sktzze öoki«««K»atl«jati«f1a» Be?
weis,Oder! Braut« Idessp nachmaligens «,,"M.ag"us7 des Not;

detFHJO J. G. Hazzxgnnkjxkksnkszsgieführt wird. Einer
zkieizxeszen Studig vtzn "H.ernicrnsi,iz».» Ad o lp h»i, »Die»"SHIJTckFE««-FZEHTH« Wiss« «f5«V««»II17se-jIUZEZFIEYEV FEVSIEHLTITTCHHG
B ise nze insza n ijs7s eingehendere Biograjihiekzjzsdsfs
unvszersejßisizchengestiäcxsdifklzeisrsRitter;chafis-Se·pketjir·sku
Rittersehaftsdskäuptnicinines««Jdhanc1 v. Breve’k·i«i,
hauptfächtichste Wirksamkeit in die letzten Decennien
des vorigen Jahrhunderts fiel, Als etwas gar zu—-
schwere Lecture tnuthete uns, Anfangs-»die· Studie
YOU« Dr. smqdg Wiihe·ltn««sö«w»entha l: in. Laufanne
an, welche sich betitelt »Der öbjective Beweis in der
iSsslepkssivdeiz . bei inäkxexeexsxPrxifeszx «bex·2Lk2ieksddddii5h,..;
daß der Stoff in recht lesbarer undanregender Form
behandelt worden «» ist, nauienilich im zweiten» Ah·-
fchuittcz welseher nnss3niit den 7Lehren des Zgeistvolien
französischen"Vertreters. der Ev;olutiöns««-·Lehre," AL
phons de Candollybekannt njajchtsz Sehr· les-ens-
werth -isft Tchiießiich "die in «;z"ei«sto-«1I«iii " Apeiizgje unstet
dein« Titels »E i n ««Wsid e rhä kch"«e n« gefühiteekleine
Polemik zkvisschen Lednhard Macht) in; und Verdie-
dactison der »,,Balt. Mntsfchrpik wir können» nur hof-
fen, daß die Mahnung zu« strenger« Selb·stk"ritik«, wel-
che die» Grundton de: Msihoxnkfscheik Regpligk bildet,
Beherzigntig finde. -3-." Yzuiischen wir, »zum Schlusseunserer; trefflichen Mdnatsfchr"»isfte» auch zinn Eintritt
in«d"as kominendeJnhrden besten Fortgang. "« J»"

s "«-·--« Eitrer»«·d·er»ä»lt"estei1 unter densnoihs lebenden
ehetnakigsens Jüngern derDprpater xskochfchules JohannE"r"nst"S«ch·öHnszfel»dt,· hat gestern nacb«.·e«·r»reickjteni«z
8(«). Ckbensjaljre feine« Auges! g·efch.l·dsseii.,"» Seine«akadekisischeks Erinnerung» ikkichen udchdg Hzxiiück iix jdie
Zeit der» Begründung der»,,»Buxf»che»njc»hczft«« nn unsereralxpasimztexe und« als« eseixxge e dfet shgeisoiiqggeudstgeu stund;
pdpulä"rsten« Repräsentanten« dieser Jugend -Vereini«-«"gnug« hat er der goldenen« "Z"ei«t»de«sr, akademischen Lehrsj
jäh» ststsiffdsfssijsidäkmsksjsindgxxkön I:c1ndk)"kt;H-Zengvißs
däfüirh f;,hūt«i·s«ic»."«"A. ein Rohr; einigen: Jahren · hon ihn;
ri«-e"r·anl«a"÷te"s;s»Gedenkbild ·»au«s Über« Zeit derschernschditi siobdskeegts Tkszächdskssi szSchötiksIldtd " t"ks,ss.kdsss"
Jghrseii 18254335 hieselbst» das ,»ä.tzitlichiee ;StxxsiiimT

obs-Stein; fiiiiigkitejer Jenseits-ils« del-ist i·iip»»ss.)"Xigx"g,»-so.s
edit«-s»11isc"-1,s.d.di««?ic4Iidc-"Izt it! ALHHKAIPEIAIJ Und. like-Echtes JDETI
gis-w ifxixxgssii ;Restxseixipåjsöbesssjthis-c: in» sog-spat
ajls·"prakt·iiehersArzt» Izu; Bis-»in. das legte. Jahrhatte
e«r"·"si«ch»«ein·eaußeryrdentlsche geistige· körperliche,
Fiiichps bzetvähxk xmd gtnii.t;7""ihs1Ischied: sich ins; was-steten
Kreise« diesz ExiikxxexixusgY Hin« eikiejxxps riejde»nsi5i·ixükdigkend«
Erstens-TranksIbstkvnpseuiss g ,

« " d«DERLPILEHGDULHETIITEYTTW IT V Dis-T C f «! YHTE IesV-Eis. dxgsJiiszgf seist-km? Äihxn gbeiysklligien 14tänigen"UrlaubsJUkii-"t«.«r«e«t«-ssz1k Eis sujbszsRückkjehssdes«-G,if;txbex«tisttrs-« GE?
nkxd"xHM1qsjgtzksk Sji i; diw jei» ,

« weiche; »den; »V"eks-xie»hg-e"
uidii spdch,ki:och. in« spiieser W«olch«s-erf,«ipitsgesn"iörxxkist» die;
Verinnltung der zPrppiiiz dem« Dirigirendens»derz "bgql"-»
tiIchJeUJ»Dqnjänen7PerwaituiigszN asr Iye sjehYkin cui-ertrag;
gs"n.wjexden—»e
i "ė»s Linse-se Uixitstejkiikkkjkiiestjkfsxk tdiieSkxUMT;-"eskne;·cslxör.-Isisss.Wg:isip.est1ss Kurs-Eines: siisitiiscieikririeiieexist»Sei-seiObseivaksr DE. ’E«tnst"·H··ärtiv ig de? ehreiivdlies

ergangg di « rrichtung und seltener-die· Leitung ei-
nes rg zu erbauenden Qbservaiorium zu

wohlhabender ·Bci"mkergär«Bürger,
NOT-ist«» disk« testcimsskjtsixsschsiiixsf s"«gri«ss·is.ix1ss·s·spEspitardejiziBiskfifnimung hiiitirlasjeii ,· "d»asz»-sz-d"ass»elhesz z zurGkrichkkiiig «"ekner Sternwa»·x»te·szbei, Bainberg verwandt
werde. Nachdem daF«"-«Capital «i«iiz"ivischeii« durch
Zinsenzuwachssfich gewehrt, svll nunmehr zur Ver-«
ipirkiichuiig der Asdsichteii desEStifters geschritten wer-

xden und ist die Wohl«-des Leitersspdles gefaininteii Un«
ternehnietic Dr( Hariirizsizefallentx ver gerade auf

DER; Geh-TMxkkkxixtgkxischssk ;· Asft.rp.ts;oiuiex.. poithsilhsft
bekannt ist. Mit anfrichtigeni Bedauern sieht man
den jungen-Gelehrten nuszuiisserexbistadt scheiden.

« F— Miitelst Mäfes «d»e·«»s»«««Diiigir"eisjd«en Senats vorn,
24. October d. ist, iieich Ausdienung der Jahre,
der Dorpater Kreis-Rentme"ister,"Tit-Rath J a co b-
so n -N e u tna u n , ziini«-Co"l»l.·Assesso-r" und der Buch-
hnltersGehilfe der «Fetkiu"schen KreissRenteh Coll-
Secretiir J. P·a shi.algo wski , zum Tit-Rath be-
fördert worden.

—- Aus Borrish.of. Girchspiel Luhde bei
Wink) wird» »der s. u. Ld. unterm 29. No«
Heini-er« berichtet, daß daselbst diesl ettis eh e G e -

uiei n d es chszu le» e ing ega n gen -sei und dielettischenszsehulhflichtigeir Kinder in benachbarten Ge-
ijieindesrhulen hätten iintergebracht iverden —n«1.i««i·sse"n.
De: Grund zu dieser xanffallenden Erscheinung , ist,
daßzsastdieMehrzahl »der Gesinde« dieses kleinen,
ursprünglich rein lettischen Gebieiesinach und nach
in dieHände vdn Estenübergeg angen
ist, welche ihre» Kinder »in die Walksche estnische
Schule schicken.;"»—«« disk« Rest « der ÄLettens ist nicht im
Stande, ,«für,,d.·ie« 1«;0»i-»»-··12 zschnlpflichtigen Kinde: einen
Lehrer»zuszniiierhaltexiz ,,Wie»szes» heißt, soll das— Ge-
bäude »der.sseiszth«e««rigen«T Schule in ·ein,G»·e»bi»ets-Armen-
hauss vesrihnndelts werden. —- Uebrigens steht der«
Felix hin-iū Hin» den» Expqzgkivikteu die Seite» von de«

a"llniä«lig·spv«erdrc"ingt- werden, nsichiszpereinzelt da,
igndekipieipeiyt »in- »z1ipg»-i»zu» enden. ist» das,
norh ydrsnicht sehr lange; Zeit reinzlettische GehiehdE«s,.-G«U.tes a mer» s. h. disk— iini Werro’.jcheii- Kreises,-k,j·"e"tz»t«etir.a zur Hälfxekvyn Fästen besetzt, in L u h d e -o: ßFh of, ,.sindzdi»e«»(sst»en bereits stjark-über·ipiegend,
das« rein· lettische«»N"·e» u iK a·r »ke,l« l, sim.Kirch-
spielt HEtsckiesk »zö»hlt seit; dem« Gesinde-Verlaufs seht viele»
Effekt-»unter den·,G»rundhesitzern» »und ähnlich geht»es.

, sastv«,a"szn»,d«erganzen·»l«ettiseh-estnischen Grenzliuie·. Der:sing-sehst-Jsvs1I-,?pgūgeiteg:sich imssstxiiiicheixDiesing:
aiikazifenzkdninitznur hiZchst selten »der» Die, größere
Bkpkirfvießlkksiiikskkzuxxd -atxchzkxvphl. Dis— größer-Wirth-
schtkjkxkchkxkkkz P« EstkkisFAUST— Dis« Ukspkhe Jst-U«- DOH-
eiii Eines» mit. z,øke,eid»shei( »Hei, Hexe; »in, --wp e zverLette aus «««G»e·ldmci«n»g»e«l »seine»Stel»Ie-· aufgiebte - .

T. Vksndeterx ,s·D·-i,sptxtstidtx »gute isxundlgge
; der; JFLSIignkk1!-Yiffsxipkipe-; »Ihr-spie« -dk-t:- iechsstellksgpsxsg CIIEIQHTEJEEJTTTSEITL -xs;.1gv etc, h! ist-ins deri- Oexsxt Inst-II;-
» PEF7kkliiFE« D;-h;?k.-I?Lk«e??s33!ZSk?k»«xix1,i-5Mggiiteeirs d e r—-x Wiss? HLJPJIIFCHC xfkss sei-Als; Askisnklkchs Orte-Funken: heiter!

licherWeiseg nach. «· Das Unternehmen istsEbeiT Tdeiisi
hervorragenden Musikern Deutschlands auf volle«
Sympathie« g·es·toßen"utid« in· "deii"bcrschiedeiisten"Th«eileii·
Deutschlands, wie? auch hin; und» -wieder.,jen,szse·its,-.»d«ex
Grenzen des Deutschen Reiches, szhabexissich Mctarheiter
atssdieser Zeitschrift gefunden« -—« «"’wir’"«s»tie-n«tiszeszxi"sz"C: Naumasiin Eins JenakLg Nohl in HeidekbergE-"Ftanz«
Liszt . in» Weimar-» xReinecke; Hin: Leipzig, Rheinbergeri
in München« AS, Lierevstr sit! Wiss» s Jedes:
wird exHfsaet mit dekzbkographcifcheiiSkizie keines-here;
vsorragendcn Musikers (ini·""erste·n"He.fte mit derjenigen,
des? trefflichen Chor«-Dirigeiiten- Hermann "Lai·ig"er,«"in·i»»s
zweiten mit. derjenigen Carl- ."«Reiii"ecke’s) ;- »sod«annT-fol«-·«-««
gen mehre hübsch «.,.ges»chrie«bene,.m1xstkakische Abhandsi
luvgeu Init besvvdetetesäevvtskxsgvpgs des Chvegeieeigesk
eine Unisschau in den Vereinen, vermischte«Nachricht;en«und ein musikalisch-literärischer" Aiizeigerz di"e"we·r»th-s··
vollste— Gabe- aber spbildenckdieiisi hübscher-n Drucke
wiedergegebenen Original-Quartette:verschiedener? Art-Es
toren.« — Bei dem äußerst wohlfeilen Preise der jneuseiis
Zeitschrift (uur 2 Mark.»viertelj»ährlich) wird« dieselbe—-sich « gewiß bald zahlreiche Freunde, »er«we·rben«, und»zwar, wie« wir« hoffen, auch« in· unseren ·· PrdvinzenxszY «

; - Wie wir« erfahren,wirddemniichsiisein sehr IT its-««
teressanter litera ris chers sF«"iusn«-d: eine. noch-reicht
veröffentlichte Corresppudenz des» seiner-Zeit vertriebek
iienj Die: in a n te n he rz o g s -(Herzo,g ,Carl».v.o,ii,BraunfchwekD mit den Prinzessinnefnslirialie vonf
Sachsen und Elisabeths von Preußen, in«·««de«r im«
VerlagesvvnEugen Friesesin Dresden erscheinenden
illustrirten Zeitschrift ,,Un2ioersum«2« zum Abdruck ge«
langen und dürfte diese Mittheilung in den weitesten
Kreisen Aufmerksamkeit erregen. .

Ehemännerm welche ihren Frauen( eine besondere,
Weihnachtsfreude bereiten wollen, können- ·wir aus;
lxeberzeugung rathen, auf das praktische WochenblattfUF Hausfrauen »Fürs Hans« zu. abonnirenkDieses Blatt, welches vierteljährlich nur Eine Mark·kostet und in der kurzen Zeit seines Bestehcns"bereits"
eine Abonnentenzahl von 100,000 erreicht hat, istIxickzt genug zu empfehlen. »Fürg Hans« e ist unabxIckjllg bemüht, jedem feiner Leser — er stehe auf den
Hohen des Lebens oder im bescheidenen Thal -—--mit"
Ustlttekltchem Rath zur Hand zu gehen. Denn tritt«
einer klugen Mutter ist in der That dieses Zeitschrift-zu vergleichen, welche alle ihre Kinder ohne» Unter-·«
schied liebt und fiw sie sorgt. Der süberaus billige
Preis macht es euch Unbemittelten möglich, stch die-s
fes· Wochenblaty welches ein wahres Schatzkästleinsvoll der besten Rathschläge ist, zu erwerben undalldk
wöchentlich neue Belehrung, Troß und - Erheiterung
daraus zu schopfen .-

Die ,,Greiizboten« 1885 Nr. 50 enthalten:
Nebenbuhlerschaften am Balken. --· Zur Verbesserung

s· ’r--«,« « «. z« —- esziz E, :. z; ? is. h? is IT T«Mittel würde allerdings die Sache« nicht ansführbar
. seiu,..-f1e«würdedass·eitemåt-hige--Zniammenwirken—aiieor-

oder doch mehre: Cnlturstaatenerfordern» Die Reizheiifolgess könnte-«!- niell etchts durchs« Evas «kk-!E«odB- lsesfimittt
werden-z- 2 die Azsetheilungk san ; der,-,kxSpitze s? könnte, xfansverfchiedexnen...-z· ationalitfkten , sinke: e esetztxsp
Biellieichkließe sich anih Reine ArtmZlelzdgTelegtzqphie
eiuxichteu z« die Akxfcmgsxztcztioq könnt; durchFang-k-verliindiiiig 7 oZErTWcilfiTOfEtiKerETiii reselitiäß gen« er-
keht mit sGiropu trete-its« künd- essswäreskssjttis Ttriögkirbj
etwa» alle-zvierz-isWochen» »in-«. den««- Zeittmgenssgdizreetek Bei?
richxesizqudxer gtxnxittsslhspgstxrsoäikäber svks-»Nptdpøls- n;
lesen: jsxyexiu dieie»küvnen. Hpffvucsgetusiclr nich?gleich· In· Wnfantt Talle ivejrtvirkllchen Waffen; Wenn· "n1i·»rdie? dort· IHetrnE Hast-ruscht« · knrz «sskkz"z"irte Idee ’-e"inesz «An?

» regsnng Izu einein: Vorgehens-Anna) III-er? esangedenteteni
oderzeinerqäkxnlichexkxgkiirhtung geben xwiirdezssoiscväre
iV-B:-;ZW7Sk»k9.kfÜYT,-,««-kj,i- HGB-H xsifh Dif-Detairs jjseingeze»»sz ggzoxschlqges

- etwa. kalgendexmaßekxz
»Von xGrzxidhtivnjjauts DisscoTJiifer bis sDgigcvtseiykeBqif«
——«-fagt"3 ei: —"·i—"7 WwütdesTichsettdai achkjsiss E zehn TStatioL
nen- rechnenzx die— Etappen-Straße vmrspißtes bei-der eng«-

« sten- zStetle ·de3-»;-.Smrith-S1ini)s.« anf- daåe anders-Ufer
nach GtitxsllsLeed übergehen« Piellsichtxiixließenkiiclxyördlicbfdavrdnx ;fsze»u·ccchdexn arge-Land fintietspznoch
einige Statio·kzi"en« gtündeiij · »so· «d"aß sztitanfspinissks"a""n"z"e·n·
einEDntzend siljckiteii T Seiks- ists «acht« sPerföneit « müßte«man gtnohl mindestens Tauf Idie -1Stattonssrechnen;«deitn«
außer. - Denm kdie die Verbindung aikfkecht :- erhalten,
müßtcu »den) mindestens zwei auf »der »Stettvn zcxtücksb1eioeki.» Die erste Aussage-· fük»Häuj3cben, Justin-mentex Ausrüftungz Schlitteznj Hniid»e,»Boot« —"—"— ivüri
dein natürlich bedeutend fein ;-«da«s JechreBgeHaItWdütfte
wohl pro Station mit 10- bis 15,00—0 Mark zu be-
streitenzseim »Die Dauer desUnterneknnens würde
sich nach dexn Erfolge und dem davon· abhängenden
Interesse richten. Die Berichte würden sich auf
Fortschritte; der «End-Expedition, Personalerlebnisse
hauptsächlich;meteorotogifcbe »und« magnetifche Beob-
achtungen, Eissi nnd Strömnngsverhältnissize deiner-·

tenswerthe Ekfcheiinungen in-sder.-Thier-. nnd.Pftan-
zenwelt re. erstrecken«,;. » H «— —

Hjziisanniqjfaktiqgkxg
»

g
Aus ,Cj»h a"rko w wirdszunterm 4. December

telegraphirtx DserGefundheitszustand der Sängerin
Paul ine- Lucsica bessert sich"—;«ihr"e Eoncertis in
CbarkotwKiew und kddesfafallen jedochs aus» Die

Sänger-in reist directans Charkow nach Wien; -
—- ZWkschsU. des! beides! Schctch-:M»a.tadvten

Zuckertort nnd Steinitz wird demnächst in·Amerika "ein Wettka"m«pi"« ausgefochteii werdenH
IZnckertort hat-steh— zu sdieferit Zwecke bereits ä«m-sz5.·d.gi
-Mt8. nach«TAmerika«eing"e"ichifft. Der Einfaß betragk
beiderseits 2000 DollarT und zwar follen die ersten
zehn Gewinn-Partien entscheiden. Der erste Theil

«- -,«:-;" »Ja-et,- z«:-z.--;«-·3 Essai! «« ZU« ; «« ?
des Matches wird zu New-York stattfinden, so lange,

-s-biissse’kne SeitewiersPointsntnfznweifen«E·hcrt7··«der· letzteTheil zu Hiew-Or·leans oder im SchacinClub zu Bal-
-- titnore. Verliert Zuckektort den Match, so erhält er
It 750, gewinnt er ilzkkpksg Yrhälk g: Hnbgeseheu sechsj-
» redend von dem ev. Preise 500 Dolkrrkz als Entschäs
,d gung für die Reisekosxen -.—. letztere »So me an

«« wenn der WeitkattcPfWinitikfFiedenIlvleibki By» ch
Alb nich-nie : dies-r« Ral auer. Die Volks-

" Fhlåkingilinxdex Stadt Ketzlgzislntitfsvas wenige-treuli-
· u tpsxfikvy

» iJLUYrUZF ».
o Hur; They-Ti- GITUdiTZckhkgYg;vo«Fx«E-«’Jskhrc..i880, pro? 73 Seereng we-ites-? .. «»

«.
.«... .-:.i;... .

; Eisisssescbii v ojräsisiichstsksg es» s ll m e lyspet
! eciichhö lizie rtknÆGitie Tlchrreicljezsllustrnityionwher
«« III; V: ZHHWZVÆTYUIICU FREE-mtngenedptx Ist-»F; ,-ke«-, ,,ixs.t, k S! »» or tgl

- umzjirsnik Zier: Tigskdsx vdn Haken, de? s?chsss,«3cii«
« Lcindtdgissk Heisa-irren zVeritqgeiijxusdskixihkecheixkchcjfinl
· berichre dersäiiisifcheiikBranviVerfichetnngssCourrkkiffions
Isnzsder nachgewiesewswirdk sdaß simxxönigreikhsssachs

s« sen»in-i1xe,n reggtzten..-i)iex2.iJ9-h.nen iidksxch ialrrkäisigest Um-
? gehen» syst»- Streichhgzerxx-erwitzsei1gtgkgßety« .-zt,.tzneitetxps,1974fixxiithkigiakkrikh - gis-»» sichern-wahrscheinlich Zeig.
- Biätides eittstclnden siiidj TürsnvselkltveiszSchqdezipergiitrijig
f gen iiusHohesssonsssoszssri sie-« gezahriss weiden stritt-BE«I ten-s,- .-Jn:, 209 Füllensi waren:säiindets i— - 760 TTFällttt"
«3 Ekspcichspyc Ykälkdcs Es» i » Å,i« z; "a emxütrh Lieb» E« s» DREI-I Les! TO- 9127 »Hört-«.neis Siessnirj nie-If «sag"e"t«i·, ob sich außen ,an« diesem»
-. Züge Feine Nkitlyleine’befindet"·?«v« «——"·«Z tv e i«t·e»··r Uieht

rechts Und« links « nnss dem Fenster·):: »Nein ,« es« isk
keine· angebracht-«. Errste r (-eine Pistole .-ziehend):s

s! ,,Sp,»»dann darf ich Sie wohl· zur: zshre iBörse er-
.such·en,?!«. «»

» ««- » , » i E» » « -
·» -«- DerS ch"z«i»eel1·z1r»g« hat in. W. drei«Minuten"

Auferrihirl«t, die einsReifenderf benutzen will, am schnselleins-Glas Grogstxns trinken« Man bringt den- Grog,
der· natürlich lxrühiensd hie ißxistz EIISVCM ERNST«
der Reisendtz ihn·- zn·«t,rinken. «DetiKcll-Ue.t« bemerkt
dies« eilt aui ihn-zu, Und tcsgtxsxMsjsz Heer, Instit!sSieshiIeti «G·r"og"t"r«insken rtvvzllcth IV! Mk C! YOU-Pfg·
me »

.
, .-

— —- Aun dem Exasrti-e"n.s« - BeIrgUteithUWaS
»ift" Betrug Z« ——- B erg sschülerxx ,,Betrng«ift-,swenn-
xSigmich im Exaxnen dnrehfallekr lassen» Bxe r:g -

:-«k g th- »Wieso 's« ——sz,s-«B r; r gs ch üzle r: »Weil »sich
nach decnStrasgesetz derjenige eines Betruges schul-

- digs macht, welcher »die illnwissenhseib einesAnderenjgkzutzynm diesen-Ein schädigen-«. -« - E« - «« ·

2 »—- .»Mctxm-.a,«s.melcher Unterschied ist« zwischen· ei«
des-»O« eine.- Qpenettesr »— ».Die Oper-site.
Imein Kind, "st eine kleine Oper, so wie ich eine er-
wachsene Frau nnd Du ein kleines Mädchen bist«.
—- ,,Ah — deshalb tragen die Damen in den Ope-
retten auch kurze Kleidchen l«

— 1885.
«

«« XI; F«««"«ETE.TIFXTXTIJYTFEIYTFIYZ E? HEXE; I OF« U s«als 285.



die« Professoren-Hasses.- Px Heimreise; xaesilss Weib-Band«
und der Docekit Mag; ETh«."-I12oliens"fu:igirt. »kr-r »· ikzzzgkgzaspjkeukxw,-Nachszr.stBm bisherigen
Okgqngjssssgskssaiiisijzenj Feuerntehrd »

«·«aiides,sj4 mit-
gethsejlkgs dck v. B C c F c X«-
wehr.-Tza g« am 21., 22. und 23.»Juni«konimen-
den; Jahres im derzeiiigen Vorpite Rig a abgehalten
werden. « - « !

Kiga hat am vorigenSdnnsabend in dem Aka-
demjkkk Robert Pflug» seinen, heroorragendsten
Architekten oerlorerusz Nach seiner Ausbildung auf
der St. Petersburger Akademie der Künste, lesen wir
in der Rigx Z» bereiste Robert Pflug behufs weite-
rer Studien das Auslandund hielt sich vornehmlich
in Jtalien und Rom zu künstlerischen Zwecken aus.
Nach seiner Rücktehr trat« er« in das Atelier des Pro-
fessors Bo h nst edt ein, um an den Arbeiten, wel-
che die Blüthezeit dieses Meisters kennzeichnecy theil-
zunehmen; Zu Anfang der seehsziger Jahre bethei-
ligte sich der Dahingeschiedene an der für den Neu-
bau des Ritterhauses in Riga ausgeschriebenen Con-
curoenz und erfuhr die Genugthuung daß das von
ihm eingereichte Project mit dem ersten Preise ge-
krönt wurde. Als ihn die livländischegRitterschasst
mit der Leitungsdes Baues betraute, stand er gerade
mit per knnstsinnigen Großfürstin Helena Pawlows
no, die ihn dauernd an ihren Hof« fesseln wollte,
Unterhandlunkk Pflug aber entschied sich für Risaj
wohin er 1864 aus« seiner Vaterstadt St. Petersburg
übersied.elte: dieser seiner neuen Heimath ist er fort-
an treugebliebeny Seine« Bauten zeichnen sich durch«
geistvolle Auffassung und gediegene künstlerische Aus-
bildung aus. " Unter der Aegide des kunstverständii
gen GerierabGouverneurs Fürsten» Bagrationkrourde;
Pflug der Bau der orthodoxenKathedralezxin
nach seinem in engerer Concurren«z-T»gekrzhnszezijgsststzs
wurfe übertragen. An dieses Werk, das sein«··lstz«»tes»
werden sollte, hat Pflug all’ sein künstlerisches Kön-
nen gesetzt. Das Ebenmaß in den inneren Raum-«
verhältnissen legt Zeugnis; ab für das tiefe Verständk
niß, mit welchemPflug seine Ausgabe erfaßt hatte,
während es ihm, bei der Wahl des »byzanti-nisichen
Stiles in seiner älteren Gestaltutig,» gel,ungen.»ist,-»den
Widerspruch abzuschwächeiy in welchenszder Bau auch

»in »seiner äußeren Erscheinung mit idem Charakter
der umliegenden Stadt hat treten» müssen. Bei die-
sem Werke blieb ihm indessen Sorge und Kummer
uicht erspart. Mit lebhaftem Interesse« viexfoigtePfrug
die Studien der« Rigaerkeåtudireiidenbder Architektuy
stets war er bereit, dieselbeiipanziiregeii und jedes
künjtlexisxxhers zu, «f»öx,d.3«xn. zSein edler,
offenes, dort« ächter Bescheideiiheit Yerfülster Charakter,
seine warme-und uneigennüsigirTheilnahme für die
Kunst, die er »auf, allen Gebietetisundwbei jedeueiAefe
lasse bekundet· haben ihm viele FreurBegzerworbenpDie am 2. di;Mts abgehalitg i tz un g
dzespr Stadtverordneten die Ri-
egel« ;P1s"kttsr« rs1dsv- - der! «s--«B:-;-TJOIUKII"ITHTTTEOOI SEND«-zeichneten Vorksagse StA.»s«« " «iin«»Saijlze«ns« der Es-
Bsiltksssxe i fkit Dis; "M;«i"Ii»EE Q"jts«jgspt2xii T s s« st
SLIIAFIUIUVTF USE?LHHIØZPHITEISZIPÄBZWind-THIS« »Es
Ndxwsiscstzssk de! Flkeichsskbeisteuearssauss»der 14. in
die z. 1-3:;·-Classe; xübergeführt wordenxk e—-

«— Jn der Sitzung«des:«-Te«ch niissichen
eins »sam-2s.ss«--ri.s.-Wtts.««ijilurde, wie wir dem
Tgblx entnehmen, ein» Schreiben zur Kenntniß ge-
bracht, worin dasBörsestkComitö den Verein ersucht,
sein-Meinung über-einsame» works? wo , -
di« Einführung-H Eise-Te
und GewichtssShstems in Rußland betreffend,
zu äußern. Nachdem dse zahlreÆkivermeltenMit-

sikesix g: er H! «

s«
Fest tseifspEurde zu egu s« ung
d« Freie; eines-ernste» see- fxsxsf-Qltedgspssksevslchg
den virfrljie«deiis’te«"n«« technis Bran ch«ei«1« «« ais gkhörsiis
ernannt. » «

««
»

Fuss nennt« iaße ssiekji-rszs"kkxssRish. eiktkggxch
von-Eben« dörti«gen" deiitfcheir Bsätterki «"««w e ergsgsikfene
Correspondenz über die Stad t ver,o.—r,«d»iz«ete»xiszz-
Wahl e n innerhalb der Z, Wählexxlasse zugehen«
iU wetelherzejs ejzeißt;,?s««z;«Amt-2"sszx Nodeirifber fafiden be(
uns die; städtiftheti Wahlen «"«in««·dE·r"·Z. Cldssex »Stat1
undxendeten mitseinemDglZnseiidenISisge des· riissifils
ettnischenfeizpmiies irrer svagfdeukschex iluiiterspsisfensse
neugewählten Stadtberordneten sind- 3 »Russenk«(k3l
verabschiedener Lieutenanh 1 Kkaitfstnaunssohn siiiüsil
TracteursJnhabey und« 3 s Deuischey alle übrigen

sind— Eisen, darunter 1t Gsistuchekxkrskthvdvxek »Es-is-
fEIsiVUJ und 1 Arzt. Die Essethesziliguiig an den
Wahlen war dieses Mal weit schwächer als vor vier
Jahren, denn nahezu-die. HälftedeitszWählår machtevon ihrem Reehte keinen Gebrauch-z es erschienennur 1230 von 2340.«"Die Ursache eines solchenPllssilfcic Vckhllltclis Einwohner
UND« khkeu Verpflichtungen in dem
UMstAUVE ZU fUch·EU, da÷ dieNintererixClassen der Be-
völkerung das Vertrauen zu den Leitern der« st"ädti-
schen Verwaltung verloren haben ; andererseits muß
UWU »hckVVkh9bEU- daß, Wenn die Städteordnuug bis-
her noch« FAUST! VEIDUDGVEU Einfluß auf die vor..der-
selben bestandene OrdnungszderDinge ausgeübtshaits
««- SVVSEV THE« dliiiSchkulkriWiau dsvsWählFeiciiJxsskClasse selbst, odersvielmehr ihren Fühigkkk
Wisse« ftühMU Wshletj glaubten Edle« Rnssenxsaud
Esten den Versprechungen ihrer Gegner« und-Mass-ten-Ziti·-Eomproniisse, «d. hjsie aeceptirteri sür ihre
Listemehre Deutsche, welche; sobald sie erst» Stadt;

oerordnete«"s T geiiiordetifsspfoförtk«"
überliefert, so daß die gesainnite russischEstUkfchS PET-
tei innerhalb der StV.-Vers. aus nur 10—-12 Stadt-
verordneten bestand, unter denen übe: die Hälfte
stimmenlos war. Beizdenszgegznszkdejrizivgexz wa-
rs» dis Führe: pag: ssteiessesixnsekxgi e: dxkegxzkree
der russischens «; Wehr-freier« Eismk «; 217 WFhlTVMiHFHTEUrBe
vruig pakaiysietsxsdiirckjs die keixdxirckekidjx-xskfe«exssksei-see
Partei —— vvrsichtigst xeewexdexi xundkließssit sfichxjg
keine Comprocnisse mit den Deutsgizeit ein. Dabei
verfielen sie aber;-«.I.Eid·-«ie«";·rinöxscheintpfit das entgegen-
gesetzte ExtreniE incderssåikbsischtjihren politischen Geg-
nern 24 solidarifcheeiusijd völlig-zuverlässige Stadt-
verorduete entgegenzustellem haben sie viele solche
Personen gewählt, welche weder ihrer Bildung, noch
ihrer socialen Stellung nach einen inerklichen Ein-

fleißig guf .disiszVsrk-s.essittus1g iepgås:;9t8t!3sssz:s-g319 siixtxppsx
S:V.-Pssxi- EUXHITHEFII .k»ö-!x;s1sex3--:-.. Unterschied! jkisüszszsesTSikjksdte
verordsjjetsen ,j"gdiesb"t» es ,

SpraYche außserssksihrers
steh-gsg 1eJsdsiissiusParteiszbolle Befriedxiszgiiitg««««er«fäh«rsejki«j««"«ohsfd««alse«k« die
Wähler mit dieser«SHrachHerMSFrFInFgYFFiiffiedenk
werdens-Wird die« Zeit«lel)ten·.«EY--« s· T«

sJn Grrlisjsjgxkxjsfkfkjat di"e""-,s:«o-§ben ausgegebene W äh-
« l"«"s9e«s"""r"l—istesp ifolgende Rkfnltateergebetn Wahl-
Hkksxschtsgto sind 451—Pers-seen«-esseeichseesefsskjhsteck-siegen
Steuerbetragron 4231 Rbl.»«·z;"1hlejx." "Zur"Erft"·en

Wählsssklesisesgekzxksees «?s.0»Psix-sifdsieesei.xssees späten:
und in der dritten Classe ..,figur»i-»r»sze1i"3«67 Personen.
Dis» Wäh1er1istx»; pxv 188?. Wå.h-.le·e-esxuxsiz

«, weile-he zusammen— «·-«e·injen» s
zahltenz somit isfdie Pzahlzsdxr jetzigeisssljszzjszkgzzkjszxuni
43
Einbuße« von III, f?
scheint in der russischen Presse die Ausfassung durch-essss die, perhfsxsichse«dss zeixseiksi sdeß i« Pesgks K s

sza u-«f« d« ekrB a-lkaei1«--«H-a libinsrespc eitikksiljtnscheininikz
zun1szB»e»»sse«r»e n, eingetreten; sei; dennoch fehlt es
keineskve«gs« an«OEg«ai1en, Jtipelche den allgemeinen
timiseiiiur dicht« k;kh"«eiien,s- esse-jedem sienismittesjzänien
a,uf·-.di·e hier, und da laut werdenden Mahnungen

evek sitze; großerVsrtxaxiexezsserigkeit stützeke Foehik
gehören namentfich»s"di·e»JNHivostFO welche f"·rtwäh-
rend noch diInkILEWDIEenT politischen) Hkizontc
entdecken. S» upxxepzezstzxzieseezxussische Blei« exrkf de«
—- beiläufig bemerkt; bereits« vor mehrsxisTagieti —

von der Nordd; ÄllgYPJFfällZen gelassetiJJYW «nung
nicht zu fest ausidlgksgläcklithsze Abwickeltfjfsfsssedrs gistr
zen gegenwärtigen-zKrisisszzukzhaiiem und rep ducir
sodann »·ei«nen»jkjxigexexxsxxtiikel des Brüsseler »Nord"Dekierbsekfrxhkk "szcke«isfoz,k«dienßi dieBechktage sich während

sitt-HerNeste?sTssgsnejsisiåke PSHJEFFÆ leis, wenig, geb-fis?
habe« daß es UUESIEHCIIJIITEoEUZFIHCITDKU edzsrkxüihsksikpäise
mit Sicherheit Feine friedkächå Beilegung de3rrizärtigeu r szusa en. seh:

sfg s""fs"zg»ed Yiendzeks g j"’-es·«cht»»" är « « k «e maiIsiibksingtggäiifsdekiks EIN-I» er· iplKä
. tie zählen, da deren Thäiigkkit auf den Widerstanl

von Factoren stoße, die allzu mächtig seien, um sict

dzu SHFUZHFZAIJ »«·«sV»lch(
.s«ier er I« e— sie

«»

web! die ssetzsskiismssseMWFTEMEITIZEZWAE ««

der VasHan-Halbinfel, als auchksdizäzzxÆi
seien durch dethkhilspyÆle1«

« emd deki sekeisch-bu1gaxisks3eüse« Dies« - a;
brochen worden. Zwischen Eer Wiederherstellung de;
site-ists quo und erJlzzezxssk spnisn der Hxollo ene-Fllgttelwese: s«ie ,,Nowosti« eignen sich dsiese·»«s»glxrff·asseixngz»»Hei

krsseSeslxelkesesex 2141818023211329 ev— « ?-;;I - Lssxf
—- Der Staatssekretejtzzsgsxirkl.«z,cpekxeigkrath, Etat

Pah le n ist am Montage aus; RtgeränsStxiPeters
burg eingetroffen. « sesxgseeeixssxsiåiIeise-esse

. »--.—tWis»«d.e.r» .,Pet. L.tst..k«».erfzäichat ichs: wes-nunmehr doch von-m« ieikkitzj
— fgetzkaklptgcxrcizztezz »k»i«ieesskzg»eitgriedes im Verwaltungs?

zuTrückgetreten. «

«

Mittels;Namentlich-n;Yllkrhöchsten Ukases von
T 44 IF: ·?V?«k·:«3««« IF; IIKERFE-III«- 3 Geheimwth Bart«

, ..s-hjekezfo"ipxks te; IS, gszzgirsxhszezxpx åsszzspm Voesitzeudgkssds
»«. sspksfektxkgken sDepartements difidei
I ,Cessetsess.stDdisedrtdijigijksfszkedeisk Dxnexrxeiidemeeeehii

- sexekie"x»ß'riehsz-iseejJeHigTazie xdex ,·»K»eis». N e chtsss eh ul E sind« mehre " Doc·eniten«" derssglhzenz·jnjixcszOzizxk-sgkk
auszeichnungen bedacht worden. « Soist dem Juspec

« tor und Professor, Wirki. »Staatsrath Doriikdet
xssk xskstessuisseeueisissszsdsi2e icsiesssjsijschTHE;Ustfelläsesejsvtst JVOszLgssUUg i« leisten. Iekzisshsri«gen Aemterm zum Mitgligde der.

l «JIWZEJJIZTTFTITPFIUPYåkliaiiiitJvjjordem FJFT ««

s Ins; zuerkennen-g users-ji "«eikeje »Dep2,spk,2 dezgSke Be— s» »Es-s sisksEiee«eeeHe:.eeVh u r j»u m n Hauf: »d«eceszsz,;.,s6.gewespy ei« «

«

.alt-hergebra·chtetpWgjkg»-fxHei;III« « ides? Rtlkhssstulitet siiind s— ins» TBSIfGLUCommunes fand heute dieTsJneiduahmeiscxecs Erste-ils S«
s: Mslpttsrsvvu OR— Gouvernemenis-Negieråiiszssiitigsssses
, ,statrgtev«sGrl-Led2r «E..g-E.s-Rseuh es ne» die» Ein«fühtung derselben in ihrexxrefsiscAemter«-"Statt.- «"

--

—

H«:--I-SHJYTÆJILTEYFYelcheMFU« eneralzYIfsnimslang des hiesigeixkGeixeiskgnte.i;t,1,»g» en zstaszo,t»zszs.E.en»Fe U »» eksjchg,k»kUnEH-s-V e reins nber «die tri-samkeit des Vereins pr 981884 vorgge Arbeit,noch zuruck auf die grossen BFCYDTTund schließt die tetzten »»»achwe)e"t1· S St U! UUIETEU
Verein exorbitaiftk ·«

s ihrvjserigett IPSFIUTIS EjU-..--lksch.·—:-: D« s?
es vom Jahre 18g3 herkjiicht weniger als 4400 Rblnn Entschädigungsii noiszztåzkckeizelglalt Zind im Langedes Jahres 1884·«rvei»tetj. H· ««

« »«a«»ri;in«e»åBii»·;-»besondere 4000 Abt· süssjsiden VLTIIZBEDYHTEJTFTGÅ koss "«"

sosstschsn Hauses; zuikkYeletrkigixtspkilegt.-.?I2TL32TIIEI2S.»
der Assecuraten attszubriuwiisjvasrensr;-IU·«VUVEU«MW’HTV
1884 die wizklichkjiz JahTs-Ginnal3n;en? zuriDeckuzigsäinmtlicher usga en; ni t ganz ex» ixig Heizg -.—-

die ersteren von xdkn letzteren un: 9·1»1Äbl. gberstleg»ell»
wurdhen BJHHE aberlgndsMOZLJIIESIEIIJFZGFTFILFUTEsprü e a geo »Es-Je »eines-s esse.
gezogen hatten, sotspvie die, rvelche iin Laufe des Ja» res--«negs2:-hi.sizrkg.»nstisssfxk.Nach. »ein-ex spie-sei; rige kkkksexssxdeBrätide H Hishi »nur«-PIZHHFHYJaHreszHYzsizisrzzfzxhmhlsonigkerndgnch feinen) grilisßelyiiThe; tder friäherkckksszckckmme ten on »aY-,.g; e

.-
VI; » Emi s;F: 1882 wieder« dieses-EisbeissiegsipsiexFixiere-hegzisz spn konnen undalsbald ·hat »Da rücktehrendeBeet-keinen der Hausbesitzerzunz Peijeiiiesziri der; hättst«- ,kgenzxslxikveldussgsnkium ·.Yit-sisxsirtixjte2.iek denselben«HgiizzczkkhtgsjixxxsHÆZZEIIYYZFS »Es-gis:-TE " «« - sit« .;;-« »Es» T. » stinkt-III.-Vereine versicherten BeslitzliftFkgfitezrxgivzixYkjsszsckzxsf Tlzsxzzzatsonkn 23, außssocki ist

f Er Rhickgang Zins einen
besegdei.sv,--«vviisi«x. «. es—- s ..v,o..-sgiieseg- innig-esUxstssckstsdissektikssitickssssiüEinst?z EIIDETFH s« seist-ZEIT »Mit-«:-glssdss dssstlbse J« LrjkixilsdigxxsepsseiteptisniszHypothekewVerein eingestxeiejipsp Hund» »»- Ygix «» eins;
sGzniid der Stcstiigröiitjäses nxcirhgenotclsigt- Zins» «— e · isciicxkekreskkssiittkIWEYYFEUSFESKEEDI itkttsklsiixssnz lijsisekgrxss zVek .richt.. siilzsdiie Directionegenseitigen Ver-
eins auzifHzKiitfremdung kässzksz ihrer seitherigen

einen erhFszFereU Nachtheil surden Vex Ver»i»itvssz.«sg des szVereinsbelÆei —- ie au er dem
baa seinem » J« and»e· befindlichen
Als« Ptaudbriese des russischen Gegenseitigen Boden-zsCgegYWietEixis auch nurguin Course von 143 (dersjzliseWst augenblicklich 1»4sz9)· in Anrechnung
bringt ·-Y»»an·f« ·«3,1Z260 Rbl. —- Bei »diemsz«sz»in»aszzig»en»VrcinsietkSattzesvo nur 1 Rbl. pro sur« den'»Zte« FTVPRIETV Pzillkigüxzksegtdsiichkjes« au en un tiaitg - O — gun,.,«er».Ziel? zweitkssnärrknskcgz ff2tioir. 353 Kot; prizh Irre-Einst»o zbau en— a sagt. a e e erein wa·xe.»j-j»
bald Zojährigeii Bestehens 141,7»27· Rbl rinsgezzahitssz
davon llspgzhtzxsxtihlä fur»Entschadigungen iitrdzxnichts»Deinen: teils, ;8,3452—9Id1« tu! Suhvecxxievxxifäzsizivte e rixxssxnlatgefsvsiåsneitzhdrgntfjen und Fig« Einer
Dsmp III» «« O U! :23««,et««.«exeie!;xsYM-s«
dein er eineäso schzfvere KrKTyivie sie von den Begrsziinz

Ixderiidqddhllkzlxikkizråksizchnun; angäherndf»svdNtiisiisg«kess-lijtegii«wor en, zu« «er an en a, au nie. c« »»erstarke ifnd Yssinzåeggnsreiche Wirktsainkeitssiiiiiesljglgunse eszs sitt; » « en immer »weier entsate. -. ei;spnächste"sfåi)ressex«iiht bereits durfte uns ehren« erxsxegziMstzfslltsHsls sdspipfkxiuxixg .da.rhiet·e.ii. sssi
«.«« ««De»r«’sjseraiis7xzeser dds«»«Ees tji Pxo sit m e Ist(

theilt in DIE ne H» Nummer diese Bigttes inixpfsssIåag eggspalsd » dacz r Es, Eis! P· st deEe re ;:3::- es; s; esse e .

preßvswal E?- assins III« ««

Der Fell. A. glaubt constatirenFzn können, daß,sieh seit dem Bestehen der Brett. BilhiitJdiiesTB eg-

FhuiiGglen Fiållimg zu dedn von derselben be-
)rten e ieten etig me ren un , dem entsprechend,F Pernau abwenden. Nachdem bereits vor einigen

Jahren, allerdings noch vorübergehend, and) einige
Partien Flachs ihren Weg ur Bat. Bahn» gefunden,

. - ·
’ ist em e»e» n er en eeiier»gJ3e’ e«- iePMB-OWNER "Weösoll der in Dorpat gezahlte Preis um 5 Rbl. dn in«Pernau erzielten übersteinzsz J» « «? jsz

»; . »

»» «» . » s»·, itzt-i· «

« » UsysskigexILÄTNätTFXK ezsaks.s.»-i’sksz«ks
«- Adbentzj « Iauptgotiesd rast« nustjhetchte »Mit)YAHMVHMHCHYIZHFYH Hm gern« s« want«H. ssssisrkisieeiksizntresrkezkkzrzepxxtttxiisisskxg
i di sczbsittnsrstittgzsUMETFLITISTFYHJZI e«-8Er3--«UsitiiersiJ-,ikitätygædizsnestsiensts uns-zu If» S« »F« ff;Z. I: n« He; Leser issßqjizdkzzkk ; gznzrsktksischsdsk »«- sei.

.l N» grjzfsjWQIJFZOH . .- : »: .-.
·;-,«; Fasse»«« »- -

»We- esx its it« sägt sieht; is»
Amen Zu d 16

s«- xeiroen . nnpkg users-use um 0««1kihk. H szzzzzkzkxgssitks »; WsssxsiiigsssksiEQHEVAMEITPHISETII xpsgkfsstzeskxsx
«. So ntag ollecte für di Llrmeiigkss Rbi. 35 Kop.;Fikjjipgzsivei tuiwezzjxxrpij Tit-Kost; für die Predi-·ge·r-.Wtt»tiven,» iiachträglich 1 Rbl.

»J?k.5«-.-L -- -- II« »He-tut herzlichem Dank · ·
.

THE; A. . »Ist. MarienzKirclZHeZ S« ·st»»
«» isniks-";2ssi««2skpeiit-Soiifxi« s se. It es THE?z xxdzeihxkhzisd AbeudgikjhääidkssksiixigstpzksziiiheksGtxexii

- Wissens. «32,»«:Ei19—22.
»» »

« ,
·» »»»·» .»

». . ,..».sz««««"sp,»»-».Fsredtger: A. W i l»lJYiEgsz"ieEir«i5Td'e.«"««.I.,"·-«IE«stk,1«.k»fche.i;."JG,Ftesdien sit Abknfsjisahlsfier um«TUTTI-is— I; Ifjsjsisisdsgss e ikFd d e.«;:I,"«l2«eii. 9. d.-«7"D?.·-:7Deii«ts?cheTMissions-tsszxptsztiiixissPraxis-rette; s Uhr— i . ; .
· -»kAIIZII.-S-·JIZIJIEH-EI.IV»-J Cststilchs Vslchli «I!«I!«"""I3 "U«·Hk4»,sjf

its« J« SSEJTEPEE t r i sse i :Estnischsksiåisiieddeiensts um
los; xukg THE! Eis« P? : issps.i«xxs·k«fsk"s Ei, «:—:-.i--T":«Y KIND-IT !

IRS-Event- «Y!s:sI«-»
Äpitkiidszlyx »Der, Dein Tage-·,

·«bfatt""z"ufdlgspe·"·iisird die iuternattonale DeiUarcatiiTiJszLH

day, »Bulgar·en.,2i,e Räumung des. Districtesszvvn Pl(
rotsdeti Serben die Räumung des Gebietes von»WHddin airmpfiehlk »gr- » « -

« GEIST? H« TTXIJHYTDYEZLI Der: TesvkiUkAUss chUß Es·schYo jeinen Cre it"""von"19 »,Millionen anstatt der
per-langten» ;75 —oorzuschlagen,.und. setzte keine Räu-
mungsfrist fest; »die bewilligte Summe würde eine »
Frist von dreiDMMatenYE ergeben-« »Dein Journal

- Pgxjstßsz zufolge wurden nach der Votirung derärkditszespCoittey und Nögrier nach Frankreich zurück-»be»r»ufen, Jamont »wird·»als· Commandant der Be-
sirsnngiskDitsszljkoit ln Totjkin..ble.tben. . -

stieg» 17. Der. Jn « der Kammer griff

DER » »Æ«j»ståk Des; Ministgrinkm an. Delyatis
ni ellste die »er·f«ranensfxage«, welche mit 115 ge-

kgnrm:sSIim-ire:i:»votiitiisconrde;: T« e ; -:- «
.:?ItloclI;-IJ1:orll, L7.-z.:-·(ä.).-;Decss: ..’«-ZufzsoIge«-« einer Gepe-

ifbk»-gtsåi·:S4xI-2F:r4Uc»i.6-sv..k.entdeckte die Polizei dort-sss1bst« -ekss-sk-sp«sle-llsttsche Lssxlchwöcuvig zu! Ermordungzzxg Gxongernzenrgk non Calåfornien » nnd anderer herkvorragen er« Bürger. Me re Personen wurdenderp

««««EHTTKIEBLTLIILSMLIT« V «!

;zd..2z.,x,No.rd;ilcben««Tis-legrerben-ASSMU-
fsjsfxøMirtyg Freitag-,--.1-8.n(6.)-Dee. "Wie den hiesigen
sBlätternsssgenieldlet sndirdi, überbringt Madjid Pasjcha
Effekt? "Füsjr"st"en« Hort» YBUTgarien bestimmte« Vorschläge

Abstckplüssespjdjessferbifchäkkulgarischen sz«»Fri,ed·ens», -
gleichwie zur z zutünfti»gen« Gestaltung Ost-Rnmeliens.

sDlezjPfortesksollsxdarikxi dem. Fürsten bedeutende-sach-
jlichjeiisrlgestündnlssesprnachem ujedoch auch wikhtige Ge-

- g«en"-Edin«r"essi!oäien ««"’-h«insi-«rlj»tslich" der« Wahrungszs der türkir ·
schen Oberhohesitsrechteverlangen. ««

- Hl Das ,,Fremdenbl.« dementirt aufs Entschiedenste
Dis« 3sItUssgs-NechsslEk-t- -»4D.e,«.ech s; De! Ostsee-LETTE-
Botschafter BarFtIFJJ EaMJei in Ederkgzrumeliskhsen TFrage
anders vorgegangen sei.t-,;.·als- die Botsehafter v. Rai
dVWitz UUIJ »»

»«

. · .

Zllisrlx ;.Freitag, ,(»fj.) ,-Der. »Die» Miltär-Com-
mifsion reiste heute nach Pirot weiter. «— Der Groß-
vezier hat; den Fürsten jpdnz Pnlgarien aufgefordert,

»siszch Dzix Abschtusse desWaffeustinstqkxdess auf Grund«
«-«lag«e«ei«ti"er beiderseitigen Räumung der feindlichen Ter-
Iiritvriexxtigu »«

«'

« s «« sz »

« : «
E. St;sjtlttttsbEures-Sonnabend,;r7-- 2-Desbr«. Dei! . »St..

XP»e9t.»;gBed.j«« zufolge wird der rufsisrhe Geueraleowi fnüFkofafirder atisssdSofia LsnaclfGrtechenlatid übergefsrhrtozszfkzzxnk r « ) —

...ls».-J;Jexhin, Sonnabend, 19. (7.)»Decbr. »«E·sssjzse"rlan-
zxztzzzizzidfereTgliiteu dsei-Mi1ikak-«E«omaxi;ksiyxi, IzätkexksxesxxhTvösshkfss sAxgxeiie»ge-f«»ree -.Kx!2gsschs1spIESEis-neit- ssdsß vpa Wirkens-West
znänkzken habe;Iwdgegen I idie - Bnljgaren Tkekrstkl JanaLjisgzspa Seher-er zuxrkckzqzjcheiz hatte-Yes, weitsten-aufs

rivkgakfx chesssjmeöieterou den-Soeben grkäu-m-trixzdidie’kl.
est-»Es. egdpknhagsest,« »»S«onn»a«bej»nd,« «19.-" « As) Spec. H Die sResg

gierung hat"«iitr- l Fdlkethinsg Teijnen I snfagsArtikel « zarterdgefetz eingebracht, dem«TFufolFe,-7ääzenn«Folke-
« unds Lanptkzftzgzzzßazxfsjjser dÆBudgenVorlagess1Eg«s-'E««.-.;"Jc-««

« ge
-«·- uber die Bunde, über swkelrhk eine Uneinigkeit
besteht , durch gefchlosse Stimm settel entfchkiz et.

»Die AbstimmFFMkraft haben. s P Mk«
Ytyrnzk Sonnabend, 19. Guid-Der. Die Kammer

-hat eine Anleihe vonhundgrt fMillkzoxen ff» Bedürf-
nisse des Heeres kåxferiehnrigi

4sk spxs«--Wsttk-kruvg2-.xn,zdenletzten Taseäi - iWZFUYFFYT g«XVIII-·»UND. RHPBNZ is: « isp
Abs« doch s« 3 Gras-Dissens;-zweier-ermessen»nservirt.;h-eute-— aber— wird dieselbe von; der eingetre-
enen Wärmaxvonesescsåoads bekveitsksstarksffkasxjsksrjM.

sz Die. Situativät Jnnseresi ProdlnctensmarktesfzsfsistEssänddrt ruhiger-«· Nat-UseFree-aufs«sxderlsBasigzszkojizzzxsgo
siPftetkdicbolländisrb Eine: Tief?Kot-L prij«jj.-Pu«x»j«sf5 Te-
rnhglilkektx dochgstndsxsnnrszsnhaberisspkkkeinkr
eegketktgstksxzu dtesenisiPrerseisiabzugebenxs rfz «
kais-r« Evas-uns sgesragrs unso- szzedörrite War-re s - nachsites-KLEMM mit -«"80«)bi8.:sKo-p;-, ungedörrtezssvon R«,«"-«1xl-s,-293-s-;·koy. PW Pnocisbegahltijils erstes-vollständig!
rspslalsigtxissgS äxeskeixnrfiani en» isind sbissfgestern

463325 Säckegsrasxiiishxlxxandi »der-von .3.6;611T Tvuvev
verpackt worden. Der Preis für« extra-spielte Saat«wäre unveränderänzi,t» HLHXH ·,Rhl.k»p»ro Tonne zu. no-

Hei-per;- kssSschraxrg see im« i formell: nnd wievekumirriek
Utgksitsts 87VrevsresxWaaregkszuxxxCemplenumg zu 165
Ko,p. pro Pud gemacht; worden ,» hiesige Oelmühlenbezahlen nachlIQualitäts lsssbiss2zslkopi proz-Bad« mehr.
lxstedörrter fitf Las-rissen« sf-nd’«TKlein"iglIe"it"en«Inst-TM)zzKopsz szpszrjp Preis! «bsezah«lft"-wdrsde·nps s-S"clJiffe-« find« in« Gaulzenz 2k13-:3;, -daV«or1E-1B597-aus zausländisjchen ««"und"66aus «« finnländifchen · , THäfea ,«»

T!- Tansgetommen T nnd LIQZ
f» ,: Hi. s ?.fi«-»»»-· ,«...Xi«!"sJ’----« ««

gelegt-irrhiisrhserrx geanrsslsesri cytf z«der «—S·t1.«"-«E-Pe-t-e rxsszbslrr q.efr«;"B«örj-k« »«
». StgxPse-t«erssku«svsg,k«öxs·December 18855 «? «.
« Wejckyfzekbcisjsrr sie. «;

, London« H. 3 Most» desto» ·—
.

.
. 23178 Pf. 232732 Gid-Ehryäirgks «,

» J »« z— . ·. 20014 nsf.200s-, Eins.
Z« , - » »148«-. Bf».,1,48s-.» Glis.f« akvifnberiale »8,33 YBL -«8,36«-«..-G1d,

«. . «--«---.--I1·-k.cs- m; - we» »Ur· e: -...««-«.«.:PräiinellLAnIefiye «·1; Eiiiissiorik «,G1v.2271-, Eis.VrämiewAnleiheZ Emissjoksas !».·TE«-«22121X2—««-Gld 212 Pf.596 Bantbillete», l. Emisfion-.j. . . 9972 «(s)ld.997-9 sgBf.
« BsUkbkL8tC;E«2.2-Wiistvn «— J— 98775 «.G!d-:98««-s ."Bf-576 Jnseripttomri1-H--7Serie-c«·iB -«101 s Gib. ——« Pf.696 Gojdrente .. ."«,--«·

». . »» »» .«178V2·Gld.«z— »Es«i;sfandbr. d. Rnsshssovenkcäreditsx . 14972 G1k,»—«·« is.Actien der ValttscheirBabn .
.- ». -1I91-4--«GldL-—««— VfxV erlinzxr Börse

.
«

deq».1·7:·«Fj «».-[fz.),"-December« "!.88»5,», »-»»» ;.» «
Wecjzs e·l·r,o u nBsksisiStkPeteröburgI- s— «! «» «« New«

: lex-«« xzsMonatexjato , »« «» 197»»lt12 1lp»Nchs»pF.:--.---k«? 3 Wochen»-dtzt0"«"·«f.;-·.-« f ·.j-. 198M. 40«R»cl)s«"p ..M,zkcs-rgditbrlli»icsfztk. GENERAL) 1299 M. 30 Rchspf»Fort-I« THIS-ZWEITE-rjicheesaxchsss s«
s— nfiirvtsrnevaction verantwortlich ;;" «

'

J» 28«5. N T T«- EH D Es IIpHtTIIHTEkLLMPOI ji»ki»’ä. ««T1"Jizs.
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. · · - . . . · «»»-»;s.:3)««x;«( ksztssktkskesisi;sktzk, Uqkpatek Handwerker-Verein·
sz

Nach schwerem Leiden verschied sanft Donnerstag« d Z. Decbr.,’ · - · "- · EVEN· scllklkslls II· c« VIII«-oneunr" «« ,f’« . DE«
s lloctor Johann Ernst schonleldt i · ,

D« B· d« fi d t D·ensta d 10 Dee
«

räcise l Uh Vor—
" asohwerk O M« sclcklcklkällsn

» mittsgss Vom Kikchhok U« Jan· « - J· » CFZ Ljchts für Mitglieder u. derenFämiäem so—-

tlie tietbetkåblen Hinterbliebenen. - . empiiehit i» keins» Auswahl .
me setzen-F: Fxsikxätilikgä sont-ists.

»» »·

« » »

· «
· g Anfang 79 Uhr« Abends.

— « — · ««

——-—-·———«««"——«

g« Exkcknekxälag Progkemlne siiid an d. Gasse zu haben.

P v a e ji«-S U ·- - Haus Landn v. Mensenkampiis « ....—.——..———Y««FZHLJCVMVFG
mit dem iinrsus de; Freie, llltiints nntlll Priester! eines elaäsiseben City-mea- i «sinms, mit ents reo en en rea en are e a ei nagen un einer e email— sg

«·

. ..l)
take-i Vorbereitung-solltest.

·
Es» · · · · ·

·

· · Laubsagebugelslllustepliretter etc.
Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereitunäsclasse B 1·5 Ru- ·-··«—s-5D«—-ieie«.-e«·e cEVEN-J Elckktsgdlo

bei, A 20 Rahel, in der sexta B 25, A-30 Rahel, in der urnta so, in der-·
«

»

Flejsohhaszkmaschjnsza
Quarlätiexozigllzglziilist mit einem Internal: verbunden, in welchem die Zog—

«« Tischmcslsck sc Gahcln
linge semeszejrlich fiiroschålz ldilifsicht in den sehularbeiten und fnr Pension J« vqgglhaqgk
durch alle assen 1l R. . za en. . ·

·

- H d k k t a ·· ·

K b , l he «n e« zelnen Fächern noch nicht die nöthigen Kennts . .
..

M wol· szeug as e km· um«»
nisse näher? wvxkdzn durelinansreichendc Nachhilfe« zum lllintritt in eine ent— « Ach» Jlckkcn «« Cosulmeas aavszloszsx namens, Folltkliltssek Si, scheelen
sikszi«sg«g.«k«ssss Pssisikxts ätxsix to:«:i.:ii;2k.c2-it.3rsigstxiis»Hier: "«s"«""«""««" «· «« EMDHW «· ««s«"«« s Ins!
sc) c S c Cl! III! ckklc ·

-
· . « -

-

Zorn, zur Prüfung behufs lszlliiutrittts in eine Apotheke oder kiir das Privat— i · « s« Illllekso lillkstell
etnentarlehrerslllxatnen vor erei en. ·

Es unter-richteten im Semester II a. o. in »der Schule l0 Lehrer. Die wagsniattyLack- L Fakbsntabklk zxlloohelkmuhle empfiehlt
.

Anzahl der Schüler betrug 1l0. Der Unterrichtbeginnt un sein. I 1886 « «« « . w» « zum welmmszhtsseste
am 8. Januar. Nähere Auskunft ertheilt nnd Anmeldung-In nimmt entgegen arti-l könnte-· aszval .
im schulgebäude Haus von schrenek (Pferde—»str. Nr. L) von l2—-2 Uhr Mittags « « s««

E· · ·sz
« ·« I n b

Dei-kais, im December 1885. a I a» . - V Er«
nach holalschck

e g O

« « . -« « « « « -··«..·--..-·,-,-—,- «« »» ,..,,,.·,,.·.««», ....·»,··.7.!:« « ««j;«.

u. Weh« e» arti. . I—..—-.- Wägcllkcl
Schlctllcliubliahn - »

auf dem Forbach. - v · «

· Sonntag, den S. Deo-Ins. ·· · « · I » ·
bei günstiger« Witterung

· « H «

·h1 A .W W W · emp e t in grosser uswa
von 723 bis 725 Uhr» Ezzgzmsgjzmqcjz «. « « PCMwjHs2-·" «

««

· «« CYJDQCZOZØFTGØQEFIJØJBZB in. yeschmaclceoller xletsstatttmy

bekrclssälälsgällgeälilävtlzxpkålxikålsissåläkzj Baeemzeoecleters · Stett-ists«- P Lichlclwn i Bdsomjts ums! Pfezfierleoeofteze i« Fresser Leise-»als?

irinnen und Mädchen haben freien Zu— EØVCØMJHJBWGW WEBER-F- · . · · « · « Eeicfthaltiyste Attsstattuitg W» jrtschen -
tritt. - - » -

«·
. . i -

«» »» »«»»»»,»»«»» i» »Was« Botrytis-Spottes« . · · · Mit« D
JIIM neigte-de» steck-weseni voxi V,2 — 7,3 ist die Beim ge— Getrost-nagen Para-

»
Pctstozzcxcteøe Getrost-get

ZCIZJIUÄUUJC dürfe» nie» lange·
Geht— nnd Sizheøklewwr · Lomlxwrotosscleta «» Gliede-zagte« Beine«

vkstht werden. ,
·

,
Gzøtslceeyezn »ed- Zwzøfeøe i Hand— « 38 - POMØCZGV « TMOTØGUWFDØDEIW
Køeazzhonlømesx « . » Messeøeepliløsek - Jllctrotzøwøc ; · — I Presse-exzept-

åsxnsohllues an rxxeiåie trüge-Brig Csmzfgzzyzzzzxgpi EVEN. Bwswmcoøefeet « . Beete-sehe»- FIZ UCJIEN

lngenieur i Herr H all die Reise YØWYWV i « »« . -PWYCYCVC«Z·«·H;;HPJ·- — i s— i— ZUVÆWJHYDWBU
·

Ewig-Sees. »

allein unternehmen und am 13. scleweømyozet Køswelemctrtetezn sieh-r. Mwøeclezn «. Netsseøe Presche« ,,

h— III« im COMMSTEHSLSI ZU DR· — Zum Besuche meiner in diesem Jahre besonders reiohhaltigen «

pat eintreffen wird. · - .«
»·

.· · « » s — Zu N. Fks FROSCH· , · . rcuuioarseesoiiem
« ·« «« « « . · · « « äusserst billig brodirte und einfache

· Die " · « . · s · « « · · Morgenlied-then, farbige Blenden-Iebtest,
. - . . « ·

·

i· · . cllellllltpsoktlen zu Kragen und ver—
· lade skgebonst am· . · i ·- · » . - schiedene andere in allen Farben,

· » » i - . Stall-VIEon 10 blcon an, schätze«
· - von .

'

P» b
- Jouvelier soll. llollt «» I»

. irn Hause der st dt-"I’" ht h l
,

»«- »sgpss»szk«gk,·
ll If— kssss l·. , Omp e slo Zum « «

Binbinden von Büchern— in jeglicher · « · · - i B· . li k
..2, »gese- .....2... M s---«-»--... D« ritt-irg- Slusttumeuieumstclier «- Mwgstitu asvck III!
von verschiedenen Gegenständen san— ««-

· von -
ber und billig eingesetzt. o v · . « « . · · . «· .· iermit die ergeben-te An« I 0 , vorm· a« -

- « zeige, dass ieh jezt It. .s , · · · » j -

pszkszkzhu,gz, 3k·.«z,« M« lkeyasclte ists-esse Nr. IF, Ein« Leut« etwa-ins E. Laalcntaøm . .
s· «« Es, lslans llaherl,ivvohne, empfiehlt zum bevorstehenden Feste als Gedchenke sieh eigne-nd: elegante ·. . , · · ·

— z· und bitte meine geehrten Tesolletlmessek in Perlmuttetz schildpatt, Blfenbein n. Eis-sondern; ferner: · Zu äusserst bTIITgSD PISISSII
« · Kunden, mich auch fer— list-blossen, hohlgeschlitkene Iaslrnlesser nebst Streich riernen in Steig, bei . » ·

nerhin likiit ihrkn Aufträgen beehkn llällltslllstlelll intllltuis u. Zcllseken in Btuir. —— Lasset-dem in grosser åusäahl O, B S ,zu wo en. ob sichere gute r— e kurz. nstrntnento d' . Isunclee en d kriecht) n et·
beit bä- stilåden Preisen zu. « zu mässigen Preisen(

««
« . u«

» · · . s · o
. ern, Demeusohueidekitt ———————

-——-———T——————————————· « « i «
-« Rest der mit· nach ebllebenen

. W »
««

. S
s . . «

I« Dis-««
.

Zum elhnachtsfeske . Galanten-te— u. Leder-WaarennllsverkktllfsllJcale empfiehlt in grosser Auswahl goldene und silberne l h W Pl] t h· P · M) B · f vas: c re! warmen, oograp te— u. oes1e— um. rte - u. isiten—-
l « liartentaschen Cis-irren— u. PapirosÆltuis Portemonnaies sehreibzeu e

- «« »« Taschenuhren «-
- «

- - s
Fissttskxsxiisgiitfkt..::«:.3:..J.i«;ik:: itkkszilxkxlxätiix" («.I;.Ex«"8:t-Eli-IIIiiskältsklasåätgifitiätksil« i«ieh geräumt: schvvar ecaohemitm rein— ·

— - ·
·

·

-

·

- M Cl!
wpiiekie sein. weites-steife, Kaum-ei- SOWIS UMFVVFCUO Nllnikslil UIZC SEIVMFCS m ZMMI Eil« Un« AS« schoppen mit Gorporattouswappen und viele andere, zu Geschenlceri
leue Kleiderstollta Eise, oxfotds, sei— ZU de« MÄSSISSTSV PMSSU EIN« SSUCISTEIX BEZCVUIUS · sich eignende Gegenstände werden von jetzt ab zu halber:
dene,vvollene u. Tit-Woher, vvolleneu · - . · · Preisen gekävmk «·

halbwollene shavvla Westen-steile. Ort— i · VV » -
«

ge neige und llalbbatista Toll— u. date— K1 ast1k · " l«
Fehlt-List, Weniges— stolkoli ·l·lsohdooltclen, —. ....

Riscllhsllssstrasse Nr. 4- Haus Umbl1a, am Gcrossen Markt.

iqu —u.vvo l. etteelken litten-Bein en» «

«

.esse. «. Mit« »« »« -

»

Esset-Odem-
» ZU vkkkan en 2 COIIOZISFIJHOHO

J. Kraft. jjjkkjkk Zpkojjkn Wknsjgnakk . -
Eli-sitt;- ssssxgxig stieg« Wisse«

LLH -
.·

Cl» III« Um! M! Kskklkksssbsk kltsllsl
, Es— Hsekg z, z, z

« «« I·

Im Mensenkampikschen Hause irrte-in empfing und empfiehlt «.
et lese en a zu o WILL. Fiala.

nein-nut- 4 H z - · ?’·"««·"-"««"««"«««s«"«’7k"«"«"""«!"« kksTäälnitzlitiää «· «· «» «« THE-Hmv.2o.sure.
P l: E - 0 stIsg streckt.ti:««ik:««.2i:«ai.;—;:.s: «— 2i- N« sisii sie-«. se—

..—......—..-— eitlen« .-gtii111kdlich die Akissxlsctllte sprecht; l JUNGE Auf dem Wege von
zum astenziehen und h F h— E· Ahit - I er ernen rinnen. us un nrüber « · em essourcenssakte « d.
ren besonders geeignelzczlivevrellllanlken. m ins» sah: M« vnvird Fsthekät in Fett; Jakolis—S;re1.JssC, xhfslxgrfgl Tlkztseizkkkhsxskrzflsogexrzgssss Teich-sit. sllllgc sllllitldcll slzllllklos
i? CIISIOII «« ««

’ Vgl« w« — «« Z·
’ v « me d ·

mek ebbet-den eliommen D h l'2 IUIk mUTZZMIFEFH Mmmsks 8 DIE«
.

9
·

.· E! O I« I«er « · -—--.—·-—-—-—————-———————-——-——— , ollsppslksllb If« H, llsckk cllc Finder erhält; eine gskosse Be-
M . d h .

· -
-

sind mit Pension zu verniietben Rit- mirt Pikzisldhxahtek vkiqtkdgiittietler ZEIT? hlkjhhiCllZkTLjTIFETZPzTIHUiZUvdtlklxlfilklli lohmmg m der Teickkstkasse NIYY
FREESE; N? EIN-EIN; lzaslelbstnkann beten, in O. Matttesecks Buchdr. und sind pvttäthig in· . , , ·—··- Mantiss. snrechslnntlm 1—2 Uhr vol· Ankauf wlkd gewsknks

«"««"" «« «« «« ««

Ymnwo lleowoo « YVMUI 7« UVP las« · · « « «
«

Dis« II Bette« m c. Weit« len-
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»

- Sonnabend, den 7;"(19.) December MPO j 1885.

2II.Erz:.E«I2ZT..ISTZI·HITHFZ«I« .

«« ssisssdsssssss «

I «uk2u.-.u. aus«-zusich- ; . · .
berg, Arthur v. Knautund Odem. « «; C «. « ·
Otto Mü ller sind exmatriculirt I«

. Esaus· d« g· Mo« -

» sss s» s em 1 e illetmn u«D i, en . oben; er 1885. · . · .

« . Udlfmsxs sx · su ,·t veluken
u. du«-u. III· ««8«·Ds"s·

» Z g zg sxrkxxsssxkxuNr. 2I65- Sen. A. Bokownem « · » fiir den Äctus in der Au« a. « - S I«

Der Herr stud. med. Edmund · « · v» vokstaml « IIEIIHIUSIZ Stu·d. philoL
B l Ufme U b u ch hat die Universität form. B« Iikqg —

s·

- I·
verla 1en.· » « .

·«

. - · sc» « «· «
Ddtpad den Z. December 1885- Go1d· sspxberarbextex , « · « i «

N « Recton A. Schmidt Rtttexsstrasse Nr. 12. s · ··

· s . »
·-·

. - s J. ·· · ·« .r.2208. See« A. Votum-»Ur. · i: ·—-· ·: « »· ·
s

« · « ·

"«—"Du Hsz"··«———ckksiuudisk-»Thfddxsk IIIOIOOOIIOIZIIOOOOOOI . aus CEIV VODSUSIIODSTED MADE-DIE! NOTICE-«« vssssidsd mit· den
M Ü h l e nd o rff ist exmatrjculzrt s neuesten. Verrichtungen. ··erpr0bt sunrianerkannt als die besten· Näh-
wokzzeg

. « « s s . masch1nen,·»ernp«tieh1t unter votlsrejtttltgek Garantie« · ·Dorpah den·3. December 1885. « · · «· i -
«· ;

··

« ·
««

«
Rectow A. Skhmidh « « ·

,

— « . - F-
Nt-2210. Sees. A. Boten-new. . · - «( .·.· · « «.

Die Herren studci. pharm. Richard I « s . » · Eis-·) FEITY s; xp··c-iqaci,zskskkzaasla«aässches « ·
Baum, Nicolai Chemnitz und IS » · « - f· h· · « - so; « . I· Es« · - · sMk?kFMIDsP die um— O « ssdp s « H« « a« c nveriä vera en. « « z « · « « · — . .

Dorpah den 4. Decembersissä · « . A« .o· « ··

H;D is« · ·;s
··

T· « .

N
Recto·r: A. Schuudt g « : - - ·. · · · s · »

««

« »· H hu· b··.··3 · »F·
»

- . . «
··

»

·r. 2215. Sen. A. Bokvwnem « Smp «« U! I 188 VII XSTSSU · «

o s0scs«oss0·oii-I00sO·0esg"OIZZ 1 « H.-.sDu.·..2,·iiIT.YZZZT«-XF2TZ.I.2.
u em -s · »· s s » . .

·

1") der Herr August Kroll als «· · « - «— c « ·? · · « . ·« Bwspsztaaszntszsp kam« als

Befitzer des in Fellin sub Æ · · · - ·· · s- I« o · »— · i « . » .. ·· · · ·
117 belegene.n Jmmobils,« «· · - « · « »« z - «· s · · « ·· ··

2) der Herr Georg Jaukau . . «; . .;. ··sd·kz·s«,s·".·»·«,« · · · · zempkehieu ·« m· ljh w ·«

«

als Besitzer des in Walk sub 0 c· · , r ·· c ··

· .
.s h .

« « H« - s - -· : u» M— An»

F 123 us( F·ich22u2ms3us- 0l’IIil 0l’ ,(·2·,·0g(’-Ils0l lgcll Bllckvckslc Gkllllgs svckcllls
em run e ee enen m- «·

. ·» . .· . - . .-»

mobils,
g · fllk dls Zeit vpm ·2.·Ja-r·1u·a.·1·s bFsZUm 2. Januar» 1885. «— - · - - - ·

Z) die Erbe» des weil· Herr» · . · . .···.—·.
··

· « Verlageszvon Frau: Kluge
Wilhelm Zicks als Vesitzer « . « . . ; · · « . -s ·«- EFWY SYSCHISP SOSPSTIT
des in Dorpat im I. Stadt- · · s — -

«· - -s inf0ocumsntea.-«s..-.2-s «» -ln- bestem: Jesus, · «;
··

«
theils suh-H9p·.,-ø 219 auf Sstldo am 2. J·anua1«--l884. .

·.
«.

.-
.« «-2160·0 Rbl.·— Keim» 1305 K0p. «· · ·« s n s

SkadkgkunkzbekegenensmmobjH E1ngekl0ssZnJ11n-Lai;f8e8g1er Zeit vom 2. Januarsz1884 bis ««

·· ·· ·
-- s· ·s · . « · - der· ·

4) die Erben des weil. Herrn « · Cum «·«. THE· ·« « . ... . ·
«·

. « -
sz

« · -

«·

Leberecht Schoenwerk als· « · AUETZZTTXTTSZGIII 713 RbL 46-Kop. — · s - 2 s -;
I· CDtY

Besitzer in Dorpat im · » ««·" . « ; z· · FYYY ·..·«I . « « · . g, ···-·· · .

·.:·
»..;

· «
»·-

Stadttheile sub Hyp,.,yw· 1d . ,, Taxatronsgebuhr «,
145 75 »· » .·..· » 8568 ··-: - Ists-Schulen, Toclstskkchulen unt!

auf Ekbgmnd kwkegenen · ·· Zinsen- . . . - , ,

·—-·"",
» «

sz

-

»

-·«
·· « 1633 «»

szzzj ·· « die· unteren classen besseres· Lebe.
mobils, « · « käm-eh· den Umsatz von elf Pfandbriefen de·s.·Ru«s-·· · . « · · · s -. zilllsisiisll ··

5) derHerr Carl Lindenkampff . · sischen gegenseitige-n Bqden-.crecl«i1·-·Verein"s.- . z— -,,
·—-

,, ..-1-551" ,,- —2«1«· ,, « · ·« · ·
« Von· « «. «

als Besitzed des i« Dorpgt un s sukuuuu «. «21600nd1. «——«···I(op. 123058 d1s.·«18««I(op. ·«
" DE« GENERAL« « Ä

ILStadttheilesub Hyp.-.·ss,lie3.sp»92c-· C» ab· im L ·· d Xb· . 2 ·· · sz . · - · · · E· Cursas ··« ·
· auf Erbgrund belegenenszsutss · · use« jz J« an« Fxgres vom· ALTER? bls · ·· ·« ·» · · · · ·

— mobile, « · « Zumuu · « «840«ud1 « ice« « « « · — « tm« ·Y«rdszss9rie«4"aag97
s) der Herr Peter Nkeering · « .«

« z· · · «« «— P« ·«

««
«—

»

·

· , .
als Besitzer. des i» Wende» ,, Faxatiunsgebubr . .

··

136
·

· « · · · F .B·M·1···CITF··CIT·I«G LLJZITOIL .o· ··

sub 1443 auf ·Erbgrund bek- . , « lrovltslonls « · ·
· 5»6 .·".. xks42 ’·’ - ·· », T« . « »» «« «de«·s- Zlinisterärcugxzriesk Gfxflelgarijelzgs

Jene« Jmmobilss « · - «, öjsericlons JOISUJ «

«« ««
«

·«-
«««« s« «« ««««««s««« «« «««««· «« «« ·« HØØM ZUVEZUJTZÆTUIIY in. Schreie« mit,

7) dck Herr — Ja c! U Kllsik Als « « trqpkü un
.

apler es· ««

« · « · « « · sz · ·ck·G?-di8·c?2·--ø«· Unzkeøsøsföufrtsspdsache bezw-«-

Vesitzek des iu Dukpat im m. · .1F«k.77·.,P«Å"«E«HS9Yk, s; 12
«.

—

». ·« Es: -sz.«-?;77«-??«««7"7-· .-

Stadttheile sub- HypxÆ 580 s« · · « .-dos««klx« emsixl s« · s » 2;f-«».· »— .791:,t:äk11ig-ink«s1z1en ·Baehh·audlungen.
auf Stadtgrund belegenen Im« es E.s-s9ciiäaicki« Ists

··
«— »;

»
.· - ; ·

8) die rau Amalie Krie a, d— s « · · -.-«« v· »·

·· «· Hi« H·· ·»

geb. Maddissom ais Besitzerin s — · - d— steskxkkilsspäek« ehe! Er' I— ·--·T— ·? Igs -·-7·« «: I« »-;-«’««··I-.";«-T« .".--:. « .v»gxsdh«ipdeuers- Eises-sue, .,.D«Iiish1«4·zg,
M M DVVPUT WITH-« Stadt« «« «« h »« Ha? «« oupmk : kskr »« . · EFZL-FXI.TI-YZCIIEH«EII«CFISOP-IU seht·s theiie sud Hypw 145 uuf OHF HEXE« i, .-

5 « Ei· i «f,««-s«sdshdbsksssksgsssss Ddksstsd Bd—
Stadium-nd .ve1egs«siiImmo- « ·«- ;"«g·· TO« »Es« DIE» -3 40 ««

- kxässuiskägp ’;:··1:.·-· Fdåskkis s.’s’««·:
bils, « · · - « " wlxjlsxshlostziiekstzhsek 590

««

· · «« Ahn, gruidfsozjekx oiinegijuvkentdjrfkliäkk
9) der Herr Jdhddd Pstzhdhi ..

« pssixttsg elf« · . -idi«gd.iigg«smx-gduxd 23 · u . is« k
als Befitzer des in Lemsal sub« » EUTSCYJÜHTCIISUUSEII - - ·923Ik«-.7.5.k:s. .j Fu: T» ·I·IZI,(I»EPJI»I·LISFIP du: Ist; Fxltkscheäugisbk
Ju- 123 hklegeuen Jmmphiiz l ..

« .verkauktkselkxlJfaudbriefe des russ.. gegenseit Bo- ·· sz· · « ·«

« · ·.A·1·IIFCZF,.·H·.-.·I··OQF1J«kkliugsixsxxt Vorzug gu-
10 d» Hm» Cz« ·zkk·z·j;:z··k·,szkxg den-.C«ked1t—Vere1ns . . . . . . . . . 1100 « -«,-,·-«s«-.-« -«»« « « --·. » H· ·--,,· Jsjsszgå H·Z.,FFAJ1I,STUQ Hfllåssäseikäs BEI-

· Als Vefitzpk des EU Ddtpdt im · « · ·

«· SAICIO Am 2s sksndusdsxtssöxis 20599 Abt. xlcopdsss 1«9Z15TT-kd1dl. 50 Kop. ssiszusuuiisuuxsispuu Ppujuuupkyssrxfkfsf
II. Stcldtthcilc sub ;Blt.I«1l·-k1z(·),k;x.· IIFYIHILEOE Ausgjebjgsfs
1680 auf Stadtgrund belege- ;7·k··s-·-

·« t ·Au·skuokt-..S,o1ideste Bedienung» .
nen Jmmobils I ··

»

« · · «· «- « l, · · o I) · · · sbei Dem« Lfvlåätzdifchen Stegs« · « · «· · , . · »« , —1(;),00·()«Pud pgutes · ·- .Hpp..xp.k.—.-. · Mk« ». .- . .s . » » m, m) · » .
theklnug eines Pfandbriefss GMVVMYH WUVUYOVNYUUTE « » — · «. a
Darlehn-I nachgefucht haben, - · . «— ·· .

·· und andere
» · . «

wird Solches von der Direction des « p s . · ··

··
· · .« -t «; « « « s Es« s ist mit· Stellung h D «, d

gedachtenVereins unter Hinweis auf DURCH s « . .
··

- .
«.

Rsvål IF« vxsliatkkszksf kanns-
§· 44 der Statuten hierdurch öffenb -—-«·«

·
« · .

»
« in vgkskzhigdzzkxen Gkjjssen IJJLISJIJIYJIJtHJ« H« Fckkmanss «K81’-

ltch bekgnnt gemacht, um· den etwas« Ezjekajukgeschzkhje zzvgtzsehlzzsss in. ·S-··r·0ks3··ek·z;.s·Auswah1
gen Glaubigern der genannten Dur· · -------

« « billig-St j «« · Ein·lehensimpetrantem deren Forderuw , « . « « · - - : « ; . ··.- --.:--j· zzzkIj
.·

«—
·

·. l! Cl! 0061 «
ge» bisher uicht iu die Hypotheken. « · s - HECHZEHUIE ··YUIIUC9-- « Eckuakck Friedrich. EZXFFIHspPJSSZEZ III! Elsssddwsssssp

bükher eingetragen worden sind, vor . «-—«-—-.—--N»T·· ··
vspspz zsmspsm FJTUHCDFIIFZIUYFF

Ertheilung des PfandbriefsDarlehns s » . ( «· ' Mspn T)
«. II· DIE: ·· « 7 I« ? iuicjgstaukuum Ygeeiguet ««z«1«1«:u·er-Åb-

Gelegenheit zu bieten, binnen vier
»

« «
·

· . .
·

« « · . «« Ztskätåkiuartierxdiud zu vermiettien Fu.
Monate» z date« die Ejnkkagung Em statitlicher Band nut 263 Abbildungen· im Text· und 43 zum· · « « « · - « « tersburgersxkzsse 23· ·
ihr« seid. Forderungen in die Hypd · T« t u· F b d ck-. s it TiiiYsV sP«·s —
thekenbücher herbeiführen zu können·

ei rach bo m ar en ru au geflshx e erregen te: m
··

· . · · ·
Dort-at. deu d. Dem. 1885. Sedtesenem Halbspfsianbaspke »« R·:s89·.Zsp"« « : Z ;

·
.
,3"9k31I-9Il9kk0 «« ued r P « e h r« N« «

Im Name»de:Dikeuiuudeseividudischeu V , d V l« . «» ekuiuix kkkszzksji Hi: U P PZSYOLIH F f- ds s! dds dsr
CkCVk-HPpotheken-Veteins:.. « ag «« e hagm F« K M« m MMNMUU im« ·« « · «

··

«· ·F··-,«;— «"«E««««««« smvelisl a « M« m« Es· kommenpe
·· Director: S. Liede-n. · · . ·

-

· ·
··

- N ·ClIJOI1aI1IUs.
Nr. I578. Sectetän O. Milde. « Wäihs b . - « «· ·,.·,,·. ·« «.- . · :I:«·.«;-·;
——————J———·TT-— «« m! Jg e« - T· IF— · II «"·-L -«-.-««

· FULL· dsps Uädbsts Semester wird
· « « ' « « « e— · « «.

·. «· ·- »
·· Hzzäzzscltdw m Dotptlt und Zellen. IUHHUXPTUJ ». ·

d d e hakt kspakkt d ·t . ; » . . »;
«: «— . .Izfllilsslnkilssälllisll beklebitz WSIIJIIC MS «« « · .--s «?- . - - . sipfkx is« Hi« .--—.- 9g3MhF»-»··0H"9rßen sub litt» H« ja

ÄISSDUOU VCTUUIICTU «« DE« C« .......-—.-...-....« - « . H« von 2 und 4 Zimmeisu Zu Vgl-mischen csMattiesexks Buchdr.u. zeitgkssExpdk
Klostepundsdtsvtsdhss stt«Nr-7-15. .-

-
. Tagnan-pgdp. Nr. 14. « uieuekzu1egeu.
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Von Einem Edlen zRathef der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden
alle Diejenigen, welche an den Nach«
Iqß des hierselbst mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Kauf«·manns yHans Freymann unter
irgend einem Rechtstitel gegründete
Ansprüche erheben zu können— mei-
nen, oder aber das Testament des
gedachten Hans Freymaiin anfech-
ten wollen, und mit solcher Anfech-

« tnng durchzudringen sich getrauen
· sollten, hiermit aufgefordert, sich bin«
nen sechs Monaten a dato dieses
Proclanis, also spätestens am Z. April
1886, bei diesem Rathe zu mel-
den und hierselbst ihre Ansprüche zu
verlautbaren und zu begründen, auch
die erforderlichen gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung .des Testaments zu
thun, bei der ausdrücklichen Ver·
warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testa-
mentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Ansprüche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sich also Jeder, den solches an-

« geht, zu richten hat. »· «

V. R» W. —
- Dorpah Rathhaus, am 3.»Oetbr. 1885.r Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der» Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeisten Knpffeu

Nr. 2102. Obersecm R. Stillmart

Publicat.i·o-n.
« Von Einem Edlens ERathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird. hier-
durch bekannt gemacht, daß das all-
hier im 2.- Stadttheil sub M? laa
auf Erbgrund belegene, dem Gold-
arbeiter Robert Herrnmnn ge«

qhörige Wohnhans sammt allen
Appertinentien öffentlich «. very
knnftwerden soll. Es werden dem-
nach Kaufliebhaber hierd-urch,åkiiifgei—-
fordert, sich zu· dem· deshalbauf den
U. Januar 1886 anberaumten ers;
stens so .l.w.i·e dem·alsdann! zip bestim-
menden zweiten AusbotsTerniine Vor-
mittags nm 12 . Uhr in Eines-Gitter:
Rathes Sitzuiigszimmer—.».x-einziifindeii,
ihren Bot undsssptleherbot zu verlaut-
baren und sodann wegen des Zu·
schlags

» ..we.iteresz Verfügung abzu-
warten. « «« »

··

«· s
Dort-at, Rathhaus, am. 3. Der. 1885.

Im Namen und von wegen EiMsxEdlen
» Rathes der· StadsDorpatk
Jnstizbürgermeisten Knpffeu

Nr. 2638. Obersecn R. Stil«lm;ark.
. Publicationzspsp
Von einem Edlen Rathe» der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird hier—-
durch bekannt gemacht-daß d«as«all·

. hier im ;;I., Stadttheilaus Erbgrund belegene ," dem, »Jo-
hann Pnngfepp «gehör-iäeT--»s· höl-
zerne Wohnhnn;sszjsammt«;.a. , .
pertinientiseit öffentliihpjseffsisiikt
werden» sollx »Es "we«rd"e«n. demnach .
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb aufsdenssx Ja·
nuar 1886 anberaumten ersten, so-

« wie dem alsdann« zu« Jsbestimnieniien
zweiten LlusbotkTerYinine JEVarmittags
um 12 Uhr »in EineszEdlen Rathes
Sitzungsziiinner einzufindem ihren
Bot undUeberbot zu verlautbaren
und sodannwegen des« Zuschlags wei-
tere Verfügung abzuwartenz s

Don-at, Rathhaus» satn Z; —De"e..-1885.
Jm Namen und von wegen EinesEdlen

« Rathes »der Stadt Dorpatx
Justizbürgerineisteir Knpffen

Nr. 2632 Obersecrp N. Stilltna«r"zk.

JluctIons-Jtuzngk.
Am· 16. December 1885, 1 Uhr,

findet die öffentliche Perfteigæ
rang der zum Nachlasse desspitisols
venteti B a ltisch -·P o r t’»s then
Bierbrauers M. Wuchrer
gehörigen Immobilien im Vvgteiges
richte Statt, und zwar: »»

«. 1) einer Bierbrauerei nebst Keller
und kugehörigem Wohnhans

Z) des Inventars . ·
3) eines Eiskellers ." ·

Die Subhastationsbedingungen sind
im Vogteigericht zur Einsichtsiiahine
ausgestellt. b

Baltisch-Bort, Vogteigerichy den
25. Novbu 1885.

Gerichtet-agi- Ths Tristan.
Nr. 1397.

si- - tkskdksqgkp t ! Fu. Zxxsspt DER-I

rechte wird am Mittsiocö dezn U.
December, von 12 Uhr» Vormittags
ab, und an den folgenden« Tagen
im »Hot«e»l »du Nord« dasganze
zum Hotel gehörige Inventar
öffekrtzlichs an den» Meifthietey »ver-
fteigert werden. « Zum "Verkauf
kommen . Möbeln aller Art, Tisch-
und Bettwäschh Küchens und Wirth-schaftsgeräths-, Glas-« und« Foyences
Sachen - der verschiedensten ·«Art, « fer-
ner zwei -Vzillards. . .

· Dorpah Posten-Gericht, am 5.
December I885-. s «

Ad manch-kam: e
. « F. Wirtin, Secr.

llUcMUcUQ
Sonntag. Cl. es. hoc. a. o.

solois

1-. Preis1iedkükGom. · "· ·
Chor . . . .« . . . . I. hätte.

2. Marsohlied a. d.
0per,,Norm-z« für
Atem. Chor . . . . 8sliini. —

3.a) An: Bach. .
b) THIS» «"«-Egkrk. mit. .

Schwalbe . i
4. a) Ich sah oiu s—- » ;

f »Es-SICH! F .V.H—«IC·IG·IIC»I’.Z-HT T
««- hbjbsprühlingsss Z« «« - s 7

tax-sc. . . . c. Käse-s.
5. Abeadt’kieden, «« « r

Duett . « . . . .
. ff. Abt.

6. Bköllops - Marsch « ·

ixkütz Damen-Chor . stillst-malt» s .

E«i;t11tx1el»l1la.üi-I"für T . , TGern. Chor . . . . III. LICIUISI«.
8. Frohsiaa für Atem.

Chor. . . . . . F. Uåhkills
9. Mädohenlied für

sopkau . . . . « . E. MJISIIMUIIC
Zswiogokzang » für· · .

»»

« Also -.·.
. .

.
; II. solt-teil.

;-1. Zwei Volksliodek s«
füt- Tenoku . .

, . As·
Frosch— Gesamte, — .

«« Koxnisohizksesoztzg cxjieflnlngx .-

kkeise tlek Plätze
wie gewöhnlich. «

Anfang« 8 Uhr Abends.
·

Hernach P .

. Musik-Lisette

aus-schliesslich für coaoortbesuchotn

Wer Vorstand.

« Auch in diesem Jahre ergeht dieVkttss sbesms,-Hssxsk1sssnshssskskdss- iW-s7h·Trachtsfeftes der« «

«« «
·

« « «» «

Armen-Maltchet1s»chule
zu gedenken, Ah.x«;e"leg"te·" Kleidungsä
stü.cke, gxbkaetzxxhteg iSpkeslzeug-- und

»auchszd«ie;skklklejsinste szGabe an Geld em-
pfangen «t«ni-t Dank« « J«

Staatsräthitc v. Vvck
» Jacobs-Str. Nr. 46

FrLBecFnxaun
ScplokStx ,» ins: SiJulhaufe-.
L
PPSMDIIIWI

Nur echtmit dieser schutzmarktk

up,en» Z
«· EVEN-»Ist; »J- ». sås

F; IHLEEEE·- I IF;
MPOlliiatgjiilcrässter - »sam- z;
llxtrsaoti1xiccaramellecksp i;

von

« L. E. Ptetsch F- co. is:
like-Statt. » « - . «· «Kehlkopi’-Leiden. Dei« Verlauf«

i; des Ualsiihels » meiner Frau. ist .
F; nach Verbrauch von 3 Flasche-n

Honig» - Kräuter« - Lxkalz s Extra-et
g; ,llutzte Nicht« von L. II. Pietseh d:
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0R1 who«
Inhabers GIVE-H» SIEBEL»

empljehlt äusgslezeiclknescen z . . L· s v. » AII S Z II C k
welches auxGkijte-." FEkätjåTäåischen gleichsteht «— «

. Vyrkäthi hpj « . zsz sz · » .Asflolsisng in

We St. WeterzbticgetMcdenage von Slavischem Wirt
. . . » Hsppüehk it: vorzügliche-r Qualität YLagessbsek MPOlckonesibkäty Exp0rtb1er,

culmbachesy ,,

llaus-Bokowuow, am Greis-en Markt: Nr. 12. . . v
4 V « M. Its-site.

sogen— u. Weizen-Kleis-
kåajsgkiijtze und Maismelil

vGMETMI MS«- Glttn liokxoklttsattu

« Kot-l) l Ikslejjlfssä link.empliehltsss" · —-
.-- nIf» Hcijramm

emsi-TOIOIIITETJWin allen Buchx » « "
and « « .

» Abinon n Ums
s itowrHte"«Fv-3«t«i fokdatite -vekksstke-2a(3liek,--steakia-

· -· " diiåiasttif·e"junkes. ZYIIIIIIHOdIIIC Les« "-N·S:Vs«- ·«
·« —«———— · . «— a, r! ;-u--»-1-e» ern annonctr en

- s « e wie» auczhzucxx Börsenpreise
Itpnio yslenlsnssnozlojxhlxm omljxamk - MPO « - »

zeig.z«;-«spg7·;2:.-Jg;:s2: xx «»s«-s--s--«-es--se
«« ««««Stabs«Kanten :

«

· e ng» M :Tafel« k kixtigskj»xkkeifeu« Htzk·z.øik; »Nk, s vei
, Preis 80 Koth. S.

«

« kzgWY L» kahl-Mem·
Dvkptlh 1885. . G. Matiiksenk ;

«

i? My- h r:Ugggigxgszsszuspgx sang IZu vernuethen «se«·:»"is;-.i..-»-;p..«2·.»»p-2-2.2;
eine FaIIIllIc·t«1-,;I»79lxull03 von " sz · III. Oya
5 Zimmern BlnnjenästrJNtn 8. . «— . · · spjalltk -

n Die Eussisohed " «« , -

I0st0t«-V0t·st(-lmt«ssngs-Cis-se sc akt
"in Hi. Yetetsburg

mit einem Grundoapital von 2.500,000 Ruhe-l
versichert; bewegliehes und unbewegsliches Eigenthurn jeg-
licher Art, in der Stadt; sowie anf dem Lande, zu billig-en
Prämiensätzen dnrch .

Etlaaktl Friedrich
GenernLÄgent für· Dorpat u. die angrenzenden Kneisa

l)ie Prämiensätze Fik Versicherungsd- aak dem Lande sind
ektnässigt worden. . d . J s«
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- · Nachdem« die«Fräii««"«sp"Geheimrath;
Elkfttbeth Bart-kein Starke!-
bskgkxzsbz zBsakv curr- tse K» r ff,
zufotge des sszitsischen «"ihr"s und dem;
diinitt.« Professor wirklichen Staats-T
roth Her-tu Dr, LudwigseStieda
ani212.- October 1885 abgeschlosskg

» nen und an: 23. October e. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe cokkkzhsp
rirten Kauf· und resp. Verkauscoip

- tracts das «« allhier» in; .2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wohnhaus sanunt
allen Appertiiientien für« die Summe
von 14,50·0 RbL kåikflich cui-qui-
rirt, hat dieselbe gegenwärtig- zurBesicherung ihres Eigenthums um
den Erlaė einer sachgemäßen Edietali
ladung gebeten. Jn solcher Veron-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicaiitischeki Anträge von dem

Rathe der Kaiserlicijeti Stadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Zurecht-
beständigkeit des oberwähnten zwi-
schen der Frau Geheiturath Elisabeth
Baronin Stuckelberg, geb. Varonesse
Korff, und dem Herrn wirkt. Staats«
roth Prof. .Dr.· L. Stsieda abge-
schlossenen Kaufcontraets anfechten,
oder diugliche Rechte an dem ver-
kauften JnunobiL welche in die!
Hhpothekenbiicher dieser Stadt nicht

. eingetragen oder in denselben nichtals noch« fortdauernd offen-stehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich Näher-rechtegeltend niachen wo·llen, destnittelst
aufgefordert undsansgetviesem solche
Einwendungen, Ansprüche nnd Rechte i
binnen -der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also« spätestens
bis zum »t4. Januar« 1887 bei die·sem Rat-he in gesetzlicher Weise-an-
zumeldetn geltend zu nmcheii nnd zu·begründen. Au diese Ladungtiiiittst
der Rath die a-itsdrückiiche» Verwarsj
nuug, daß die anznrneldenden Ein—-
wendnngein Ansprüche und. Rechte,
wenn deren Anmeldung in der Perems

« toriseh onberaiiinteki Frist unterblei-
ben solltegszder Präclusionszjzunterlisegen c·

und sodann zu Grmsten der FrauPros
vocantin diejenigen Verfügungen dies-
seits«Fett-kiffen« werden » strikten« wel-

"· « ehe. ihre ;B«e«grsündungY-in" « sdettis Nicht—-
·"vozrhand.euseiu der präcludirteri Ein—-
wettdungem - Ansprüche . und-«» Rechte

-«sinden. - Jusbesondere wirdisziiejrsE --i1»n-
gestörte Besitz und« das Eigenthum
an demallhier im«sz2.««Stad«ttheils
sub. Nr, «4(Zb bessegetxen ..Imi··nobils»
sanimt Dlippertiiieutieiiixders Fråu Ge-
heimrath , ·« »B».ar»onin Stackelberg snach Jnhtilt"sd«e"s«hezüglichezi Kauf-con-
truets zugesichert werden» i

— Dorpatjs Rdthhaus, Hain« les; Deebt.·"1l8c85.
Jm Namen und· «von wesen Eines Edleu

. » ,; VTFPFE -PG.:-Ii:-,Ht«dF-.»DV-kk«"«? :
Iuilsskükgeisskixifiter IIIist-Esr.

Nr. Löst-Z. ». Obersecy R. 2S tU!msa r k.

lisikelsineu
' ..bei - -- -

P. N Besuoseow
- « FILIÄLBX

«

Sanais-Syrinx
(zu Pfeffer-kochen) « »

empfiehlt: —

B. Friede-klang.
Jm unterzeichneten Verlage erschien und

ist in allen Buchhasgdlungen zu haben:
er .

ordentliche Ccvilvrocesznach livländischeni LandkkchtVol!
Dr. Osmald Schmidh

Yssssssps De. Its-»inexists-greises« esse«
. Groß So. 240 Seiten.

Preisen-eh. 2 Nu. 67 sey.
- « C. Mattiefeiy
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·.
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nients hiersekbst verstorbenen·h1esigen·:t« s. . · · »
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. ifalls in Dorpat verstorbenen M» · »«
·«

. ,· " · , «
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titel gegründete Ansprüche erhessz ·» » »» ·«..U?179VS3HaFS'BFPZXhaHd-FUns« ; I ·
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wollen, und mit solcher Anfechtung I . Uhr· geöcnet' Es. · ··
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bei diesem Rathe zu· inelden 1111d.s—-··"«·"9""5"A·«·«9399"9" · W? III« VMUIUDW NEIEDHII’I’I"FHJH«XI-SEIEH« ·2.« concsktkisirs die,·Y.·i.·o..·-· ,

·«

L«
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Publication
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat wird» hier-
duksch zur öffentlichen Kenntniß ge«
bracht, daß zu Folge Versagung die·
ser Behörde vom 13. August c. über
das Vermögen des Kaufmanns Pe-ter Pullen der Generalun-
eurs eröffnet worden ist. In
solchem Anlaß werden alle Diejeni-
gen,·»welche wider den Cridaren Pe-
ter Pallon Forderungen und An-
sprüche oder an dessen Vermögen
Rechte irgend welcher Art erhebenresp.- geltend machen wollen, hie-
durch aufgefordert und angewiesen,
solche Ansprüche,. Forderungen« und
Rechte binnen,der peremptorischen
Frist von 6 Monaten a dato, also·spätestens bis zum 20. Februar 1886
in gesetzlicher Weise anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls die pro-
vocirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn deren Anmeldung im
Laufe der anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in diesem Gantverfa hren
foåiter keine Verücksichtigung findeno en. .

Gleichzeitig werden alle Diejeni-
gen, welche dem Cridaren verschul-
det oder ihm gehörige Vermögens—-
gegenstände im Verwahr haben soll-
ten, hiedureh angewiesen, hierüberunverzüglich dieser Concursbehörde
oder dem weiter unten genannten
Concurscurator Anzeige zu machen,
da andernfalls die Schuldner ge-
richtlicher Klage, Diejenigen aber,
welche überführt sein werden, dem
Cridaren gehörige Vermögensgegens
stände verheimlicht zu haben, gesetzs
licher Beahndung gewärtig sein mö-
gen. Zum Curator und Eontradicstot« der Concursmassesdes Peter Pal-
lon ist der Herr HofgerichtssAdvos
kat Adolf Poorten diesseits consti·
tuirt worden, wobei es dem Corps
der Gläubiger selbstverständlich vor-
behalten bleibt, wegen Constituirung
einer anderen. Curatel sachgeniäsze
Anträge anher zu verlautbaren.

E

Dorpah Rathhaus, am 20. August 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes ver Stadt Dvtpan
Justizbürgermeister: Kupffeu

Nr. I787. Oberfecr. Stillmatt
Vonder Verwaltung der Aller-

höchst beftätigten ehstländifchen Cre-
ditsCasse werden in Grundlage des
§ 83 ihres Reglements «

a) die au porteur lautende Obli-
gation der ehftländifchen Vor·
schußcasse W 401-600 d. d.
10. September 1864 d« 500
Rubel Nketall, desmittelft zum
erstenmal »

b) die bereits am« 24. Mai 1885
zum erstenmal proclamirte au
sporteur lautende unkündbare
555 landschaftliche Obtigation

. ne 6015 Mnider457 d. d.
10. März 18-75, groß. 200 Rbl.,
desmittelft zum zweitenmal

behufs: Mortifieirung derselben pro—-
clamirt und werden alle Diejenigen,
welche etwa» Ansprüche an die beregs
ten Docnmente zu haben vermeinen,
hierdurch aufgefordert, sich mit fol-
chen ihren Ansprüchen ad a) bis zum
1. Juni 1887 und ad h) bis zum
i. December 1886 bei der Verwal-
tung der CreditsCasse zu melden,
widrigenfnlls die vorerwähnten land-
fchaftlichen Obligationen förmlich mor-
tificirt, den Eigenthümern neue Ob«
ligationen ciusgefertigt und Niemand
mehr mit feinen Ansprüchen wird ge-
hört werden.

R e v al, New-Gasse, d; 25. Nov. I885.
Präsident: J. v. Sau-san.

Nr. 1224. v. 3ur-Mühl·en, Sen.

Diebe
Wen dreieckigen

oUentucber
s·lcappen)

erhielt und emptiehlt billigst
U. Frteclmanrks Wachs.

Ferner erhielt die erwarteten

Wolken-Gutm-
a1s: fernem-us, Scholtiss. Tauben-
(spanisch) in allen Farben.

XVI. - Neue Dörptjche Zeitung. « .1885.

W« KUsIWUUg S»RIJ.OSZII.PLJI«IJ-EEOund de Verkauf d v s «eden- «
ften, vrou armen Free-unsrer? an« » vswashls
gefertigten Gegenstände be- ussussssssssgmnt am I. Der. m der Jakob-Straße Nr. 12 im Hof, und PPOL O»Mk) iåize Spähen tbcjglgchuhvotzk Tho Die,

r ormtags is r a- · ·

tcgittags zu gaben. Um freundlis neollthmohkssn Bewohner
en Z spru wird d i gend ges . .

beten·
u r« kllcknia m Eskrlakriki etåzszO O I «

·Die Direktion TTFZ«H»«I»T«TELTTT"Z»» EkTIJ Eskkijhd
—-

desFrauen-Vereins.
» Kutlsslssdäs l(NFJ"«-"""«" »»::.:k;s.,:k"««e· Carl Drijget

Es worden jederzeit Pferde in Dies— Buchhandlung·
s» »« p2«--.» www-». f SSOOIVSSDUDII

Zum Besuche
seiner reichhaltigen

««

« Hexe«
"Iade"t ekgsbenst - - «e ein V ,W
l. R. seht-antun.

«;
Das Ivioskauer Handelshaus z—-

" CI
I diII. P. kootlorotk
F· ; LAGER VON s
s- -· «(

'-Eoawzotttmsistzoaszm Iatm :
Z: « Snsgxsosckzmd ensdecatl
3 « kdllslWh Ihm-sann, pro-n- cennsepcsosa ist-II. S

r d t c-s vorzüglichen akomatisdljczsäk geht chinesischen The(- Z«
-

e LETZTER EHNTE e s-
,

l in ·eder« Qualität: «--··---'---—.
:

w J ««

·- lkel link-nahm(- voa Z Plain! passe-freie Duca-lang. » s
L· « Wiodotsvskkänkets erhalten, »lt.P1-otso0a1·ant, Hab-M. »—-

Telegkammqadkessee »Ma1sa3aIIs1-«(1)e21op013a, Moomza 0psMeII1ca.

E ,
«s naht das Clthtcfljkfl zu»- .

und mit diesem auch wir mit der ·

Bitte an die Freunde unserer
Kzaserhlispflahraslkislsavlstsk empfiehlt als passende Geschenke:

in iesem a re wie erum es e -

«»

·

·

nsclttstlschssderselben freundlicher ge-· Ists-Szene» eng? t HEFT. Um?denken zu wollen. Jede Gabe so— u sc Ideal· elee F» un
weh! s» seid, 1c1eiduk2gsstiickeu, ais seht-M«- Wle such CIIIIIIKSIPCIIS
an gebrauchten Spielsachen , wird Ilisiktlllisllic Zuk seht« billigen
dankblar empfangen: in den beiden Pkejsen
Bewa ranstalten selbst und ausser—-
dem für die erste Bewahranstalt von IIPÆUÆIZZRÆLPR
und für die zweite Bewahranstalt "" «

« «

Frau v. sahmen (Blumen-str. l)

so« F)k1. wacht» (sc2dt-Tdchtek- 0 Sk EBCDIC-THIS«-
schule .

-Damen« U·
A. Mit-»» Am» «« il e r r e II -W a s e lI e
Jn allen Buchhandlungem I· aller Art, insbesondere liessen-Vlies·-
fowie direct vom Ver« X« Hemde« u. Msuiscbksll mit und ohne
leger istgratis zu · d» « Kragen iu allen Grössen, Strümpfe u.
hoben: Verzeichi VI« VM Socken in Wolle u. Baumwolle em-

ins; einpfehs P» .

l singt-ji« ptiehlt in bekannter Güte
euswerther ig et! set« I -Biicher sen an. Indes. A. Jccffc

zxzjåz als " XX- - AusstskklwzsPals Neumarlctssttn Nr. TO, Haus Bahn-s,
I« , lEUD fÜTJUUS UND ·H-l—"·"·———"··"—'—"«-Hziss »An! Man dittekmitteist G , A «. .« · Vostkarte zu version-gen. . H. v t

isgvsiiss M. ssis vors-samm-
— von Gkaloschen , senkt-neben, Kissen

s. etc. werden zu soliden Preisen in kür-

zu zester Zeit ausgeführt. lJm das Aus—-
» gleiten Zu verhüten, wirdFllsclscltm g. auf die Gcaloschensohlen gelclebt.

·
·

Garantie für die »Dauerhat’tigkeit.
und Einrahmmigen jeglicher . ,

«

Art übernimmt zu solidesten Preisen Mzylszägsvlszs
. . . en— ar - r. ·.

i · dke»Glaskkci»·ll· · »
vis-a-vis der Bürgermusse, im Hof.

dar« ErkderernraijmunggGeschaft ———··««—»»—""«"f·«

»
Zu vernnethessDudws Vorwort; eine Bude nebst 2 Zimmern Erbsen-

Kütet-Str. 7. g »»szstr. Nr. ·1. g s
«

NDUE (13.) UMGBARBElTETB ILLUsTRlRTB AUFLAGB.
·

c: -·-—-—- z
Z )

«

E, Broolchcms Z«g: s s E—- »

Z Oonveyssaioons - Dis-www. z;
sch

E Y M« Jlbbizcluvxjan ums Karten. . Z
II« ——-——-

« D

« H » I» IF« Käse-sen. Beyonnen 1882 E; «
O
«-

JBDSR BAND GBR IN LEJINEI WAND FULL, IIALBFRÄNZ 9Vz U. d«

. .Crit-Junos
vou IS Inn. an u. thenrey zu Weib—-
nachts-Geschenken sieh eigne-nd, em-
ptiehlt

- W. last-sing
—

« Alt-Nr. l3.

IIIIIIIIIOICIOO
» Durch alle Buebhandlungen ist zu
beziehen : »

,

von « .

·
.I-1v-. list— u» Kurlencl

bearbeitet nach tlen neuesten Quellen
von »

Dr. H. Junge. «
Zweite verbesserte Anklage.

»

Preis Stil. 2.70 »Nun.
auf Lesnen gezogen ,, 3.6ll ,,

N. liytnmeks Verlag
la Eise.

OOIIIOIOOIIIOI
Eine grosse Partie

Zuz-
Wolleasstolks u. Ikalislcias
IIOSCCI wird« geräumt bei

« N. S. Gornschtkitr.
Gute

Tltan - Gerne
lieu« ,

Umstände halber werden billig l
MIØØU

reist-UT! Grosser Markt, Haus Umblia,
bei Nat-know.

2 Fannltenwehnungen
eine grössere und eine kleinere mit
allen Wirtheehaftsbequemliehkeiten,
euch kijr studirende pes-
send, sowie Ifclltttltisctt 7011
3 Zimmerm 2 Zimmern und l Erker-
Zimmer, sind mit oder ohne Möbel
Zu Vekmietben im Hause Cornet-blau,
am St. Markt Nr. 14. » ·

Ein jungen« Mann»welcher die Lendwikthsehaft erlernt
hat und als Hoksbuehhalter thätig ge—-
wesen ist, sucht eine stelle Csogleieh
ocler zu St. Gkeorgix Otkerten unter
,,»l.s»tltlpslktll« llakelwerk Tsehorna., po-
ste restente, erbeten. - .

ciesueht ein

L e hr l i n g »
für ein grösseres Kaukmannsgesehäft
hier am Orte mit genügender Bil-
dung. Auskunft« bei Herrn Schuh—-
maehermeister Mansdortis Ritter-sur,
6—v—8 Uhr Nachmittags. ·

Eine Wiktltin
wird kijk einer: allein-stehenden Herrn
nach Russland gesucht. Nähere Aus—-
kuuft täglich von —1-—3 Uhr Nach—-
mittags Pferde-sur Nr. l, im Hof-«
gebäude. »·

. «

Zwei
IIstabeutuiulchea

und 1 schneidet-la werden ge—-
sucht Alexander-ZU· Nr. 1.

II I s I·bitte Pettstotsätstn
findet: Aufnahme u. Nachhilfe in den
sohularheiteu bei Frau It. Widder,
Ritter-set. 4. l Treppe hoc-h

Schülern der hiesigen Lehranstal-
ten kann eine

. »gute Peust011
nachgewiesen werden Kütetsslzrasse
Nr. 4, Haus v. Wahl, 2 Treppen hoch.

Zwei »

Penseonareøenen »
Enden ·' Aufnahme Alexander-set. 28,
bei Frau B derben-cit-

lklinterladety zweiläutig, steht: satt!
Yes-stunk bei Herrn constentin
B ran d is, Fortuna-set. Nr. 8.

Zwei elegante
sz

und verschiedene andere DIIIICl silltl
billig zu halte« bei Tischler III-this-
IIS, keteksburgek strasse 9. .



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expevitipu ist you s. us: Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvn

1——3 Uhr Mittags, geöffnet—

Spkcchst v. NTFEZEEZTTHT 9—1.1 Vom.

Preis in Dort-at
jähtlich 7 Abt. S» halbiähtlich 3 Rb
50 Nov» vierteljährlich 2Abt» monatli

80 Kind.
Nach auswårtst

iähkiich 7 Nu. so Hex« han«. 4 sc«
viettelj. 2 NbL 25 Kaki;

s tt U s h tust de t JU s c k I! k c VII I1 Uhr Vvrmijtagz Preis für die füufgespaltene
Kpkpugzeile oder deren Raum bei dkeimaliger Infection d« 5 Kop. Durch die Post

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

««

. II, « .

» «bonneusents
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werdet! ZU is de!
Zeit entgegengenommem .

ilinicr Cllouiptoit und die Erpcditian
sind an den Wochentageit geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non Z bis 6 Uhr.

Juden.
Politischer Tagesbericht
Der Nord-Ostsee-Cana,l.
Rein-ed. Don-at: Rückkehr des Gouverneurd Statistik

der aturitätsptüfungetn Die Competenz de: Landgerichte
Gebeimrath Lilienfeid-Thoal. W alt: Schadenseuen Wen«
den: Stadtverordnetens Wahlen. Rigcu Superintendent
Gaethgens Stadttheater. Re v al: Stadtverordnetcn-Wahlen.Lieb a-u:" Bantfiliale St. P ete r sb arg: Jubelfeier der
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Die Nachrichten in Betreff des Orieots leisten
fortgesetzt einer hoffnungsoollen Auffassung der Si-
tuation Vorschub. AYns Konstantinopel wird die Ab-
reise Medschid und Sehakir Paschas nach Sofia ge-
meldet; Letzterer ist zumtückischen Delegirten indem
militairisehen DemarcationssiAicsschusse ernannt worden.
»Der Thätigkeit dieses Aussehnsses dürften-i weder von
serbifcheiz noch-« von sbulgarischer Seite Hindernisse in

Iden Weg gelegt werden und was die Vorbehalte
Bulgarienswegen des Widdiner Districtes betrifft,so beziehen siesich wohl mehr auf Wünschyals auf
unwiderrufliche Entschlüsse ihrer Urheber. Die
,,Kö»ln. Z.« läßt sich aus Berlin melden, daß, nach-
dem England nun,- da die Wahlen vorüber sind,
plötzlieh eine versöhnlichere Haltung in« der bu«lgar«t-
schen— Frage angenommen habe, man in sBerlin eine:
sriedlicheren Lösung derselben mit mehr Zuverficht
entgegensehcz nls dies noch vor wenigen Tagen der
Fall war. Unrichtig würde es jedoch sein, eine solche
Lösung bereits als vollständig gesichert zu bezeichnen.

Aus Berlin wird uns geschrieben: Die Andro-
hung einer Nachtsitzuitg und die lockende Aussicht, die
Weihuachtsferien eine gute Woche vor dem
Weihnachtsseste beginnen zu können hatten die vor·
theilhaste Wirkung, daß im Reichstage die zweite
Lesung nicht nur des Etats des Jnnern sondern
selbst des Militäretats einen glatten und rapiden
Verlauf nahm. Das Haus genehmigte fast alle von

Zwanzigster Jahrgang.

der Coinmission beschlosseiieii nicht unbeträchilichen
Abstriche vom Militäretat und die Regierung ergab
sich darin. Trotz der Eile wurden, wie stets bei
der Etatsberathung, die heterogensten Dinge zur
Sprache gebracht: Leiehenverbrennung, Fabrikgesetzgk
bang, Versicherungstvesen, Schntz der nationalen
Production u. dgl. m. Für die weitesten Kreise von
besonderer Wichtigkeit war in dem Lande der allge-
meinen Wehrpflicht der socialdemokratische Antrag,
eine Pauschalsumme auszuwerfen für die Familien der
zu Uebungen eingezogenen Reservisten und Landwehr-
Männer. Trotz der socialdemokratischen Vaterschast
fand der Antrag solche Anerkennung, daß er fast ein-
stimmig einer commissarischen Vorberathung würdig
befunden wurde. Außerhalb des Hauses machten
nich: als diese Vorgänge im Plenum Anträge, Pe-
titionen und. Nachrichten über dem Hause bereits zu.
gegangene oder ihm zugedachte Vorlagen von sich
rede-u« so der Entwurf betreffend den Nord-Ostseeea-
nat, die Petitionen zu Gunsten eines Wollzolls, der
den industriellen Schutzzöllnern aus begreiflichen
Gründen« gar nicht recht ist und einen ernsten Con-
flict zwischen ihnen und den Agrariern zur Folge
haben dürfte, namentlich aber die Nachrichten über
das von der Regierung geplante Branntweinmonopoh
gegen welches die freisinnige Fraction bereits einen
verdainmeiiden Antrag eingebracht hat. Viel discus
tirt wurde auch eine absällige Bemerkung des Abg.
v. Helldorf über das allgemeine Wahlrecht, die selbst
den Eonservativen zu weit ging und daher von ih-
nen, allerdings wahrscheinlich nur aus taktischen d.
h. parteipolitischeii Gründen, desavonirt wurde. Noch
eine andere Aeußerung hat in den ietzten Tag-en viel
Staub aufgew"irbelt, die seines Generals, «"die aber
anscheinend niißverstanden worden ist. Der rhein-
ländisehe Generaleommaiidant v. Los; sollte gesagt ha-
ben, es stünde binnen Kurzem ein Krieg bevor. Da
aber die politische Lage durchaus nicht kriegerisch ist,
preußische Generale selten Politiker sind und noch
seltener eompromittirende politische Reden halten, so
ist anzunehmen, daß das Dementi dieses, Mal doch
wahr. ist. -— Für die katholische Welt in Preußen
war die letzte Woche insofern wichtig, als der Erz-
bischof Dr. Krementz mit allem Pomp seinen Ein-
zug in Köln gehalten hat und für die ermliindische
Diöcese ein neuer Bischof gewählt worden ist. Um
so unangenehmeren Eindruck auf einen großen Theil
der evangelischen Bevölkerung machte die Geschichte
von einer neuen Jntoleranz eines katholischen- Geist-
lichen, der bei der Mischehe eines protestantischen
Osficiers und einer katholischen Dame neben-der
voraufzugenden katholischen Trauung nicht einmal
eine stille protestantische Trauung dulden wollte.

Die fre-is in nige Partei hat einen Antrag im

Reichstage eingebracht: derselbe solle beschließen zu
erklären, die Einführung des B: g n u t w e i n m o«
nop o ls sei in politischer, wirthschaftlicher u·nd
finanzieller Beziehung verwerflich. —- Ein zweiter
Antrag».;.derselben" Partei geht dahin, der Reichstag
solle erklären, daß die A us w e is u n g e n russisrher
und österreichtscher Staatsangehörigeu nach ihrem
Umfange und ihrer Art durch das nationale Inter-esse ntcht gerechtfertigt sind, humane Rücksichten au-
ßer Acht lassen und materielle Interessen von Reichs-
angehörigen beeinträchtigen. «

Am Dinstag voriger Woche haben die engeren
Co m m u n a l w a hle n in Berlin stattgefunden.
Das Hauptinteresse galt der Frage, ob die antisemis
tischen Stadtverordneten Pickenb ach und Li m-
p re cht wiedergewählt werden würden. Es herrschte
in den Wahlbezirken dieser Candidaten eine Aufre-
gung« und eine Wahlbetheiligung, wie dies bei Com-
mutialwahlen noch niemals der Fall gewesen ist. Pi-
ckenbach unterlag, dagegen wurde Limprecht wiederge-
wählt. DassEndergehniß der Ergänzungs-nahten ist,
daß die Akktxisorts.chrtttler« einen sihrer bisher iunege-
habten zwölf Sitze an dies Liberalen verlsoren«hsaben,
die jetzt 109 Mann stark inder Stadiverordnetem
versatnmlung Berlins vertreten sind. l

Fürst Anton Radziwill ist nicht, wie ge-
rüchtweise verlautete, in politischer Mission nach St.
Petersburg gereist, sondern in Privatangelegenheitem
Der Fürst hat nämlich einen in Russisch-Polen gele-
genen größeren Güterconiplex geerbt und wünscht,
wie der ,,Nat,-Z.« mitgetheilt wird, die» Polen im
AllgemeinenJvorenthaltene Genehmigung zu Lan-dan-
keufen behufs Aekondituug dieses keines Besiethums
zu erhalten. «— · « - « U «

Jm lsöhmisrhen Landtages« begründte Plener den
von ihm in Uebereinstimmung mit sämtntllchen.deut-
schen Abgeordnetengestellten Antrag »auf Außerkraft-
setzung der Sprachenverordnung für die rein deut-
schen Sprachgebiete Böhmens, auf nationale Abgren-
zung der Berwaltungs- und Gerichtsbezirke und ·auf
Theilung des böhmischen Oberlandes-Gertchtes in ei-
nen deutschen und czechischeii Senat. Die Rede,
in derber diese mäßigen, den nationalen Frieden« an·
strebenden Wünsche des deutschen Volkes von. Böh-
men in ihrer Vollbereehtigung darstellte, machte tie-
sen Eindruck im ganzen Hause. «

"Das uugartsche Abgeorduetenhaus hat die Vor-
lage über die Verlängerung der Mandatsdauer ange-
nocnmen und den Besehlußantrag Spilaghks über
die Einleitung einer Enquete wegen einer eingreifens
den Reform aller Wahlgesetze abgelehnt. Tisza er-
achtet für eine längere Periode die Wahlreform für
abgeschlossen und perhorresxcirt insbesondere die Aus-
dehnung des Wahlsrechtes und die geheime Abstim-
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mung, weil durch die Einführung derselben die He-
gemonie des rnagyarisehen Stammes und die führende
Rolle der Gentry gefährdet wäre.

Zur Haltungder liberalen Partei in
England im nächsten Parlament schreiben die ,,Daily
News«: ,,Ueber die Anton, welche die liberale Par-
tei beim Zusammentritt des Parlaments ergreifen
wird, ist noch nichts endgiltig beschlossen worden.
Wahrscheinlich wird kein Einwand erhoben werden
gegen eine Vertagung bis zum Februar, nachdem die
Organisation des Hauses der Gemeinen vollendet ist.
Wenn diesMinister erklären, daß sie die dazwischen
liegenden Wochen für die Vorbereitung-ihrer legis-
latorischen Pläne bedürfen, werden sie nach diesen
Plänen beurtheilt werden.- Esbestehen ernste konsti-
tutionelle Bedenken gegen die Belassung einer Regie-
rung im Amte, die nicht das Vertrauen des Landes
genießt. Äkaktische Nothwendigkeiten sind jedoch zu-
weilen stärker als ronstitutionelle Theorien. Das iris
sche Element im Hause der Gemeinen stört die Funk-
tionen unseres parlamentarischen Systems. Was den
Stand der zwei Reichsparteien betrifft, so würde es
nicht schwierig sein, sofort ein Mißtrauensvotum ge-
gen die Regierung durchzusetzen und eine starke und
stabile liberale Verwaltung zu bilden. sParnell ist je·
doch im Stande, den ganzen Mechanismus der Ver-«
sassung außer Betrieb zu seyen. Unter diesen Um-
ständen mag- es wünschenswerth und sogar nothwen-
dig sein, der Regierung Zeit zu gewähren, ihre Maß«
regeln zrrproduciren und dieselben alsdann nach ih-rem Charakter zu beurtheilen. Es ist indeß augen-
scheinlich, daß, wenn diese Maßregeln wirklich libe-
ral sind, sie- in den Händen einer liberalen Verwal-
tung sein sollten« Das Ministerium sollte Ministe-
riumder Majorität sei und die Minorität sollte eine
untergeordnete Stellung einnehmenQ
- Jn Frankreichshat die Regierung noch immer

nicht den Termin für die Wahl des Präsi den -

ten der Repu blik festgesetzh Das wird. jedoch
allem Anscheine nach in den nächsten Tagen gesche-
hen, da die mit der Prüfung der TonkimCreditvori
lage beauftragte Commission ihre Arbeiten nunmehr
beendet und, wie gemeldet, den radicalen Abgeordne-
ten Pelletan mit der Berichterstattung betraut hat.
Die beiden Angelegenheiten stehen insofern mit ein-
ander in Verbindung, als die Regierung Gewicht
darauf legt, die TonkinsAngelegenheit zunächst in der
Deputirtenkammer erledigen zu lassen, ehe der aus
den beiden Kammern gebildete Congreß zusammentrith
Der GeneralreserentPelletan verlas am Mitwoch sei-
nen Bericht in der«Coinmission. Nach einer langen histoi
rischen Abhandlung über die Tonkin-Aiigelegenheit,
bestreitet der Berichterstattey daß in commercieller
Hinsicht irgend Etwas in Tonkin erhofftwerden könne

« — Jrntllktarn
Jugeudschriften für die Weihnaklitszeit I.

» " (Köln. Z.) «
Der deutsche Buchhandel, dessen Gaben wohl in

erster Reihe berufen sind, den Weihnachtsiisch »für
Alt und Jung zu schinückem hat in diesem Jahrewieder mit Ernst und Eifer seiner Aufgabe gerecht
zu werden versucht, für jeden Wunsch und Geschmack
Passendes in Bekeitschaft zUJ halten. Es« ist nichtzu verkennen, daß die letzten Jahre einen erfreulichen
Fortschritt hinsichtlich der Reichhaltigleit und Gebie-
genheit des Gebotenen aufweisen. Neue Erfin-
dungen, zumal der Lichtdruck und die Verbesserung
des Farbendruclz haben es ermöglicht, daß nun
auch billigeren Jugendschriften ein reicher, Prächtiger
Bilderschmuck verliehen werden kann. Auch für
hübsche, geschmackvolle Ausstattung ist im Allgemeinen
bestens gesorgt worden. Von Erziehungk und Ju-
gendschriften aller« Art, belehrenden und unterhalten-
den, Erzählungen und »Märchenfammlungen, Bilder-
büchern in allen Fermaten. hat sieh schon ..ietzt, ob-
schon kaum der« Advent begonnen, eine, solches Fülle
eingestellh daß die Wanderung durch den..d·iesjähri-
gen Weihnachts-Büchermatkt, die hier begonnen wird,
ifkxvkchlange und abwechslungsreiche zu werden ver-
»p.r t.

Eine der prächtigsten unter den tchon jetzt vor—-
liegenden Jugendschriften ist ein , Quartband aus
dem Vetlage von Wilh. Effenberger in. Stuttgart:
Goldene Kindertag e, ein fröhliches Bil-
derbuch für die lieben Kleinen; zwölf Farbendrucb
bildet nach Aquarellen von Prof. K. Offte rdin-
ge V« M« Versen von Viktor B l ü t h gen. Die
beiden letzten Namen, des Malerdund Dichters,
sind Gewähr für die treffliche Einrichtung des Bu-
ches, dessen sarbenpräcbtige Bilder uns eine Reihevon Sauen, eine toller und lustiger als die andere,
and der Kinderwelt vorführen Uehnlich in Titel
wie in seiner Einrichtung und gleichfalls von hohemkünstlerifchen Werthe ist der im Verlage von Noah.
Amersdorffer in Nürnberg erschienene hübsche Osmi-
band: G old e n e J a h r e.

»
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nungen von Rudolf Geißley mit Versen von Jo-

hannes Tr o ja n. Die Bilder find etwas weniger
in leuchtenden Farben.gehalten, aber noch sorgfältiger
gezeichnet, als die vorerwähnten; die dargestellten
Scenen sind ganz allerliebst dem Kinderleben abge-
sehen, und die Kleinen werden gewiß ihre eigenste
Welt in ihnen erkennen. — Eine größere Samm-
lung von Jngendschristen ans E. Hänselmanns
Verlag in Stuttgart will unterhalten nnd zugleich
belehren, und es ist siir verschiedene Altersstusen vor-
gesorgt.» Für kleinere bestimmt« ist: »Der Groß.-
inutter E r z ählung-en«, zwölf allerliebste Ge-
fchichten für die Jugend, von Henriette Schmidtz
siir jüngere Mädchen: ,,Elisab e-th«, eine Er—-
zählung von Bertha Augustiz für heranwachsende
Mädchen empsehlenswerthr »O e r M u t te r T r o st«.
Erzählung von Ottilie Ruchm ann. Zngleich für
Knaben und Mädchen bestimmt ist: »Feurige
Kohlen«, eine Erzählung für die Jugend, von
E. Bitter. Vorwiegend für Knaben zu empfehlen
sind die beidensolgenden: »Die Erfindung der
Bnchd ruck e rkn n st, cnlturgefchichtliche Erzählung
ans dem Mainzer Stadtleben des 15. Jahrhundertsvon Oskar Höcker; schließlich: »Auf fr e i em Bo -

den«, Erzählung ans der Zeit des Befreiungskawvses der südasrikanischen Boers, von Rudolf Sei«-
pio. Jeder dieser Bände ist schön ausgestattet und
enthält als Bildersrhmnck vier Farbendruckbilder nach
Aqnarellen von F. Lipps, E. Kepler nnd Gnst
Bartsch. Auch eine. prächtige unt zehn Lichtdrucks
bildern nach Originalen von E. Kepler gezierte Ge-
dichtsammlnng besonders als Geschenk an heran-
wachsende Mädchen zu empfehlen, erschien in Hän-
selmanns Verlage unter dem Titel: ,,Aus ju nger
T a g e F r en d’ und Leid", eine Sammlungaus der Lhrik neuester Zeit, von Georg Friedrich.Für kleine Kinder bestimmt« ist das Prachtbilderbnch:
»K in d e r l n st«, ein Jugendalbum mit Reimen,
12 Blatt Farbendruckbilder mit Versen, nach Aqua-
rellen von F. Lippe. Die allerliebsten bunten, nachGreenawatffcher Art gemalten Bilder stellen zumTheil so drollige Seenen dar, daß man bei ihremAnblick unwillkürlich an Hendschels Skizzenbncherinnert wird.

R. Boigtländers Verlag in Krenznach hat mehreprächtig« ansgestattete, mit zahlreichen Bildern ge-
zierte werthvotle Jngendschristen geliefert, zunächst

drei Wände, die besonders für heranwachsende.· wiß-
begierige Knaben bestimmt» sind: ,,V o n d e r S eh ul -

bank nach Afrika«, Jrrfahrten zweier deutscher
Knaben, von Reh. Ant. K eil. Gr erzählt die Reise-
Abenteuer zweier muthigen aber leichtsinniger Schul-
knaben, die, dem Wandertriebe nachgebend, aus dem
Aelternhause flohen und dann große Seereisen nach
China, Süd - Afrikty s Angra - Pequeira, Kanderner,
Btmbia u. s. w, machten Dem jungen Leser mag
das Herz zuweilen höher-schlagen, wenn erdie Sshick-
sale der Beiden »in entlegenen Welttheilen verfolgt
und so viele Bilder von§ merkwürdigen Menschen,
Thieren und· Pflanzen vorieinem Geiste vorüberziehen
läßt; die Noth« und das Elend aber. das die jungen
Seefahrer «« erlitten, die Gefahren zu Wasser und zu
Lande, so wie das unglückliche Ende, das der» Eine
gefunden: alles dies ist wenig geeignet, zur Nachah-
mung ihres leichtsinnigen Streiches zu verleiten. Der
folgende Band: ,,Si1nplicius—Simplicissi-
mus«, der Jäger von Soest, ist eine von Richard
Weitbrecht besorgte Nacherzählungdes bekannten
Nomans von Grimme·lshaufen. In« dieser Bearbei-
tung ist natürlich Alles weggelassen oder umgeänderty
was in Form und Darstellung für die Jugend un-
passend ist; der letztern aber ist-im übrigen hier ein
getreues Bild der Zustände geboten, wie sie im 30-
jährigen Kriege überallindeutschen Landen herrsch-
ten. Der Werth des Buches ist dadurch noch erhöht,
das; nebst vielen aus der Original-Ausgabe übernom-
menen Jlluürationen zahlreiche andere Bilder zurErläuterung der Kriegsführung der Trachten und des
Volkslebens vorgeführt werden. Zur Belebung und
Befestigung warmer Vaterlandsliebe bei jugendlichen
Gemüthern beizutragen, ist kaum ein Buch besser ge-
eignet als das mit 40 hübschen Abbildungen gezierte
Werk: »Deutsche Kaiserbilder«aus dem Mit-
telalter, von Fedor v. Lippen. Es ist eine gedrängte,
auf die Getchichtsiverke von Giesebrechh Raumer und
Weber gegründete Schilderung der Kaiiergeschiehte von
Karl dem Großen bis zur Zeit Maximilians I.
Jn einem Schlußartikel wird dann noch ganz kurz
der Untergang des deutschen Reiches und dessen glor-
reiche Wiederausriehtung durch Kaiser Wilhelm, er-
zählt. Für kleinere Kinder sindet sich eine reiche Aus-
wahl in der bei N. Voigtländer erscheinenden, durch
JUL Lohmeyer und Ferd. S ehmidt herausgege-

benen Deutschen Jugend-Bibliothe·k, von
welcher neuerdings die Bändhen 72 und 73 erschie-
nen sind. Die eine derselben: H eld en fahrte n,
Erzählungen aus Deutschlands Vorzeit, von G.
Gehalt. enthält eine kleine Nachdichtung von Beos
weils, König »Ortnit, Zwergkbnig Laurin, sowie die
Erzählung Herzog Ernst von Baiern Das andere
Bänsdhen ,,Ferienstund en«, von M. Nieser,
enthält vier· kleine Erzählungen für junge Mädchen
Für solche ist gleichfalls zu empfehlen eine im Ver-
lage von N. Bredowin in Leipzig erschienene anziehende
Erzählung »Das Glückskind«-von der beliebten
Jugendschriftstellerin Clara Cr o n. Jst vierter Auf-
lage stellt sich ferner ein Liebling der Kinder (Kna-
ben wie Mädchen) vor in dem ,,Buch deutscher
M ä r ch e n« für Schule und Haus, gesammelt von
Ferdinand S ch m id t'·(Berlin, Verlag von A. Haackj
Hausf, Brentano, Mnsäus, Goethe, Grimm und an-
dern gern begrüßten Erzählern begegnen wir in die-ser trefflichen Auswahl, die auch mit mehren Bildern
geschmückt ist. -

«· F. A. Perthetk Verlag in Gotha hat einhirbsches
Bändchen Märchen und-Erzählungen für
Kinder von".Z. Topelius geliefert. Diese Samm-
lung bildet den 21. Band« der Kindersrhriften von
G. C. Dieffenbachz die in« derselben enthaltenen
Erzählungen spielen in den nordischen Ländern und
sind, abgesehen von ihrem hohen poetischen Gehalte,
wegen der geschilderten nordischen Landschaften und
deren Thier- und Pflanzenwelt zur belehrenden Anre-
gung kindlicher Gemüther recht geeignet. Von gleich
hohem Werthe ist ein bei Felix Bagel in Düsseldorf
erschienener, mit drei schönen Farbendruckbildern nach
C. Offterdinger gezierter Band aus Nieritz' Ju-
gendbibliothekz enthaltend drei Jugend-Erzäh-
lungen von G. Nieritzg Georg Neumark und
die G ambe; das wüste Schloß; die! Großmutter.
Besonders der Titel der erstgenannten· Erzählung wird
gar Manchem wie ein Gruß aus der Kinderzeit klin-
gen, gewiß aber auch bei der heranwachsenden Gene-
ration dieselbe dankbar freundliche Aufnahme-finden.
— Die drei folgenden Bändchen aus dem Verlage
von M. Heinsius in Bremen sind für die eben schul-
pflichtig gewordenen Kleinen bestimmt: 600 Kinder«
räthsel, Scherzfragem Nebusse, Spielliedchen u. s. w»
herausgegeben von Ernst Ba u s eh; A u s dem tt i n·
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und folgert, daß die Eroberung Tonkins unbedingt
aufgegebensxverden müsse. Es handle sich nicht dar-
um, sofort die Truppeti zurückzuberufen; eine solche
Liquidation lasse sieh nicht telegraphisch anordnen.
Man müsse vielmehr Garantien nehmen und Vor-
sichtsmaßregeln treffen. Es sei aber nicht Sache der
Commissioiy sondern der Regierung, die in dieser
Hiusicht nöthigen Maßregeln zu ergreifen. Schließlich
protestirt der Bericht nochcnals gegen die Annexion
und das Protectorat und erklärt, daß man nur ein
Provisorium im Hinblick auf die Liquidirung der
Angelegenheit bewilligen dürfe. Die Commifsiotr wolle
am Donnerstag« den Bericht Pelletan’s discutiren
und die Ziffer des der Kammer vorzufchlageuden
Provisorium festsetzein Vorher hatte Hubbard den
Bericht über die Creditvorlage für-die Madagaskaw
Expedition verlesen. In diesem Bericht wird die
Bewilligung« des» geforderten Credits mit einer Er-
mäßigung von 800,000 Its. vorgeschlagen, sowie die
baldmögliche Beendigung verlangt. Dieser Bericht
wurde von der Commission mit 10 zgegen 9 Stim-
men angenommen.

Der fchlveizerifche Nationalrath hat, wie bereits
gemeldet, den vom Bundesrath verlangten Credit
von 500,000 Francs (als erste Jahresquote einer
im Ganzen. mit 2,600,000 Francs berechneten Summe)
für Lande sbefestigujng mit 79 Stimmen
gegen«53, welch’ letztere zur großen HMehrheit von
den« welschenAbgeordueten abgegeben wurden, auge-
nommen. Der Bundesrath vertheidigte die Noth-
wendigkeiy den Gotthard vorirgend andern wichti-
gen Alpenstraßen gegen Ueberrumpelung zu Mühen,
mit Geschick, während die Gegner der Befestigung
nicht viel vorzubringen wußten. Unter allen Um-
ständen müßte, so erklärte der Bundesrath Harten-
stein nach der ,,N; Zürich. Z.«, einmal das Urseren-
thal gesrchert werden, ob nun der Feind von Osten,
von-Süden oder von Westen komme. Dort ist ein
Centralpunch von wo aus nach allen Richtungen
Abzweigungen ausgehen» Ja« dieser Hochlage müssen
zweckmäßige Vorkehrungen für Unterkunft von Trup-
pen,. für Aufbewahrung von Proviant und Mani-
tionx getroffen werden. Auf die-r Furka, auf dem
Gotthard und der-Oberalp müssen Blockhausbauten
errichtet.werden, die smit schwächer Macht unter al-
len Umständen gehalten werden können. Eine an-
dere wichtigeStelle ist«Andermatt. Nach dem Vor-
schlage-des Bundesrathes muß aber iauchAtrolo
gesichert werden, bis man eine- geeignete Truppem
macht ins- Tessin werfen kann. Es. ist-dies »ein Punch
der nur.etwa vier Stunden von der Grenze entfernt
List. In. Airolto müssen bedeutende Vertheidigungs-
kräste eiablirt werden können. Andere Puncte süd-
lich von Airolo srud ebensallsfzu befestigen. Mit
den angegebenen Werken ist das Allernothwendigste
getroffen. « - i » s— —

( «, Bezüglich· der gegen den· Sudim zu ergreifenden
militärischen Maßregeln scheint in den leitenden eng-
lischen Kreisen-bereits wieder die alte Unklarheit und
Unentschlosseiiheit obzuwalten. Nachdemder osficiöse
Telegraph jüngst die Wiederbesetzung Dongolcks in
»Anssichts.gestellt, wird zjetzt aus London depeschirtz
»Das: Cabinet hat über die Lage im Sudan beratherp
Der :,,Times« zufolge würde eine Wiederbesetzung von
Dongola nicht beabsichtigt und die beschlossenen ereilt-
tärischen Maßnahmentrügen einen rein» definitiven

kCharaktertc Vor einem— Monat schon zeigten «sich.-die

verlieben, erste"Sammlung, 24 Bildervon Lud-
wig Richter. mit Liedern-»und Reimcnjvons G. C.
D ieffen b ach; endlich ein prächtigesBilderbuch in
Quartformatx »Glückliche» Keindserzzeihz mit 36
Bildern- von F— Flinzer nnd 50Liedern und Rei-
srnen von Dieffensb ach. ..-·Für die kleinen zåizJiusikans
ten,««deren·- Händchen höchstens eine SextewSszszannnng
erlaubhsind zu vielen dieser» Liedchen die Melodien
mit- leichtester Clavierbegleitung von A. Kern beige-
fügt. k- Als zweiter Band seiner vor zwei Jahren
begonnenen Sammlung: »Pciftors..f,tinsder« auf idem
Lande-«, erschien- bei C.F. Vieweg »in Qnedlinburg
eine sehr empfehlenswerthe hübsch ansgestattete und
mit zahlreichen Holzschnitten gezierte Erzählung:
»Aus dem Paradiese d er Kindheit«, von
Onkel Hans. Der erste Band, eine Märchensammi

»ln·ng,- hat seinerzeit die Gunst-hervorragender Jugend-
bildner gesundem— auch der zneue Band darfPeren
sicher fein. ——- Die Jnfermansnsche Buchhandlung in
Paderborn hat ein schön cartonirtes Heft ,,J ng e n d-
klä nge« von P. E. Wagner erscheinen lassen; -der

-—Band enthält gegen-m. Miebte Kinderlieder, deren
Melodien cmeistens Volkskreisen) nebst leichter Cla-
vierbegleitung in klarem, sauberem Notendruck beige-

fügt - sind. Die zAusstattnng ist sehr. gescbmackvoll
is— Zwei allerliebste Bilderbücher für die Allerkleim
sten find im Verlag der Leipziger LehrmitteliAnstaltvon Dr. Qskar Schneider erschienen, beide herausge-
-geben von Minka v. Buttlan »Allerl eifii r
Kinder« enthält überaus» drollige bunte Bilder mit
ebenso drolligen Reimen, die sich die kleinen Fibel-
fchützen gern und leicht einprägen werden; der zweiteBand enthält eine Sammlung von Märchen mit
Wolf. Farbendruckbildern
. » Inder stattlichens Sammlung aus dem Berlage
zvon»Braun und Schneider in. »München treffen wir
zunachst einen guten- alten Bekannten: den neuen
(31.) Jahrgang der Jugendblätter für— Un-
terh aliud-g und. Belehrung , unter Mitwir-
kung vieler Jugendfreunde herausgegeben von Isa-
bella Brau n« »Der. schön ausgestattete Band, der
mit vier buntfarbigen Lithographien nnd einer Menge
größerer und kleinerer Bilder in Holzschnitt geziert

ist, enthält eine reiche Auswahl von Erzählungen, Ge-
dichten,z die Lebensgeschichte— von Lndwig Richter, L.
Auerbach sund Caspar Schemen, ein kleines Thea-
terstüch Sprüche, Räthsel und manches Andere zur

ersten seindlichen Schaarenvor den Linien der eng,-
lischmegyptischeu Vorpostern Man sieht, ,,Eile mit
Weile« ist noch immer der englische Wahlsprttch hin«
sichtlich Aegyptens —- Angenblicklich ist die mili-
tärische Lage in Aegyptetr die folgende. Un-
terhalb Dongolcks stehen aus beiden Niluferti unt-r
Mohamed El Khan 8000 Sudanesetn Ein Theil
derselben hat den englischmeghptischen Außenposten in
Kascheh, wo 600 Engländer und 1 aegyptisches Ba-
taillon in Garnison liegen, eingeschlossen und schicken
fiel) an, Akascheh, das ziemlich dem ersteren gegenüberaus dem linken Ufer liegt, anzugreifem Dasselbe hat
eine Besatzuug von 900 Mann. Kascheh liegt von
Wady Halb, wo 1100 engtische und aegyptische Sol-
daten sich in Garnison befinden, 20 deutsche Meilen
südwärts, und nicht weniger als sieben kleinere Ka-
taracte erschweren die Schiffsahrt insbesondere strom-
aufwärts. Die nächste Garuison hinter Wady Halfa
findet sich in Korosko, das von 500 englischen Sol—-
daten besetzt ist. Erst in Afsnan nördlich, also strom-
abwärts von dem größten und schwierigsten Kata-
rakt liegt eine größere Besatzung von 2000 Mann.
Das macht zusammen 5100 englische Soldaten, die
von den Außenposten im Sudan bis Assuan, also aus
eine Strecke von 71 deutschen Meilen zerstreut lie-
gen und außerdem noch die von Akascheh nach Wady
Halfa führende Bahnliuie bewachen müssen. Mörd-
lich von Assnati bis Kairoitnd Alexandria stehen noch
8300 englische Soldaten, die Eisenbahn vom Norden
her führt aber nur bis Assiut, etwa (von Kairo an)
51 Deutsche Meilen weit. Von da an sind die Trup-
pen bis Assuan (etwa 67 deutsche Meilen) und bis
Wady Halfa (nochmals etwa 50 Deutsche Meilen)
auf den Wasserweg angewiesen. DiegBahnlinie von
Wady Halfa bis Akascheh ist 1772 deutsche Meilen,
der Weg von Akascheh nach Kascheh 4 deutsche Mei-
len lang. Die« Araber, deren Schaaren ezweiselsohne
rasch anwachsen werden, können unter solchen Umstän-
den, wenn man in London nieht rasche Entschlüsse
faßt, bei den vorgeschobenen Posten großes Unheil
anrichten. , «

" Der Nord-Ostsee-Canal.
sz Berlin, 17. (5.) Den·

Der erste Gegenstand, mit welchem sich der Deut-
sehe Reichstag im neuen Jahre beschäftigen wird, ist
die ihm -zugegangene-Borlage,— betreffend den Bau des
Nord-Ostsee-Canals, der schon Jahrzehnte vrojectirt
ist. Es unterliegt wohl» kaum; einem-Zweifel, daß
der Reichstag die für den Bau verlangte Summe
im Betrage von 106Mill. M. trotz der« jetzt dringe-nd
gebotenen Sparsamkeitsrücksichten mit großer Majori-
tät bewilligen wird. Selbst die süddeutscben Abgeord-
netendürftem obschon für den Süden derCanal von
nur-geringem, wenn überhaupt welchem praktischen
Interesse ist, bei ihrer bekannten Vorliebe für Alles,was mit der See und Schifffahrt in Zusammenhang
steht, gern der Vorlage zustimmen, aus deren Be-
gründung» sie ersehen, daß der hrojectirte Canal der
Landesvectheidigunth der Schifffahrh »dem Handel,
der Laudwirthschaft ——, freilich nur. der Laudwirtlp
schaft SchleswigiHolsteins «——"· und zuletzt aber nichtzum Wenigsten der Humanität «z"u«Gute kommen wird.Ein Blick auf die Karte zeigt, daß« im Kriege
eine feindliche.. Macht die Ostsee an den dänischen Jn-
seln sperren nnd so ein: Zusammenwirken der in, der
Ostsee und der in der Nordsee siationirten DeutschenKriegsschiffe verhindern kann. Das kleine· Dänemark
ift ohne den Nord-Ostsee-Canal ein wichtigerAlliirter
sjedes Feindes, der sieh· mitsDeutschland" im TKriege be-
findet, : und selbst wenn Dänemark -"neutr.al bleibt,
find doch der Zeitverlust und die Gefahren, die selbst

Unterhaltung und Belehrung. Zwei für kleineresKin-
der» ganz besonders, zu, empfehlende Bilderbücher von
LotharsMeggendorferx »Im Circus« und
»Auf dem Lande«, sind ··ungewöhn»l»ich dauerhaft,
fast unzerreißbar hergestellt und inFornr eines gro-
ßen LeporellopAlbums eingerichtet, sodaß eine größere
Kindergesellschaft sichzugleich an der Bilderreihe er·-greuen kann. Einferneres Bilderbu«ch« von L. Meggekp
orseiyzbetiteltx ,,-B»e strafte Neugierdec zeigt

in ernstkomischen Bildern undinspköstlichen ·Knittel-
Versen, wie ein vorwitziges Stubenmädchenseine ver-
dienteStrafe findet. Auch für die Kleinen, die noch
vorden ersten Anfangsgründen der Hefekunst stehen-
hat Lothar sMeggendorferein lehrreiches Bilderbuclp
»»N imm m i.ch m itl« zusammengestellt. Das Bänd-
chen führt eine schier unerschöpfliche Reihe von. Ge-
genständen; Hausgeräth, Thiere, Pflanzen, Waffen
und alles mögliche. Andere, im Bilde vor, wodurch
die Wißbegier der Kleinen angeregt, ihre Kenntnis;
der Außenwelt gefördet und das Gedächtnis; wesent-
licbgestärkt wird. Von den ,,Msün·chener Bil-
derbbgentliegt die 37. Sammlung, vor; auch
diese zeichnet sich wieder durch reiche Abwechslung
aus; ernste und heitere Bilder lösen einander ab.
Der Costümkunde sind zwölf Gruppenbilder auf drei
Bogen gewidmet; ein Bogen behandelt ferner Deutschs
lands junge Colonien in Afrika Zuletzt sei noch der im
Verlage von Braun und Schneider erschienene vierte
Theil des »O b erländ er- A lbu ins« .erwähnt-
welches sich seinen lustigen drei ältern Brüdern eben-
bürtig anreiht. ·

C. Tro g, der Herausgeber von Rheinlands Wun-
derhorn und Verfasser zahlreiche: volksthümlicher
Schriften, hat eine Reihe zvon mehr als hundert mis-
thischen und geschichtliehen Sagen; zusammengestellh
die auf dieHerlunft und» die. Geschichte. des· Deutschen
kaiserlichen Herrscherhauses Bezug haben. Dieselben
sind unter dem Titel: spsollerns ag en, sagen-
hafte Züge und Charakterzüge aus dem· Leben der
HohenzollernQ in zwei hübschen Bändchen mit bun-
ten Bildern iin Ver-lage von Felix Bagel, Düsseldors
erschienen. Die lange Reihe ist ihronologisch geord-
net bis zur Jetztzeitz dem Leben desKönigs und
Kaisers Wilhelm sind allein neun Erzählungen ge-
widmet. Der heranwachsenden Jugendr ist in» diesen
Bändchenxiu reicher Stoff ;zu belehrender Unterhal-tung geboten. Drei sehr schöne Bilderbücher liegen

bei nicht ganz ungünstiger-Witterung mit einer Fahrt
«— um das Cap Skagen verknüpft sind, im Kriege dop-
pelt unangenehm Macht indessen das Interesse der
Landesvertheidigung den Bau des Canals doppelt
wünschenswerth so macht es ihn auch viel kostspielb
geh-als nöthig wäre, sollte er blos Zwecken der Han-
delsmarine dienen. Denn die Ausführung muß in
Dimensionrn bewirkt werden, welche den Größenveri
hältnissen der Deutschen Kriegsschisfe entsprechen. Es
ist daher für den normalen Querschnitt des Canais
eine Breite von 60 Meter im Wasserspiegel 26 Meter
in der Sohle und eine Tiefe von 8.5 -Meter projec-
tirt. Diese Tiefe genügt den größten Fahrzeugen der
DeutschewKriegsflotte und die Breite reicht aus, daß
die größten Schiffe bei einiger Vorsicht einander gut
ausweichen können. Zum Schutze des Canals müssen
Befestigungen angelegt werden, die auch nicht er-
forderlich wären, wenn der Canal nicht hauptsächlich
militärischen Zwecken dienen sollte.

Den größten, schon weil. permanenten Vortheil
wird die Sehifffahrt aus dem Canal ziehen, und zwar
keineswegs blos die Deutsche, sondern auch die aus-
ländische Die Fahrt um das Cap Skagen ist, wie
sdion erwähnt, zu allen Zeiten eine gesährliche, zur
Zeit der Aequinoetialstürme sogar eine sehr gefährliche.
Jn den vier Jahren von 1877 bis 1881 sind allein
92 Deutsche Schiffe auf dieser Fahrt verloren ge-
gangen und nach früheren Berechnnngen verunglücken
bei derFahrt um das Cap Stagen an Schiffen aller
Nationen jährlich rund 200 im Durchschnitt Außer
der größeren Sicherheit verschafft der Canal eine frei-
lich von dem Ziele der Fahrt abhängende Abkürzung
des Reiseweges und der Reifezeih die ganz enorm ins
Gewicht fällt. So kürzt der Canal die Reise von
Libau nach Portsmouth um 190, nach Hamburg um
350 Seemeilen, von Danzig nach London und Am-
sterdam um einige 180, von Lübeck nach Bremen um
361, von Kopenhagen nach Hamburg um 276 See-
Meilen. Die Ersparnis; an Zeit bei Benutzung des
Canals beträgt nach der Begründungder Vorlage
für Segelschiffe mindestens drei Tage und für Fracht-
dampsschiffe rund 22 Stunden, wobei für letztere eine
mittlere Geschwindigkeit von 8.25 Knoten in See
und von 5.3 Knoten im Canal angenommen und für
das Passiren desselben, einschließlich allen Aufenthaltes
bei der Ein- und Ausfahrh ein Zeitraum von im
Ganzen 13 Stunden gerechnet worden ist.

Einen großen Theil ihrer finanziellen Vortheile
werden die Rheder freilich an die Kaufleute und
durch«diese an das Publicnm abtreten müssen· Aber
einen Theil werden sie doch behalten und dazu die
sichere und scbnellere Reise. »

Was die Rentabilität des Canals ·anbetrisft, so
wird diese in erster Zeit jedenfalls zu wünschen übrig
lassen, jumal die zu erbebende Abgabe so bemessen
werden soll, daß die Ersparnisse, welche die Fahrt

durch den Canal an Mannschaftssteuey Lootseni und
Nothhafengeldser,. Höhe der Assecnrankilsrämien er.-
rnöglichh nicht s wieder aufgewogen· werden sollen.
Die Vorlageschlägt die Erhebung eines durchschnitb
lichen Satzes von 75 Pfennig- pro. Registerton vor,
vorbehaltlich einer Specialisirung. Da in der Be-
gründung angenommen wird, daß von den 24,000
Schiffen mit rund 8,300,000"Negisie·rtons, welche den
Canal benutzen könnten, auch nach der Fertigstellung
des Canals nur etwa 18,000 mit rund 5,500«000
Registertons den Canal" passiren rverdensp so beliese
sich» der» Gesamxntertrag »der« Canglabgaben auf
4.»1·25-,000» M. »An jährlichen Uuterhaltungskosten
sind« einschließlich einer« Erneuerüngsrente von 100,000

für die der Abnutzung unterliegenden Bautheile
—1,«900,000 Mweranschlaguso daß-für die Verzinsung
des rzur Herstellung des Canals erforderlichenCapitals
von 156 Millionen nur 2,225,000 M. blieben, d. h.
rund 1I«-3.·Pr·oeent, und das wäre nicht viel. Es
wäre aber auch unbillig zu» verlangen, daß das wegen
der Rücksichten auf »die Landesvertbeidigung so Thohe

— Grundcapital schon iin Anfangsteb gut verzinsen foll.
Die Erfahrungen mit dempSuekCanal haben gelehrt,
daß mit der Zeit ein immer größerer Proeentsatz der

nus, dem Verlage von A. Hofmann und Eies, Ber-
lin, »vor-« zunächst »Der sch-w.aerzerSc1"1nl-v"-
eine Mdhrengeschichte »ein» ·15 Bildern nach Skizzenvon E. Elias, »Die »Kl«ei·nen lernen. aus» diesen
Bildern und. den. zugehörigen.Reimen»,die· Lebensge-
schichte eines ihrer' jungen Vettern uns· Afrika ken-nen, der zunächst. fürszseine Unarten stets die» verdiente
Strafe. findet und sich. dann Jbessert und« ein braver,
tüchtiger Mensch ."wird. »·M eine Pupp·e«,j «e«i»n
Bilderbuch für kleine« Mädchen, von Hedwig Groß-ma un, enthälteine Mengeallerliebster Bilder »und
Bildchen mit recht drolligen Versen. Das« dritte
Bändchem »Bunte Seifenblasen«, neue Mär-chen nnd Dichtungen von Bernhard Ohrenberg ,

enthält; eine Sammlung von kleinen «Er3ählungen,
Gedichtchen und. Märchen für etwas mehr erwachsene
Kinder: die hübschen Bilder sind von F. Flirrzer
und C. v. Rappard gezeichnet. Auch eine Samm-
lung italienischer Märchen in deutscher Uebersetzung
ist bei A. Hofmann erschienen unterdem Titel »Es
w ar ein mal«, Märchen von Luigi C a p u a na,
illustrirt von A. Mo.ntalti;. diese Sammlung ver-
dient wohl in unserer Kinderivelt bekannt zu werden,
die gewiß ihre Freude daran finden wird.

« In besonders schöner, gediegener Ansstattung als
kleine Prachtwerke, liegen mehre Beiträge der Ver-
lagshandlung Ferd. Hirt und Sohn in Leipzig »vor.Zum hundertjährigen Todestage Friedrichs des"Gro-
ßen (17. August 1886) hat Oskar Höcker der
deutschen Jugend eine dem Fassungsvermögen dersel-
ben angepaßte übrigens auf die besten Quellenwerke
von Ranke, Droysem Kugler nnd Andern gestützte
Lebensbeschreibung des großen Monarchen gewidmet:
,,Friedrich der Große als Feldherr und Herr-scher«. Zahlreiche schöne Tondrnckbilder von A, v.
Rößler sind aus besondern Tafeln demiWerkeeins
gefügt; im Anhang ist auch eine Reihe von Bild-
niss en der hervorragendsten Feldherren im Heere des
»alten. Iris« und der Lebensabriß derselben enthal-
ten. Ebenfalls fistr »die reifere Jugend bestimmt sind
die beider! fplgenden Werke, gleichfalls aus der be-
währten Feder von O. Höcker: » Zwei» Streiter
des Herrn «, cultnrgefchichtliche Erzählung aus
der Zeit der Merovingey mit vielen Jllusttationenvon Prof. A. Bank. Dieser Band ist der dritteeiner» größern Sammlung: »Der Sieg des Krezlzss -

welche die erste Zeit des Chriftenthums und die Ge-

Schiffe den kürzeren Weg wiihlhzzunj diese Erfahrung
wird auch zweifellos beim, Nord-Ost ee-Canal gemacht
werdet-L. Zudem sind ja gerade bei diesem Canal die
indirecten Vortheile gerade so sehr bedeutend. Derholsteinsche Landwirih rind der· wefiphälifehe Kohlen-gkubetlbesitzeh bezw. Arbeiter, werden ihre Vortxeilevon dem Canal haben. Jm Hinblick» auf alles ies
kam! Und muß die Rentaoilitatefrage als eine vonVskhältllkßmäßkg Uvtetgeordneter Bedeutung angesehen
werden.

Inland
Beutel, 9. December. Der Gouverneuy Gene-

ralsMajor M. A. S in o w j-e w, ist, wie die Ri-gaer Blätter melden, nach nrehrwöchentlicher Abwe-
senheit aus Riga am Donnerstage Vorcnitiags dahin
zurückgekehrt und hat die Verwaltung der Provinz
wieder übernommen.

-— Das December-Heft des »Journal des Mi-
nisterium der Volksaufkiärung« bringt, wie wir aus
der St. Bei. Z. ersehen, detaillirie statistische An-
gaben über die Maturitätsdssrüfungen an
d en G y m n a s i e n Rußlartds im Jahre 1882. Da-
nach hatten sich —— abgesehen von einigen in häuslichem
Unterrichte vorbereiteten Abiturienten s—- aus 130
von der Krone» unierhalienen Gymnasiem 4 deutschen

Kirchenschulen und 5 PrivatgGhmnasien in Allem
3342 junge Leute Cgegen 2823 im VorjahreJ zu
den MaturitäissPrüfnngen gemeldet, denen sich in
Wirklichkeit jedoch nur 3266 unterwarfen. Von die·
sen bestanden 2903 oder 88,9 pCt. ssgegen 929 pCi.
im Vorjahre) das Examenz nicht ohne Interesse istes, daß der Dorpater Lehrbezirk die größte
Anzahl von jungen Leuten aufzuweisen hatte, welche
den Ansprüchen der Examinatorennichi zu genügen
vermochten. Von den 130 KromGhmnasien werden
68, also mehr als die Hälfte, aufgezählt, wo im
Jahre 1882 alle Abiturienten das Examen bestan-
den; im DorpaterLehrbezirk hat es dagegen nur
2 derartige Lehranstalten gegeben — nämlich die bei-
den russ ischen Alexandersplsymnasien in Riga und
Revai. Von 2903 mit dem Zeugniß der Reife ent-
lasfenen jungen Leuten beabsichiigten zu studiren:
Theologie 22,«Philologie und Geschichte 300, »Maihe-
matik und Naturwissenschaften 774, die Rechte 529,
Medicin 1068 und Orientalische Sprachen sc.
Die übrigen. jungen Leuie wollten in verschiedene
anderweitige höhere Lehranstalten treten; eine ganz
geringfügige Anzahl (24) widmete sich sofort prak-
iischerszThätigkeit im Miliiäw und Civildienstk »

« ——·-Jn Ergänzung der von uns jüngst wiederge-
gebenen Nachricht, betreffend die zu erweiternde C o m«
p etenz der Landgeri chte, kann die Z. f.
Si. u. Ld. nach Nachrichtem die »ihr aus Si. Pe-
tersburg zugegangen sind, noch Folgendes mitthei-
len. »Der durch die Beschränkung »der polizeilichen
Strafcompetenz hervorgerufenen Ueberlastung » der
Gerichte zweiter Jnstanz bei uns foll, nach der irn
Justizministerium geplantstl Verschiebung« . der Com-
petenzverhältniffy wie« bereits gemeldet, dadurch abge-
holfen werden, daß Delieie, welche nicht mit Entzw-
hung vonStarrdesrechten bedroht find, in· den Ge-
richten ersterJnstanz definitiv abgeurihetlt werden
sollen. Bei. den mit Entziehung der Standesrechte
bedrohten Delicien dagegen follen die Gerichte erster
Instanz nur. die Specialuniersurhung führen, die
Gerichte zweiter Instanz aber das Urtheil fällen.

schichte seiner Ausbreitung durch Europa in einzelnenErzählungen schildern soll. Auch diesen Erzählun-gen sind die zuverlässigsten Geschtchkswetke zugrunde
Zifikgkkswiädekzk Egikkzåkakikkkk Its-ZEIT«- WYTTc c . —

»
. . . « »

Bkü der der« Hause-«,- historische Erzählung aus
der. Bliithezeitdes norddeutkch en ·» Kausmannsbundes
mit rsielen Jllgustrationen v« n Johannes · G ehrts.Diese Erzählung ist sder ers-te Zzand einer Samm-
kuxigx Hsliarxksteine deutschen Brzrgerthuriis«,» cultur-Jgesjchichtliche «» Bilder« Ygussz dem«Mittelalte«r. «EineFkh»n-J( e, werthvolleErzahliingxfur beratiwschfetxdk üb-

Ws Hei Vg«««;s»s:"r:«: Irre-«; esgrgsxssae:,,«m g» ««Fabr-«, kultutgeschi tliche Erzählung-aus dein 15.
Jahrhundert, von- Bggitte A u gusit. Die Gefchtchts«sptelt«in, Nürnberg nnd schildert da; gleigigszirikndhäuslichz Leben dieseralten Reichsista , g« t r?M tksilt.«äkss«å«äuiiåkkäk"åkkikäi spZtsi Its-«« Bist?e er ’
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lung sder bewährten Jugendschriftstellerin noch durch
eineszNeihe· schöner Bilder vFnProsessor WoldeiiiarFrie d r«"i ch erganzt nnd erlautert wird, Drei schöne,
kåmäkkm "?«i"P«E is? Vchmfki TIERE« kkssitkkfkkäaneveren e r unen r e
G. Siwinna Fu Kattowitz gerschienen :" ,,Un s ere rTbchter Schaffen und Wirkenh Novellen
fiir junge Mädchen von M; bis 18 Jahren, VIZU H—
M. Frevsz Ebenfalls sür junge Madcbett Vsgzlmmtsind zwei in ie einem seht fchvn ausgestattet» AND«
bei Evuard Txekpendt m Biegun- iziwgweitsc Auflakikerschienene ··Erzahlungen von FeG lg» Mit) hd »—»Stiefmutterchen unddcr u in .

— Ei« kleines, aber gediegenes und gewiß manchenMüttern kleiner Mkidchen willtommeries Yüchelchednist bei· L. Schwann in Düsseldors erschienen. Hat; -

»He« ghüchlein für Kinder ,herausgege en
von Maria Tannenbau in. Es enthält die erste
Anleitung und Vorlagen zu Strick, Häkelz Näh-arbeiten n. s. to. -—szAus demVerlage von, MoritzKieschkein Winterthur liegt vor :» » Der TanteSpphieBilderbuclz . gezeichnet von Sophie
S ch ä pp i; es» ist ein hubscher Quartband mit aller-
liebstenFcenen aus demKinderleben und köstlichenzugehörigen Versen.

T
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— Die bereits mannigfich ausgetretenen und-im- i
mer widerrufenen Gerüchte von einem bevvkstehem ·;
den Rücktritte des verehrten GOUVSMSUTS von Kur-
land, Geheimrath P. v. Lilienfeld-Thoal, vom
Amte, bestätigen sich jetzt leider. Wie die ,,Ri’g. ZU«
ans zuverlässiger Quelle 8kfähkk- hst P. v.Lilienfeld
fein Abschiedsgefuch bereits eingereicht Jn den näch-
sten Tagen wird seine Rücktehr aus St. Petersburg
nach Mitau erwartet.

Zins Wald berichtet der dort erscheinende »Anzei-
ges«- Arn L. Decbr., Nachmittags gegen 5 Uhr,
riefen Glocken und Huppen die F r e iw i l li g e Fe u-

erwehr zu schwerer Arbeit. Es brannte in dem»
am Luhdikfchen Plage belegenen, demKirchspielsrichter
C. Koch gehörigen neuerbauten Hause, welches erst seit
einigen Wochen bewohnt wurde (die untere Etage so-
gar erst seit drei Tagen) Die Feuerwehr, welche
sehr prärise eintraf, konnte anfänglich wegen Wassew
mangels nicht recht eingreifen, weshalb das Feuer sich
über den ganzen Dachstuhl des mit Schindelu gedeck-
ten, im Schweizer Stil erbauten Gebäudes verbrei-
tete. Es gelang jedoch den Anstrengungen der sich
ungemein tapfer haltenden Mannschaft nach mehr als
äsftündiger ununterbrochener heißer Arbeit, das Feuer
auf »den Dachstuhl Hzu beschränken, während der un-
tere Stock, mit Ausnahme des Treppenhaufes, bis
auf den, vom Wasser verursachten Schaden intact ge-
blieben ist. Das Feuer muß, wie eine eingehende
LocakUntersuchung ergeben hat, jedenfalls in einer
Ablegekammer der oberen Wohnung durch Unvorsichi
tigkeit entstanden sein. Das Gebäude ist bei der Bal-
tischen FeuerversicherungssGesellsehaft versichert und
beläuft sich der Schaden auf 2500 bis 2700 Rbl.
Die Möbel und sonstigen Sachen der Bewohner wur-
den sowohl aus der unteren wie aus der oberen Etage
fast vollständig gerettet, trotzdem die einzige Treppe
gleich zu Beginn vom Feuer vernichtetwurdr. «—- Aus
einem Jnferat derselben Nr. des ,,Anzeigers« ersehen
wir, daß Pastor R. Kallas für die bei Rettung
seiner Habe geleistete Hilfe feinen wärmsten Dank ab«
stattet. Der Genannte scheint mithin Einwohner des

Kodfschen Hauses gewesen zu sein. . «

Jst Wrnden werden, wie das Rig.-Tgbl.—erfährt,
die ""Stad tverordnetewWahlen am 16., 19.
und 2J.. December-stattfinden. Zur ersten Classe ge-
hören 10 Wähler, zur zweiten 32 und zur dritten
142. YDer »hbchste Steuerbetrag beziffert sich auf 183

.Rb»l».,ider»n»iedrigste auf 42 Nov. « v - "
« «Kigu,6.-Dec. Die RigascheStadtsShnode

betreffend, bringt das ,,Rig. KirchenbL folgende Mit«
theilung: JmAuftrage eines Hohwürdigen Consi-
storium hat der Allerhöchst bereits zum Superim
tendenten bestätigte, indessen noch nicht introducirte
Oberpastor am Dom Th. Ga ehtgens auf den
17. December c. sdte heurige Synode convocirt. Er-
ösfnet wird dieselbe, alsdiesp 50.-, mit einem feierli-
chen GottesdienstiniDomz am Abend um 7 Uhr
soll auch in der St. JohannisRirihe ein Shnodals
Gottesdienst gehalten werden. Die Berathnngen sol-
len am 18. und 1»9. December ihre Fortsetzung«findetc.

—- Auf Grund des EensuvReglements wird von
der Oberpreßverwaltung im--,s,Reg.-An«z.«« bekannt ge-
macht, daß die in Mitau in"lettischser-Sprache her-
ausgegebene Zeitschrift «,,Tvie«·e·«su Wehstnesis«
(Heiraus«geber und Redacteur sGeorg Mathey welcher
im vorigen Jahre starb) als d efinitiv einge-
gangen zu betrachten sei. » " s» s

— Am Sta«d.ttheater, dessen Wiedärhersteb
lungsbau jetzt rascherenFortgang anzunehmen beginnt,
ward am 7. d. Wes. um 12 siuhk das Rikseht fest
gefeiert. Die Firma Wilh. Tillmanns in Remfcheid,
welche die Construction und Aufstellung des eisernen
Dachstuhles übernommen hat, veranstaltete dieseFeier.

It! Utvul haben am Sonnabend die Stadtv er-
o rdneten-Wahle n pro 1886-—89 mit den Wah-
len der 1. Classe ihren Abschluß gefunden. Von den»
im Ganzen abgegebenen 66 Stimmen erhielten 8
Candidaten sämmtliche-Stimmen und die übrigen 63
—- 65 Stimmen. Gewählt wurden: 1) Kaufmann

» Nie. Koch, 2) Hausbesitzer W. Adelheim, Z) Guts-
besitzer V. v. Baggo, 4) Directnr««A. Berting, b)
Consulent W. v. Samfon, 6) Hausbesitzer Arwed
Baron Rosen, 7) Kaufmann Erhard Dehio,-3i8)
Kaufmann C. Kollmanm 9) Hausbesitzer V. Mahdell,
10) Rathsherr Alex. Elfenbein, U) Kaufmann Ge-
org Scheel, 12«) Kaufmann Ed. Baetge, 13) Haus-
besitzer Dr. W. v. «d- Borg, 14) Kaufmann M.
Schmkdkk I5) Hausbesitzer J. v. Hueck, IS) Hausbe-
sitzer Dr. J. Fick , U) Rathsherr J. Pfaff, is)
Hausbesitzer Gab. Baron Maydelh 19) Kaufmann
Chr. Luther, 20) Hausbesitzer Stadtseeretär O. Be-
vecte, 21) Kaufmann Alex. Riesenkampfß W) Braue-
tetbesitzer L. Daugull, 2s)Buchbinder-Aeltekmqqq A,
F. Adamsen, und 24) Malermeister Alex. Romberg.

—- Die Arbeiten an der Telephon-Leim Ug
nehme« küstkgev Fortgang: die Rev. Z. meldei, daß
fämmklkchs Dkähke der äußeren Leitung auch in die
entfernteren Vorstädte bereits gezogen siud und daß
sich nunmehr die Arbeiten ans die Herstellung der
inneren Leitungen und der Verbindungen in de:
Centralstatton selbst concentriren werden, so daß mit
dem Anfang des neuen Jahres das neue Unterneh-
men wohl in Wirksamkeie treten kann, wenn nicht
etwa eine unvorhergefehene Verzögeriing in dkk As.
ferung der Apparate eintritt, »die über Engtqkkd ««

Schweden bezogen werden. Jnteressant ist dabei»
daß der englische Agent der schwedischen Firma die

Ipparate um einen wesentlichen Betrag bibliger als«
Ier russische Agent zu liefern im Stande«war.

—- Aus Otte n kü ll, Kirchspiel Klein-Marien,
sollen, wie die Rig. Z. erfährt, demnächstwiederum
24 Familien nach dem Kaukasus auszuwandern
beabsichtigen.

In Fibuu wird, wie der ,,Tagesanz.« f. Lib.« er-
fährt, demnächst eine Filiale der Miu s ker C oms
merzbank eröffnet werden.

St, Yctcrghutzp S. December. Die allgeineine
Aufmerksamkeit. ist ein den letzten Tagen von der
Entwickelung der Dinge auf der Vulkan-Halbinsel
dnrch die Jube lfeier d er Ka if. Rechts-
s chu l e einigermaßen abgelenkt worden und so wen.
den auch wir uns dieser Feier zu, zumal Nachrichten,
welche den ferneren Gang der Vulkan-Ereignisse in
festen Umrisfen erkennen ließen, in letzter Zeit nicht
eingetroffen sind. Der erste Tag der Jubelfeiey der
4. December, war ausschließlich dem Andenken des hoch-
herzigen Begründers der A·iistalt, des weil. Prinzen
P e ter v on Olden b arg, geweiht und erhielt
fein charakteristifches Gepräge vor Allem in dem
Gottesdienste am Grabe des Prinzen in dem Sser-
giew-Kloster, wohin ein Extra-Zug über 600 Per-
sonen hinausgeführt hatte. — Am H. December, dem
eigentlichen Jubiläum-Tage, geruhten II. MMJ der
Kaiser und die Kaiserin mit II. Mk. HH.
dem Großfürsten Thronfolger und dem Großfürsten
Georg Alexandrowitsch gegen 11 Uhr Vormittags
aus Gatschina in St. Petersburg einzutreffen und
sich von der Bahnstation alsbald in die Rechtsschule
zu begeben. Jhre Majestäten wurden hier empfan-
gen vom Curator der Schule, dem Prinzen Alexan-
der von Oldenburg und dessen Gemahlin, sowie von
einigen anderen Personen; die Zöglinge überreichten
Jhrer Majestät einen Blumenstrauß. Vor der An·
kunft Jhrer Majestäten waren bereits eingetroffen;
II. itzt. Hoheiten die« Eiroßfürstinnen Maria Paws
lowna, Jelisfaweta Feodorownm Alexandra Jofsifowna
und Olga Feodorowiia und die Grofzfürsteii Wladis

mir, Alexeh Ssergeizund Paul Alexandrowiisch, Ni-
kolai Nikolajewitsch Ae. JTmit feinen Söhnen, ,«Mi-
chael Nikolajewitsch mit seinenSöhnen u. A. m. Jhre
Majestäten begaben sich in den oberen Stock und be-
traten den Saal des jüngeren· Cur-ssus, in dem sämmt-
liche Zöglinge der Anstalt versammelt waren. Se-
Majestät der Kaiser geruhte die« Zöglinge zu begrü-
ßen, worauf diese mit «,-",Hurrahts"-Rufens sinitworteten.
Hierauf begaben sich Jhre "Majestäten sindies An-
staltssKirche nnd nach dem Gottesdienstedaselbst-wie-
der« in denSaasl der Schüler« des jüngeren «"Cursus,
wo sich indessen die anwesenden ehemaligen Zöglinge
der Anstalt aller 46 Curfe versammelt hatten. Die-
selben wurden Ihren Majestäten dargestellt, wobei
Allerhöchstdieselben sich mit einigen derselben zu un-
terhalten ge«ruhteii. T Aus der Rechtsschule begaben
sich Jhre Majestäteri nach dem Eigenen Palais St.
Majestäh von wo Allerhöchstdieselben gegen 2 Uhr
Nachmittags nach der Peter-Pauls-Kathedrale fuhren
und einem Trauergottesdienste »für; den in Gottruä
henden Kaiser Nikolai Psawloivitsch und.··de-n :Cässares-
witsch Nikoiai Atexaxxdscpwiitsch beim-scheinen. " »—- Ju-
zwischen hatte inigroßen «S.aale«’fiiszsespzr sRechtsschule der
F est-Art uis seinen Aiifnng genommen, und. zwar
mit der Verlesung eines an die, Rechtsschule gerich-
tetenhuldvollen Allesrhösziizsten Riscriptes durch Ge-
heimraths Manasseisnx Hierauf wurden die Glück.-
wünsche ivonverschiedeiien Personen und Institutio-
nrn»"»e»n»tkß"efgengenommen, deren es im Ganzen 31 gab·
Untersdenselben nennen die Blätter besonders die
Depntntion vom Herzoge von Oldenburg,- die der
Ehsmäligen Rechtsschüler, deren, Gliickwunschxsijfsjer
WirkRGeheimrath Stojanowski vsrtTriig, ««·Tindeiii·s«««"«e’i
gleichzeitig die Büste « des Gründersssder Anstalt mit
einem Lorbeerkranz schmisicktzz vpkkszkpexsspAkqpgmignzxx
Wissenschafte·n, von verschiedenen Universitätem dar;
Eunter auch Demut, non mehren Militär-Akademien··
von der Corporatioii ·de«rs vesrsieidigteij Rechtsanwäsltsg
u.««.s. « w( Nach« iVEJltsungszZckhlreicher Telegramme
wurde ei« Gedicht-des eheixe Pechtejchüieee G.
Apuchtin vorgetragen undvom Jnspector Dorn ein
Ueberblick übrr die Geschichte der Rechtssihule »von
ihrer Entstehung bis-»zum sihrem 50jährigen Jubis

läum verlesem Prinz Alexander: von« Oldenburg
idankte in kiirzeifWorteii den Deputationen, es wurdi
die Hymne nochmals vorgetragen nnd Alle verließer
die Räume. Die Rechtsschüler wurde-n der Ehr(
theilhaftig, von Seiner Hoheitdem Prinzen Alexan-
der Petrowitsch von Oldenburg in sein eigenes Pa-
lais zum Dejeuner geladen zu werden, vor · dessenz Beginn der Prinz allen Rechtsschülern zum Anden-
ken an das Jubiläum Jetons schenkte, auf deren ei-
ner Seite die Jnitialen des verstorbenen Prinzer
und die Jahreszahlen 1835—1885, auf der anderer
die Worte »Respioe Einem« eingravirt sind. —- A:
dtese Festlichkeiten schloß sich alsdann um 7 Uhi
Abends ein von zahlreichen Toasten gewürztes Fest-
mahl im Saale des Abels-sinds. "

—- Außer dem bcijährigen Jubiläum der Rechts:
schule ward am 5. December, wie telegraphisch ge-
meldet, noch ein anderes bckjähriges Jubiläum be-
gangen -— das Dienst-Jubiläum des Vortragenden
Rathes im Auswärtigen Amte, Wirth Geheimrathei
Baron Jo ini ni. Das ,,J. de St. P.« widmetdie
ser Feier die ganze erste Seite seines Blattes, un
die Verdieuste der 50-jährig«en Amtswirksamkeit dei
Jubilars im Ministerium des Auswärtigen zu wür-
digen. Sein gegenwärtiges Amt als erster vortragen-

ier Rath hat Baron Jominis vor bald, 30 Jahren .-

ingetreten. . 7
—-· Der serbifche Metropolit Michael—-

sot oM;·2«;» d. Mts. St. Petersburg verlassen und sist
·

mach Moskau gereist. Wie die -,,»Nowosti« berichten, «
hatte« sich, außer einem zahlreichen Publikum und
vielen Geistlichetn auch der Generabskientenant Tsxchev
njaj8w, die Reichsraths-Mitglieder Galagan und P-
N. Batjufchkow und viele Mitglieder des Slavischen
WohlthätigkeitsWereins eingefunden. Als das Zweite
Glockensignal ertönte, wandte sich der Metropolit
mit einigen Abfchiedsworteis an die Anwesenden.

— Wie die ,,Mosk. Wen« nkittheslety sollen die
G e us. e i n d e r i ch t e r Usnnxinnhre Osaka) in
Polen, nach einem vom Justizcninisterium Jausgei
arbeiteten nnd den betr. Justizbehörden «überfandten'
Project, die Rechte des Staatsdienstes er-
halten. Gleichzeitig foll der obligatorische Bildungs-
census für die zu jenen Posten wählbaren Personen «
bedeutend erhöht werden. « «

—- Das CassationssDepartement des Dirigirenk
den Senats hat die Proteste des Procureurs und
des Civilanklägers im Proceß Mironowitsch
unberücksichtigt .gelassen. Miroiiolvitsch ist descnnachs
als definitiv freigesprochen anzusehen)

— Unterm 30. v. Mts ist der Ordinator des
ElisabethiHospitals , Dr. meet. L unin, zum zwei--
ten Director des St. Petersbtirger Nikolat-«Kinde»r-
Hospitals ernannt· worden. « « « , « , , «« «

Jn iplceltanist derPriesterstochter G o lu bew un.-
term 4. d. Mts seitens -der Qberpreßverwaltung ge-
stattetwordem ein unter« ihrer Redaction zwei mal«
wöchentlich erscheinendes politisches Blatt, gllenorrcnair
Diesem« (Pleskauer Zeitung) hetajuszugebetn ——«» Dem-J
nach dürfte Pleskau vom nächsten Jahre ab zwei po-
litische Localblätter auszuweisen haben» . ·» . . «.

It: Odessa gelangt in nächster sZett der von früher—-
bekannte Proceß wegen« ahsichtlicher Hserbeifusha
r u ng v o n H a V a r i e n« der Straße»von« Kertfrhz
zur Verhandlung. Auf der Anklagebank figurtren »ige--.
gen 40 Personen. Die HauspvAngexlagten find: Kauf-
mann Alexander Franzesco und sein früherer Centrum-ent-
Kaufmann K. Sworano·;» ihreHelfekshelfere derkengksz
lische Unterthan Podesto und die - Griechen Kephala und
Murg-ei. Der frühere englifszchePicwCsoåtfulsin
»Colle d ge, welcher nach Tzslsngiandszentflohs
Sache ruchbar wurde, der"G«eh-ilf-e.««·d«esKertfchrI «H.a3L"
fenuiszeisters K. Michailopulo und der Lootfen-Com-
szmandgur P!),«k!««.JF!»1ikale, Capltäri 2.- Ranges Prosfog
low ««h"ci«bTen « dient Piraten ihre Unterstützung? Eangedeii
hen«"«lass«e«n."« Durch die herbeigeführten Strand-un-

gen und Havarien «ist den AsfeszcuranpGrejfelbfchaften
ein Schaden von »c·a. 250000 Rblg arwachsjenissk Es«
werden ca. 200 Mksxcfonen als» seusgeirxszurOerichtss
verhandlung vorgelisdenz Reisekostejn»der-steigen
denkt» sich auf Ejjfeoo Abt. bezsffekux T« »1"S»ch«vni-»jgs;tz«eg

zskndetzsoo Nu. Gskjkichtskpstea ausgeteilten.
Jitsklilsrrtcburg Hjjroht-di·e« sittliche«eLh.-l-uth-exis"-ssch e ,K i r cb e , bisher , veks"«Sqm«kj:-etpunet der«-suchet-Ta-

Htier in eineurGebisEte von, I638H000spQuadrat-Werst--
den Einsturz nnd örtliche »! kleine— iGkeitteiitde ist·
völlig, außer StattHe,« set-n detrJIZeuhcIHIIE einer? Kidches
aus eigenen. . Miiseln iåztt «E·«d»euken"«...·-"
daher, entsprechendsxlzjsjeiner Eins« derksStvxziPszextTx B. aiisses
fprochenen Bitte?- AufmerksamkeiiszdkerssGlsaujstiisEgeks
nossen auf den sclsjloeren Noth-stand im ziemen-Süd«-

gpistekc des erreichen s: « s«

« « IIÅTIIYI U.-
Die s. Z. in «ürze« gemeldetepz Etgmprdai ng

Von fünf MensEensz i.n».·Qzehriezn»zin. Eftlazisztswirdsvon einigen « eiten tiuelf jmit Unserer »Szt"adt·
inLjefzsiehung sgesetztzjsjfweil« die« Möidet tiaihf tzdllhsrachteriThere sich angeblich;- uachs Dsvskiptuxtt genauste-«« have«

sollen. ""U·eber die Urithat selbst schreibt man der.Revs.--:Z«.
Felsens-Ost issvi . de! Nacht spomr 27s2-aukksdeo W«»Nov»estnher sind unter Qehtziej«t« im Dpxfe YJ»,r,l»;:-n der
Bariuriternehmer Jürri "«S"a«arel·eht,» seinsjWkibj

,,.se,ine Mutterundxseine beiden Kinder voitsjfssssahren
Ttstsztndj 10 Monaten ermordestxund "«ctircai..isÆel-i-Rbl.s, Eber--
»schied.ene. Kleiderund eine silberne «"Tascjlsetiuh»r; zehne
Kette, geraubt« worden. Die alte» halbblindsej Muster«lebte noclsbis zum·Morge,n« des«29. sund«·das»1»,0tno,-
ttatlicheMädchen war den 30;·November,—«Mo"rgens,
Flieh noch· lebend-«« doch istweriigylzoffnusng atif«Ge-

Uns-sung vorhanden, da schon die· ganze eine Seite. ge:
lähmt ist. Kurzhor demETodeLheit ".die:alte4-.Mutte«r.
die "Shrache .·vt·vi»ed»e»r« erhalten und·»konnte» auf-die»gn
sie gerichteten Fragen über den Hergang einig-e wenige
Auskünfte geben» Der Mann und das Weib sind
sperschossem , die-Anderen mit einen: stampfen Gegen-
stand"-erfchlagen""worden, wahrscheinlich mit seinem
großen Hobeh der ganz mit Blut bespritzt und auch
mit blutigenFingern angefaßt worden ist. Der Ver-
dacht fiel gleich auf ein übelberüchtigtes Individuum,
einen Verwandten der Erschlagenen, der wegen ver-
schiedener Criminaloerbrechen mehre Mal schon mit

Gefängnis; bestraft-worden, aber kürzlich wieder aus
der Haft enilassen war. Die sofort angestellten Nach-
forschnngen hatten auch das Resultat, daßkwie cou-
statirt wurde, besagtes Individuum amAbende vor
dem Morde mit einem anderen verdächtigen Menschen
auf der Station Kappeh 3 Werst von Arm, iuder
Arbeiter-Erfreue von einem Arbeiter gesehen worden— ist.
Tags daraus sind sowohl er, wie zwei andere Per-sonen in Wesenberg in einem Kruge gesehen- worden;-
die geraubte silberne Uhr ohne Kette ist »gleichfalls
bei ihm bemerkt« worden, doch war es ihm Eleider ge-
lungen, mit einem Begleiter zu entwischem während
der Dritte inhaftirt ist. Letztereggabs can, daß - die,
beiden anderen ihm unbekannten Leute nach Do: hatt
gefahren seien, und faktisch sindctuchdieseu Morgen
nur 2 Billete ZZClasse nach Dvrpat genommen wor-
den. Es wurde sofort ein Polizist, der den math-
maßlichen Urheber des Mordes persönlich kennt, nach
Dorpat geschickt, um ihn aufzusuchenz das Resultat

ift uoch unbekannt, doch sind fThon die Namen sämmt-
licherz Betheiligten , bekannt« .

« »»Nntizen nun den. Kircijvuhiirijern Damals.
UuiHetfitäts-Gemeinde. G etau ft: des Prof« Dkx

Hermann Emminghaus Sohn Erich Wilhelm; des Prof«
Dr. Georg Loescbke Tochter Dotvtheaz des Prof. Dr.
Carl Erdmann Sohn Arthur Eduard.St. Johaunis-Gemeinde. Getaufn des Ernst-arme-
rie-Capitäns W. v. Grumbkow Tochter Marie Olga; des
Schlossermeisters Kröger Tochter Martha Olga Jenmp

— Vroelamirn der Schneide: Theodor Daniel Hirfchw
tvih mit Helene Caroline Lorita Gestotb en: der
KTUfmann JVHCMU Friedrieh Steinmann, 60 Jahr alt;

— der Schneidermeister GnstavAlexander Thomson, 757J»
. - Jkhx alt; die WittwetMakie Jsagkn 6473 Jahr alt, inJst. Yeltperslstxttrxk der Apotrekergehilfe Friedrich Frifchmuth

—- Cci c c! . - .

St. Marien-Gemeinde. G et a uf t: des A. Metzlang Toch-ter Sophie Adelbeid Ernestinr. G e ftp rb en: des Schuly

ZaFJerZltM. Sirrel Ehefrau Anna Etisabeih Marie , 40
- a r a .

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des TracteurhaltersO. Asor Sohn Woldemar Johannes Adolf; des Hausbe-
sitzers Hans Wihm Tochter Alide Euphrostnez des P,
Knstiant Tochter Emilie Helenez des J. Teer Tochter

» Emma Marie« des J« Hablitz Sohn Alfred Eduatdz des
J— sJkassaks- Tochter Johanna« Broelamirn der
Mü er K. Kolt mit Emilie Schmidtz Rein Harkmann
mit Anna Martinsonz Reservist Carl Rästas mit Jda

. - Martianz verabsch. Soldat Jüri Schwalbe mit Anna Ma-
. rie Mikfonz Carl Bitt mit Anna Kurk. G estorb en:

jsWoldemar Groß, 172 Jahr alt und Johann Kastan, 68
« - ·Jahx alt.

«
«

· Tfobdi trittst-e. « «
« »Frau JofephinejSch"li»cht, geb. van der Hagen,

Jlzim 79. Jahre am ·«1.» Der. zu Riga. "
, - ,E-hem. JnstankSeeretär Julius v. Gr 6goire,
II· am»29. Nov. zu Miit-u. « «,

szJohn Tal; lot, i— im 69. Jahre am 30. Nov.
zu Riga i:

—. Martin Ho lländer, f» am- Z. Der. zu Rigen
«.

Clparloite T a u rzit, -I· am 29.,Nov. zu«Hiktz«e-1berg.
. Arthur Heinrich Edgar Michelfo n, 14 Jahre

alt, f. am 30. Nov. zu Riga. «
- Frau Eleonore F r ö be l i u s aus St. Peters-s barg. geb. Jocbim i· im 86. Jahre am 15. ·(3.) Der.

»zu Wiesbaden . « »» -1 »

Gustav T ho m i on, f. Im 76. Jahre am 5.
»Dee-s.«zu.,Dorpat.

·
»»

» «. s.
xsgsb SchwedischiNorwegtschet und Danifcher Con-

-..ful«A-ugnst Friedrich S ch mid t, si- im 76. Jahre
am Z. Der. zu Axensburg . . - -·; - »»

. , Kaufmann, Hermann Heinrich Hofftnczxx vkftszam Z. Decxzu Riga . « »«

«· ««

·,« «
Frau Rofalie’--Bereu-s, geb.».Zahrmann, »Hm

87,.«·,«s;ahre am Z. Der. zniRigass - . « i i!
,E--«—-·Erbl. Ehxenbiiixgcsk Handlungscommis sNitolai

»j.-.·S«j;jeszmikin, ·-k.,am»29. Nov. zu Man. . H»
f,;j·»-;-.«sE Xxaumeister Carl Michaelis, i— am 5. Der.

m Ja. «« « «

- - «

».».»Elvire Bertha««-R-Tøhwed«der- isximvxvollend
«1«7."««DJahre am» 5. Der. inhRisgaz — i " »?

II—
A Berlin« 19—:.i7.-sz) Der. Heievverlgutgtvon xinem

deumitchst zu» -aeIpä!-Itk"g9ndex1. englischsixoxliieniicheux An—-
trcsgeiii«b9tseffs,x1:d. d?- Rssgelvva »der one-e stund-listigen

- Frage-»Im Stank-»der« Vereinigung beider;Bulgar«ien.
.»»,Lv.ndon. «1..9--(7.-) Des« »F« FobgesusasAegyptm

. eingikztxoffetierNachrichtensbefahl zdie Regierung dem
«« Geiieraf Frgemantlazdie zGixxnispnen von skAkgfGcn

» und· Koschely ;zu«·ver;stärk»en.;«dashalb ·wexden. lietxröchts
liche Detachements ans-;A[suau» entspricht.

,

, .
Paris, 17--(·5«),Dec-»ssWie-s"ver1autet.- bei-Maße

zskkdie--Pkaxtxsuvg, »auf share-c,pcsreditfovdsruvgii von-giltsc— FÆIIIDCITEU Ftsanxs »für» Tpvkins zzu bestehen »und Ispjgdvx
iijRegduction als. etsnxn »Aussd.rnu.ck .2des, Tadels. anzusehen.

« »Nein; 17,» (5,.)»»De,c.,. Dekkxstätxderathh hat ialeich
».-·d.emzNationalxath·einzensescstmatligetx-Credi2t«von500,000
TTFranxssSfur hie; militärifcheSicherung des»St. Gotte—-

, «».k;-:-« I« :-·.-:-?«--«. .-«« ;«,«
«« «-

, · Yxllknaiy ·,1«Q».»-(7,.)»De,e«, «D2i«e« ;inter.nat-ionasle, »Mi-
»litsscjx2".(s12ifsioxc» -cpnst«t-tuirtex—xssi-cb. sgesternx —in.«Niic.l-- Der«
THE« LIMITED Btppllwächtigtthk . 2 Oberstäiientenant Cur-«-

.sruiiti, wurde unt. .dser-xiP,väeskdentichaft- Ibetrauh Dust«-
ilsiesn ins-der Frage» bot-seitens) xsdiscrspEntiendung der

--· -;.;Cnnx;m,i»ision, die Ilaitiatknskxetkssriffens khattr. Der— Kö-
sp nigggempßng die Cpmmsissiixdinkstt Audienzkund hietauf
Yriiste über. tBel;q-«Pa·lauka.«nach- Pirot.«ab«.;2»-Der-s Æenexscilstabschxfsx. s-sQberst,-—. - Tonalowte sist bevollmäch-
-·-dtigt,densWsaffanstillstazndzabzuschlisßsvl s—

»
»

Pitotx I9,-.(s«7.) Don-»Die Waffenkstillstandscomsl
;»,«t;si«f.sipn-, znächtigtet in: Akälsalanka . und »·trifft-2. heute

«: sd esszxl Nord ijxckxen Telesg rapch ex! -.-Asa-exnst«uir,
TPatinjSonntagz 20.—E(T8-.J Decbn Die Wahl-des·-

- Präsidenten der Hiliepulislikisi aufshenjselsx «(16.J Der.
ifsstgeietzt worden; » ».

««

· I »,Migr.ad,jiSp11H1It«g, "20-. (8·) Des. DE« i IUHSTI
snationale»Militär-Co»mnkissi2on wird. »ih.re- Aufgabe jam-

« Dinstag odergMittwoch dieser Wochezobeendigecnx «
Der österreichisehe Gefandie «Graf« Khevenhülxlers ist nach Nisch gereist,»io"i"e jman glaubt TusmI daselbst

I mitzjttheilekispdaß zibisipendeil sMäehtensz hinsichtlixlp
der Jntervention»· ein vollständiges Ein-vernehmen»
hergestellt worden.- - . »:

Sohn, Sonntag, 20.,(8.) Der. Bulgarien "hat,
ähnlich wie Serb"ien,« die Erklärung nbgegebetyjbaß
es· sich derEntscheidung der internationalen Com-
tisjsission unterwirft unt-gleichzeitig ,nur gewisse Wünfche

»g«eäuße»rt,z aber keinerlei Forderungen gestellh .

" T on r s il1e.«t«i.tl) tx
« zR i gsjae r B öspr s e, 29-. November. l885.

« .- sz-.isem.- Vers. Jesus.
, söx Orientanleihe 1877 . . .» . . --

—- -

»so-i » « 1878 .
. ,

. .« -

««- 97747 97
576 », .1879..«.,.-» 97s-«,97.
576 LivL Vfandbriefm untiindbs s. .

— e Im« 100
656 Letzt-i St. Hyp.-Vfandbriefe,. . . — 10272 J— «
»He-Rig-St.-Hcius.Pjand1zkicke,unkündvsp 97 96

»5-«J;Jc«Rig. Pfanvbix vkthvpptrpkVen ;- x9 «98»m- neig.-Di»in. Eis.a1ao. . -« -
ge;

stRigxiDiinbx Eisbgsä 125 Rblsp i.« -«
s--«- ; 15744 Iästxzsz

- IX» Wilnaer AgpsPfaudbriefexåx 100 N.-2— ; "98V, 9772
»k. YLdbkJLandbriefe 431-,jähr. —— 9934

» Für— dirRedaction vekantwottspechs
DI«.·.JI.WELZ»TCHPR- costs« Hsssclblatt

Neue D»örptjcye«Zeitu-ng. 1885.M 286.



soc-eigne III-types. — New-g, O, skqsssps ISZII VIII III) Beil-s VII c. Division«

Hiezn eine Todes-Ansehn als Beilage.

I885.M 286. Neue Dörptfche Zeitung.

Dck Herr sind. med. Carl Es wird d·ar»an erinnert, das; nach hnickmit cklcuhc ich teils, sich: ge—n
«

Mk; 9«» ist zur Strafe zeitweiliger IS 113 des BgllotheksNeglåments Trkäsglänftäldgtsctää THE enn mss zu a. u .
Ausweisung aus Dorpat verurtheilt ch aß· des c.mesters.a c aus et

«

Arbeiten m» name»
« » , . n i s. »

DIE-is;- W Dass« ilmvststtutuutvltvthrls ll.:.·;«.s.«- Plagt-z; «.k3...«kl::;";:«:"38 Ewssspsw Ei« Au» dssiisziisgsss us
' ,

· ,
.

O .
. » . .

-
.

«

.
. J; .

-

. ·F. . -- Recton A. Schwillt. entltehenen Bucher zuruckzuliefern sind 11de· Akhcxt und billrgs Gcgko Untier. Maul« b« »Wer· BVUUAUIW chee
2241 Seet A Bokownew d d D t PreisezusxchcrndJntteum genetgte .» ~

Lkebc UUV Theilnahme bewlelekhUV zwar W« e« Herren eeen en Auttkägc E..laoohsoa, Damen— Niederlage— In Dorpat insbesondere de» Hex-»» MjkqkjedekuDee Heer Neid· bot· Veeolae bee zum je' Deeembeei Von den Her· schneidet-in. Techelfer-str. Nr. 2 oder I« BUT. Ptstkolotlm - Und dem Vorftonde derVükqlkrmlllle
Omirv w hat du! Umversitut Ver· Bist! Sårtidttrengegrizäidk alndergu ddse Jckchs-sxk. m. is. »H« Ytsscltlitucspoct scqe ckeiuckxkiiisfgefühitcii"Dank«
lassen. niver- äs· ito e enu en en D9,."—«"-"«««·"«· o « use no· ·

-- «
'

Dorpah den 7. December· 1885. Personen bis zum H» December· · »
empfiehlt zu den billig-ten Preisen WRectllkt A. SchlllldlZ Der-pay den 2. December 1885. -

Be«2.2.4...6.....·.............................-.-—-—-—-—« Sen«A·Beeewneeje De« Yerwalllms . « .

. . », Für eine, in einer russ. Gouverne-
w v · · · de! Nr« 1867 Sstellt Von. Kül·s C h. « . . e tsstadt geleggne’ gkdVerdachngen Personen fees? Æg«s·————· U Arm eisatucees Kaukh ist uekluksll El« ohellszllkek del« Um! slekaceeens Sizii unter günstigen Beeisisrfgeteeingen einAls Muthkkmßach scstohlcsk C · « « gegangen und wird hjekmjk km· un- der schon vielfach unterrichtet hat,

genommen worden: Zins: Ta- E. I, Teghqzefs gjxkzg ~,.k1.,-,,,» « wunscht ·

schentüchees das eine 77Ä' eee « ge« a s St. Peter I) s e « l: d l«l l .e · e T Izeichnet, ein Tintenfaß vonSgeschllf- erlaubt Ist, h,«,,»,,,,- :»,·,«,«JJ,»»1,,.,,~-
fcUEM Glalc ei« leiden« UUUEW ehrte Kundschaft in Dorpat und Um— D «»

..

·

schiruh elf! Paar hohe Herren - Es. gggznd ddfod ju Kezmkmjss zu setzen, o O M zu urtheilen. Näheres Botanische str. frsxgclxgrääcwiälgfjcälåläklglalåiggtäszltzilrner
loschen, eine HerreUsOckeFlt da?Buch- ZISITIFALTLLLIIFFZFÄ Jiähäztäsvzlåklh -lEh e II« Es, tHsFs Flug, Ulh Treppe END· ;,;FF—;,F«’————staben H. Z. M., ein aar erren- ·, H i( E« '-.d. d .. ,-,s»«z»sp, w««,«,»m « ·
Manchctten Und Cl« Taschenbkkchs In denkst, elåauseellelldxblileseex eiexalseeicälaeszzerk Fallslkuttetesleleiislelcammtaschen), sollst« naeszkkeeeeee m del·
Welchem die Adkesse der PUP tirtes Lagev der modsrnsten Galan— bunten, Lampenplalesus etc. etc.
sterswittwe A. Petrowna Fusowskctju tut-ie- u. Turms-daran, sowie sämmt- gmpügggn Gebt» Brod: l » klgsxeälflltdlesteäclxsltsetzsklcllkllllg körk

in Andern befindet· Dee Use· El« Rad? ereekel ller Kapelle-them« zum wird während der Fereenzeee «' im 11. Dank-stunk§
- Nähere-S Salz sslsks Buch· und steindrllszkerei.

be! dem Dokpatlchen Ordnungsgsp shojeE seine ver-ehrliche Kundschaft Gekäaszhekelsz —’——w—T.«———————————- «

«
—-

tlchte zu melden. ergebenst ersucht, etwaige speciclle . esse« sxeeeeszksze Ylunseekej eässeieäkx Studll« e n d» e
Dvtpah Ordnungsgerlchh den 7. Des« Ordres in obengenannten Artikoln

cembek 188c. ccmscuxcu äcchtzcitig nach sc.P»ctcks- , «II rund; siieäksåslcåssusglznßågosikzAldjuonctt M. U; RuullllcL låurgaukgc on zu wollen, damit clkas empdng und empddhlt
Notaite. M. v. Guld ettstubbe ewunschtoglexchzertig nut den ur « - zu erthenen o« t b»K« m

Nr« 19723 i HOZSIFFFFZ Djsssuumuuzöwgssssækzs--TT---—-—·-·-—· x 1 ge angen nn g ·

·

.

« ·

'

uuKouou is« ss sich. cis-sei» »sc- gsgsdzssi » Pssjås . »aus« » »du«-us aufmerksam zu machen, sssI 122II! Oel« DIICIO es wiederum in der La e sein wird
«

«« « .
«

«««· «
«·

- des eine Partic äusserst Eromatjschenl Zum bevorskeyeuden wethnacejtsfeske k"«:T;-"·"sz
« » J« «,-.-.»»«» XX T« ’·-';L-»«Q«zeei«» »»

" «

« ·
«

..

IMISOU «"1«««e"·
um aufzuraumen Voll llclll 11. De— 111. J. Llksljcsslsks
nachbenannter Artikel (im Ganzen »f-lx2l von s wird ertheilt in» der Jakobs-Strasse-
und resp. in einzelnen Sorte-n) Zu« J E»bedeutend hckahgescmcn Preise«

»

«»-- « · «« ——-.—-—————

Ginkaufspreis u. uutekdemselbenx - Rigasobe stkasse Nr. 26 Zwel
. ·. .

eTulfdfack und canaster (von Aulis-r, » « . alle Akten Htzhek zjmmophllsskakkuagea etc· Insbeson· PFUFOOUØPOUUBU
Tccp er Dtögemiiller shukowl i—

.

. « . · ·

.-
· »

»» ».
-- hinten Aufnahme d Nachhlfc iu den

gqsskqq qegd Oigzkkqtiqjje (vog Miejllgkz ZITZS vol! 5 Pf. all, IN, besiegt: zu FJJkPrelsen« werde? aboedeben Fuålelendlsclee sclllllakblzllisll helle! Frau Beil litll St,
Toepikey Drögetnulletz Bergwitz, Bo— ckslclllllä eitle grosse partic, Ali— aqc e; sehe« lslkszakaktezaellsszdquea mJe Z« sm a· Kiitckstrasse 3.
ssuudjoguohssspissos (soguuusk. ps- hck 16 Kcp. jetzt 8 xcp. pp. Enc lese! W SODOSOIIO IRS-Ist« DIE-W! sOWIB Puls-EIN DIE—
W« Wss Ists-O- Wsshsss Es«- uaruwoiisiis susissscsious LI- " -

Bostandjoglio), Pariser ohocolade, ..t 10 14 K Eli i.
«"«·

Phantasiepchocoladcn (Alphal)et, Far- Ur «

·

u' OF« pl« · es a·
:— «· » - ·- «« cs . -s. :«—««- .t «.

VSUSCUCCÜVSIUJ Igocizbgskkks Musik· fgemllge 1220Kel)(p' In' Hilf« glatt i für das nächste Semester. Okferten
mappen Royal aton la crecne i- , u. op. Pf. e, Wul- " ·t P · b »« ·

vorsc- sssisleh Spuk-justus» GOVYIIIZYFHO wollene Kleider— stollc in allen « . Zuln Besuohe Feste« eeeeamxtxssesh«eslntezeslch"clszk. sie-Futraute auccn rii on, aste en, i—
» ·

· · « · » - » z; JH d» - d sl ·xed l3ickles, «l(indermehl, condcnsirte Isäbeleläiollelggelke ceåeåltsånsähessrn « seiner kelchhaltlgen . HFJSIU JFneesmEEkZU CS9U---. ·.-

schweizcr—ll-lilch, Postpapicr,Blcifc-dcrn, .

, F. I J E«croyons, stahlfcdcrhaltety Arius-In, sie— 30 bls 125 Kop- pl: Eile, s— -
gollaclg l(ohlcnstifto, Reise-wage, Far- IIGIIc von 55 Kop. pl: Elle an, . » .

·

bcnschachtelth Fcdcrkästcherh Tinte-n, Uzdqpqlzm von 11 Kop..pr. Elle , - ·( d welches das grosse Examcn und Hex-
ZiindltölzchcmAbstäubelyFournier—Bt-ct- an Hzshsejnsz aus verschiedenen « Ä- Jk USE PÄCISSOSISOIISU DIESES Jbwlvlkk
ists, Afrikam kalte, Biergläser. Weine Fabriken lakoslaw Les» Hand· H« - « lese. und sue-h Clavlekunszokklche Dr«
(lngelhcimer,Aikenthaler,Plantamula, h .’ f«

«

Or e H« H« X «» FIFIUJ SIICIU CUI EIFSUSCIIICIIT
END» Hadejkz sh9kkY» Tokayer» »so- Illc -I-GIII,. u - U. Ucllssc lII If— ahere Anskunftertherlt Pastor s ec-
hannisbergetz Valenci seco, Parcdou lllllslh Zskcllsllf voll 10 Kop. - sc »- « gs kg M! Umvskslkaks -·- PASWXM
Ist-O- ISCI Poktsksaktklklssbss Crit-MI- Elle an, baumwollene Tascllenw X Llxilspz
slcoje stolowoje iesing schwarzer 65 « ·Dk d» Idi; 9 eh i; -

« If K"chKnecht, Yqueln,’ Madciras Traminetg keäistsjfsslessfasstächskeesxn sen) K: . a« e rg - ens fBordeaux; was. Champagner l von z. ·. h «12 KP« ein - M suclll eine stelle. Nähere Auskunft
LMIU UUC SOUWSTUFUTVIIV SOIMHPSC De' new· an« eszeuee se· OF« » ertheilt Alles-sue Nr. 15 Schuhma-
und Liqueuro von Eotkmaun Cblaucr l Pf. Stück, Wolle-ne Kopf— und cher E. ortnesson, Ilokgcbäudg pap-
Eummsh Fumjlu luzpsrguk Anstalt, llmlegctüchcsz seidene lachen· u. . tckkc. i »

nanas—, Irsc uc s eerens u. "
« ·G«· -

«

·Johannisbecrcswhiqueusre), l-släl(clna- sslxlawexsollellesålegllklsllexen seäldågå l, R·
del-s. Zwist« Twish stsiukbsumwvllss e ’

h d«
’

60 e« VUCHHUUDIIIIU lU
Moos» Hj,-,(;»k,1j»-, z9phyk., Ho- tut-h, sc wars un grau, vol! ————————————————————-———:—————————

R. «

- Zu·han«, seiden— und englische wolle, Kop. pr. Elle an. schwarze und . xmziegszukzmpjkszchen Hausszskezn Hi» tgm Bd« vHalt-wolle. Holla-su- Tsskslgutsm Bän- gkaue suche, Winter-hours. Pale- . Egid-gut— Nasbmaschzwe Hdel· (seid. u. wol1.), schnur (Gummi—, ( Fsk H FI h H; H» few- « « . « »Es
. . ». o ca, czczug c.

»
, ..

» «»seid. u. woll.), »POlut de Laus, Em- e Herren· und Damen-Faktorsum! Ansatz« Bssst2-Zsoksu- Kuöpks g
«· Fnm d f·’ cihc vtohtstc sihd hiuig zu m— W« »

(Perlmutter—, Achatg For-los, Horn-» HFHVUJ NOT« a km C« »Ur zum Lastenziehen und schweren Pia-h— kaute) Rigasche Strassc 53, im Hof. . O« AUTOR-ab« Ä«
Hing.-

,) sstejqbgkusk , Gåpldpl ssjlhhsklz blge Zllfsllsmllå Il(0p«, Pf. sILUcIL ten besogdsks geeignet, zq wkkzqfqqs, l ——·?——————————-?————— W flirLjledetc Haushalt.
XII-Es« Es« IMME- üs s, sWs sammt iche rti e» m grosser ·«« l «-

" . usgabe Es.

Mohair—), Schleier, Bat-den, Fanchons, » »
«

Yo» 3 und 2 Zimmer» mit; und oh» Ausgabe C»
sOmMSI’- II· WIIIICIIIAIICISCHUDS CHOR» - Hi» di» Haus«»woll.u.baumwoll.),Glatze-Handschuhe,

« · oder ohne Möbel zu vekmiethen Gar— he» zwischen 2u«4k U» Nzkzhmip » » »

» » »
·

·

coksets Untelsjacketh sßöolce u. —HO
so» (ssid.. wou- dsumwolth ssspss « ———————————-—————-——-——

« «

, Izu« i
uudfcraskisttänz Rstråimpftzmkstrukzrspfs - Ei» sitz, sagt» wünscht km, d« Umstände hzuzmk werde» hjuig «

———-———————————’-———————

schä ten in er— öc en.—ao en rec- Ns c, ·· hi; s s; i s I;
·· - . R « h fsen u. Fuchs, l(orl(·, Pilz— und Wald— s -

Wllspsslslslls l3""lml·s«dl",läjs"s VII· am GII Markt Nr. l4· m» m· M cglmmccs « nach Pckhcu wikd gesucht wcngwschcn, Portcmonnaies, e til-sen, o— Ad . bcutk E. S· f. C. Mt— «

-

·

tizbüoheh Macht» für de» weih-wohn· Uns: But-L z. ztgseikxgpedd a nlforssser Markt, Haus Umbltas II: hlrh links. Zu erfragen

halt-m, verschied. Gummi—At-heitenkl3cu- ·""···········"·« «

te , Mappen Ranzen Puppen, lieu, " sitz-H; Hi; h. tut: ksk
sssiisc giskksiiiississu Eisgssiiiigs - ouuuuoosslooouooocuoos cFå-"ig.«-s’---T!iiki- « ·

oeeoJl Keetterb u« Macassalhooh lnseoe CII Darm« T l«··-7lM-,—eWTU d. IF«
tcn-, Tasse-keinen— u. Zelt-Pulver, l-·lek- «

·, St. Ispsjl Eis;II!ken- und Motten-Wasser, Pcrlkith R— i . « » « .M? ZYHJIZ LJO·J—-E·»OZ««ZVV1»Zguren für Odcurs Lampcnsschirmc Fa— « « kjsziz l » s; « —— E— -
·

plus-Laternen,Latlhsägekllllustck u.l.’aub— gekäuchcktc . OR l« iæ g? : : is)
sis«seuskkältläums·chtlägitzr, Beile, Hammer, erhielt frisch . . HEXE· ———««»VF,j-20·"·Hz;;;,—b;;·——--4—-«

srvg O. men esse«
constant-Lug P· N« 398008097 Z « II?EZEF 111 i— l—l —-, —,I—- .591.-—— .0

Für das Ochs-te Semester wird FILIÄLEL e - empfiehlt d Huld« 58.3 : 0.7«1(9Zo- ZI s— 2.7 . :.4 loes» gkzysgkgs -·-—·-···-··-·«—E,,,-———-·—-···«···

A o Haäsklxxsfk ozispgdoxik ——l»-—k 3.4110
· « it V 19. D l) - 1.07

.

« . . . . .
. »« lssaizteu von: 19. December Minimum:—2l.94

gssuclli. Oikorten sub litt. Jl In ist nnt oder ohne Pension an stlllle km R« 18723 Yzdzkmumz 4. 1.76 z· J· 1371
c. Mattieserks Buchdr.u. Zeitg.—Bxpd. bendc Miether uhztsgchetsTec hol— -

. .
Mich-ice- Mktei von: 19. December 7.93

hisdstsulsgsus kckzstp N:- 7. 1101lIILICIIII v Nisus-laute »Du! U« Dsssmlsstts M



Illeue Ildrpische ZeitungEkfchelut tkjlith
Ausgenommen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Ezpedition ist von 8 Ubt MVICMV
Ists Uhr Abends, ausgenommen VII!

1-s up: Mittags, geöffnet«

Sptechp d. NedaetivnVi 9-U VIII«

Preis in Dorpat
jährlich 7 M· S» hswjcihktich 3 M,
50 sey» vierteljähtlich 2Abt» monqui

so Im.
·

. Rsch usw-Ins:
ists-list) 7 Nu. so Ko« hatt-i. 4 s»

viettelj. 2 RbL 26 Kvp.

g i»- a h m e der Ju s ex a resi- 11 uhk Basis-»He. Pksis fix: di« kükksgespqrikue
Kpkpugzeile oder deren Raum bei dkeimaliger Infection d« 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnfetate enttichtm 6 K» (20 Pf» für hie Korpnszeile

·«

o. ; « .
.

a Räsonnements
auf» die» Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit enigegengenommen

itlnsrr Cllumptoir und die Etpeditian
sind ein-den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 "bis I Uhr «

"«Nuchmittags von 3 bis 6 Uhr. e

Politische: Tagesberichy - «

Inland. Do: pat- Erweiterung der Jurisdiction der
Frieden8richter. Niaßnabnien gegen den Spiritus-Schmuggel.
Rig a: Aus der Gesellschaft für Geschichte und Alterthrrmss

« kunde der Ostseeprovinzen. St. Vete r s bu rg: Zur Lage
« auf der Vulkan-Halbinsel. Organisation der Arbeit der Straf-

gefangenern Allerhöchster Empfang; General Rydsewsti f.
« F: nnland : Ein Redacteur.i itNeuefte Post. Tselegrarnmr. Species. Ueber

die Verwandtschaft der. rnagharischen Sprache mit. der estnis
schen, resp. sinnischeu Sprache. I. » i» » »-Feuilletou. Die Bank von« England. Lrterarischesk
-Mian»nigfa.ltizges. «»

« » . , V »

i Tsitloliiischcr Tagksdrrichr T « is . . . - « Den 10. (22.) December Issä
Den legten Nachrichten von der Vulkan-Halb-

insel zufolge hofft die» internationale MilitcizrsConie
,,mission diezslbsteckung der die heiden feindliehen Heere.
trennenden Decnarcatiousliuie spätestens morgensbeenii

-.«Digt. zu haben. Während so die. Mtlitärs dafür-fer-
gen,s-daß-aus der bisherigen Waffe-rauhe einzukiliecht
bestehender Waffenstillstand werde, laufen diekdiplonim
tisehen Verhandlungen von Eabinet zu— Cabinet über
ein-Arrangement in der ostsrumelischen Angelegenheit.

Es stellt sieh immer mehr heraus, daß der"Schwer-
punct derselben in Konstantinopel liegt undsdie
weitere Entwicklung der Dinge in erster Linie von
dein Verhalten der Pforte « abhängt. Nach Mittheis
langen vom Goldenen Horn ist die Pforte vorder-
xhand zu einer Modification. des durch den» Berliner
xBertrags legitimirten« Verhältnisses keineswegs ;bereit.

" Das Maximum dessen, mass-der» Sultan zu -co n;
kc edi re n geneigt fein werde-werde die P e rso n al-
.·Union» zwischen Bulgarien und O,st.-Rumelienfein,

jedoch in der Art, das-die beiden.Verwaltungsgebiete
außerders Person des Regentery derin Sofia nach
wie vor als Fürst von Bulgariem in Philisppopel

" J e ni l l c i a n.
Die Bank von England. -

Die Bank von England wurde in; Jahre 1694
von William Pattersoty einem Sehr-treu, begründet

- und begann damals ihrerOperationen auf Grund
eines auf eilf Jahre ausgestellten FreibriefeQ der«
dann von Zeit zu Zeit erneuert wurde. Die letzte
dieser im Laufe der Zeit nur zu. einer Formalität

« herabgesunkenen Ernenerungenfand im Jahre 1884
statt. Das ursprüngliche Capital der Bank betrug
eine Million zweimalhundertiaufend Pfund, das
ilzerwaltnngspersonal bestand aus circa 50 Personen«
Aus diesen kleinen Anfängen heraus sihat sich das so
rieseuhaftejetzige Unternehmen entwickelt, dessen Ge-
bäude. einen Flächenraums von fast drei Morgen ein-"
nehmen, nnd das in Stadt und Land« beinahe 900

·-Beatnt»esheschäftigt. Beiider Ausstellung des letzten
Freibriefes erhielt die Bank die Eintheilung in zwei—-
scharf geschiedene Abtheilungem nämlich in eine
Zahlstelle und sin ein. Wechselgeschäfh Außerdem
hatspdie Bank die iVerwaltung der Nationalschnlh
Jn dem JWechselgesehäft »werd’e"n die laufenden-G«

i fchäfte des "Geldderlehrs « erledigt« Daselbst haben
die Wanst-ers« ihre« Conti un-dsp,die. Bauten » desJÄLandes

»k,.«ih«re Reservefonds, aus denen sie« für ihre Operatio-
aien Geld entnehmen.- Die Zahlstelle ist mit-I der
ssCireulatidn sder Banlnoten betrautz sDieselbenT wer;
« den in der Bank selbst gedrucktz Sechs ilzressensind
xzv diesem Zweck fortwährend in Thätigteit Die·

leihe Meschiue dxuckt zuerst die Wekihzeicheu jede:
YNVIS Auf, alsdann die Nummer der Reihenfolge.
Das iUM Druck verivaudte Papier ist von besonde-
rer Beschaffenheit, es ist dem: und zähe, und die

« Verbindung Dieser« Eigenschaften, in Gemeinschaft
mit xder eigenartigen Composition des Wasserfzrichenz
bildet« eine der hatldtfächlichsten Bürgschaften gegen
die Füll-huren— Jm Durchschnitt werdet: täglichs 50,00"0 Stück Banlnoten an einem Tage «her«g«eftellt,
und ziemlich dieselbe Anzahl wird an jedem Tage
zur Einlbsung präsentirt Keine Note wird ein
kweiteslMal ausgegeben. Beisdem ersten Mal, w«

- sie in die Bau! kommt, um dort in Gold umge-

Zwanzigster Jahrgang.

als von der Pforte abhängiger General-Gouverneur
functioniren solle, nichts gemeinsam haben sollen.

-Eine internationale Commission solle die Beschwer-
den der ostsrumelischen Bevölkerung gegen das bis«
herige Verwaltungssystem sorgsam erheben und prü-
fen und, wo nöthig, Abänderungen vorschlagen, die
der Sultan gewjssenhaft in Erwägung ziehen wolle;
aber die Verschmelzung der beiden Länder in ein
einheitliches Administrationsgebiet solle unter allen
Umständenwvermieden werden. » «

Fürst B i s m a r ck soll, wie aus Berlin berich-
tet wird, seit einlger Zeit wiederum an rheumatischen
Schmerzen leiden, doch sei »in den letzten Tagen ein
Abnehmen derselben zu corkstatiren gewesen. Fürst
Bismarck soll, der ,,Köln. Z« zufolge, vom Könige
Leopold von Belgien ein eigenhändiges
Schreiben erhalten haben, in zwelchem der Monaxch
sich für die Wahl« Antwerpens zum Anlaushafen für·
die Deutschen--Postdampfer—— Verwandte. Der Reiehs-
kanzler habe erwidern ser sei hocherfreut, den Wnnsch
des Königszersüllsen zur-bauen. , - s

» Der erst-e. Abschnittder Reichst agssession
war nicht gerade reich; an praktischen «E·r»-gebnissfen.
Nur das Beamtenpensionsdsesetz hat alle drei Le-
sungen pasjirt, dagegen isttrotz der sehnellen Erledi-
gung des Militäretats nicht einmal die zweite Le-
snngspdiesesixEtats abgeschlossen. Nicht weniger als

acht von den bisher« stattgehabtenlsz Plenarsrtzungen
waren Jnitiatiivanträgen gewidmet, deren nichtk we-

niger als etliche zwanzig schon jetzt eingebracht wor-
densind.--«« — «

Wie aus den bisher pllblicirten V o lks tz äh -

zl u n g s er g e b n i; s s en hervorgeht, ist«, abgesehen
Von einigen wenigen; Orten, die Bevöllerungszunahme

: in der Periode I880-85 keine »so große gewesen,
are siu d» Periode 1875--8o,, Jkixpienlgsmeiaeu
zeigen die sü-d- nnd mitteldeutschen Städte-größere
Zunahme als die übrigen« Eine Bevölkerungssch-
nahme ist bisher nur in zwei «größerenz-S»tädten,

2Stra·lsund«- und Meeren« tconstatirtz der-Rückgang
beträgt jedoch in beiden -’··Städten weniger als je
300 Seelen. xJn die.Classe. der Städte· mit einer

iiEtnwohnececshlvon mehr- als« 100,0(«)0sind in derkPes
eriode1875—-—1-880;eingerücki: Nürnberg, Magdeburg
Ehe-neun, Elberselly Altona, Bannen nnd wahrschein-
lich— auch Stettin. · -

Prof. Treitschke swird zur Feier des 25-
jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers in der
Aula der Universität die Festrede halten.

setzt zu werden, wird sie vernichtet. Die durchschnitt«
lich täglich zur« Realisation kommenden 50,000 Bank-
notemdie alle zzwei Tage einen« Werth von einer
Miktion Pfund srepräsentirem werden in den Bureaux
der Zahlmeister niedergelegt. Hier werden sie durch
Jnspectoren sorgsam geprüft, ob auch keine Fälschung
mit ihnen« vorgekommen. »Die von den verschiedenen
Banken im Lande eingehenden Banknoten kommen
in Packete verpackt un; jedes Paclet enthält einen
kurzen Begleitberichh der. die Nummern nnd den
JWerth der Sendung angiebt. Nachdem der« Jnhalt
der Piackete injgenaner Weise durch eine automatische

. Registrisrpresse verzeichnet worden ist, werden die
eingezogenen Bank-unten nach der Nummer und dem
Datum gesichtet-und geordnet, und-nachdem sie durch«
Ausschlagen derNumnrersjederEeinzelnen ""N3ote un-
kenntlich gemacht, legt jman sie in grojße jBehäl.ter»
wo sie im Hinblickj auf» eine kirnftige zNachfrage fünf

i Jahre lang asservirt werden. Die Bank von Eng-
Iland hat von diesen sPapieren ein-en Vorrath, der

sich auf 77,745,000 Stück dereinst. Sie fülle«
13,400 Kasten, von-denen jederxetwa 18 Zoli lang.
ist«-und eine Tiefe, von J» Zoll.hat. Man hatsanes
gerechnet, daß, wenn diesexBanknoteu auseinanderge-
häust"·würden, sie eine« IV, englisches Meile« hohe

szColumne abgeben-würden; zu: einer groszen Decke
zusammenkjäegh würden sie ausreichen, un: den Bo-
-den des Kinde-Paris. damit« zu bedecken« Der ur-

. sptüngliche Werth dieser Banknoten bezisffert sich auf
die Summe von 1750«:Millionen, ihr Gewicht betrug
circa 91 Tons.

Da jeder Tag den alten Beständen ungefähr
50,000 neue hinzufügn so muß man immer Bedacht
daraus nehmen, einen Theil der älteren Papiere zu
vernichten. Dies— geschieht in einem zu diesem Zweck
besonders consiruirten Ofen, wo immer 40,"000 Bank-

: noten verbrannt werden. Bei dem weiterenForts
- schreiten in den Räumen der Bank gelangt» man in
, die Schatzkammen einen sehr einfachen Raum, der
e in den schmucilosen Schräntem die seine Wände be«
c decken, von oben bis unten mit verborgenen Schätzen
) gefüllt"ist. Der mögliche Werth des hier ausgespei-
- cherten Baarvermögens kann annähernd darausbei

« Jn Agrani hat ein Monstreproceß gegen
die Führe: der kroatischen Nationalparteh David
Starceoic und Genossen, begonnen. Unter den zahl-
reichen Scandalscenem die den kroatischen Landtag be-
rühmt gemacht haben, ist diejenige, welche sichZaUI Z.
October abspieltez vielleichtsdie ärgste-gewesen; denn
es fehlte wenig, daß der Banns Graf KhueneHeders
vary weidlich durchgebläut worden wäre. Am ge-
nannten Tage· fand nämlich die Fortsetzung der De«
baite über die Absendung de·r RegierungsarchiwActen
von Agram nach Pest Statt. Jm»Verlanfe-der.Dei
batte setzte der-Banns die Gründe auseinander, »die
ihn veranlaßt hätten, besagte Verfügung— zu treffen.
Wie nun die Antla,geschrist» der Agramer Staatsan-
waltschaft»-ausführt, erhob sich -in demAugenblichtals

»» d« 2Reduer feinem Zweifel, daß Kroatien sieh über-
sphaupt in rechilichem Besitzeder Arten befunden habe,

Worte Verlieh, auf Seiten. der— Nationalpartei ein
ganz fürchterlichen« Lärm. Mehre Stimmen schrien:

.».·»Wki,derrusen Sie l Rebelll Allfxührerzi Dieb-l Hinaus
mit ihm! Diese-rSchustibeleidigtcdie kroatische »Na-

- tion l« Von der gegnerischen Sieite avakkd ebenso ·.arg
·geschimpst, es entstand einzheilloserSpectakehxder sei-

- uen Höhepunct.erreichte, als Graf äkhueniHedervary
-sich erhob, xum angesichts xsdes -Ucnstandes, daß man

·. ihn doch n«icht- zu Worte kommen ließ, das Local zu
L verlassen. Da· soll minder Abgeordnete Dr. Star-

ceoic nicht nur: - »Halt« den-Schurken, haltet de:
- Dicht« geschrien, sondern aueh seinen neben ihtussitzen
-.-den——.Co5lle-gen— Josef-Grzan,ic aus: der xkBxank heraus

zgedrängt und so: dem Bau-US den«-Weg; zu versperrei
H« gesucht haben. zAls Letztereu jedoch Uugenirt - weiteic gixegJollen ihm die .beidenjj-,genannten. Abgeordneten
eszundder dritte Angeklagte»Ali-geordneter. Enge-n Kiz
,s miciqnachgestürzt sein-und ihm unter - den ärgstes
s·- Sehimpfzreden u«nid«-mit erhobenen Fäusten und..de1
e« entsprechende-n«-Drohungen den Ausgang versperrt ha
·- heirzjz Zu einer regelrechten Prü-gelei kames Wunder
, eibarer Weise eni«ch-t. Deshalb isstjnungfvoti der Staats-
; sanwaltschast zzuxAgram gegemStarcevic und sein
: obengenannten zwei Genossen. die Anklage wegen Ver
:s suches der öffentlichen Gewalithäiigtesssidureh Erpres

»« sung«- erhobem Die Angseklagtenstellen den Sachver
, xihalt wesentlich audexsdxar undiVdllenauchZdikeSehsziinpf
·- redenjizumsgroßen Theil nicht gebraucht-haben. «’Di
. Mehrzahl der wackeren kroatischen Volksbertreter sini

als Zeugensgeladen-, und in der Hauptstadt Agratn
c sieht man dem Ausgange derjVerhandlungen mit er-

klärlicher Spannung-« entgegen. Der fernerstehend

rechnet werden, daß ein eine Million betragendeg
Packet Banknoten nur drei» Zoll stark— ist. Judiefer
Abtheilung wird auch ein Theil der; Goldbefiände— der
Bank aufbewahrt, und zwar in Beutelty jeder zu 1000
Pfund; ein solcher Beutel· wiegt ungefähr 260 Unzen.Ju einem Nebenfaal stehen die Mafchinem diesdazn
dienen, die« zu · leichten Goldstücke iherausznfindenx
Ihr Mechanismnd ist« von-einer-»-bewsunderungswürdis
gen Einrichtung. Sie werden »durch; eines athmofphcb

rifche Maschine getrieben, und dieHaTnd des Meu-
scheu hat dabei uichte Anderes zerstören, a1e«mGp1d-
stücke » auf die Wange zu bringen; » Durchschnittlichiveri
den hier . -tägl;i«ch.. 60-,000 «Sppereign·8s. » - und halbe— · So-
svereigns auf. ihr Gewicht igeprüfnscsdiJn dem-Departe-
ment für Goldbarretis isst Deine tiikhnliche Wägevosrtichs

jtung, wie bei den Miinzenzsszfsie Jhteits Zweck zu· er-
;fiicllen, die »zum Anlauf der Bau «angebdtenen",-.Edelme-
tall-Barren zu wägen. Jeder dieser. Barrsenspwiegtunges
fiihr 800 Pfund, und ist von einemdsAusweifeüber feinse

Beschaffenheit begleitet. Aufdie Qualität des· Me-
»

talles wird beider« Wägeprobe ganz Ybefonders geachs
«t»et. Die Barrenwaage besteht. aus zwei lehr. großen

Schalen, die auf einer stasrkenzx ..-isn;ei«ue Bettnng»vonzhar-
tem Steinmbrtel eingelassenen Unterlage ruhen. Ue-
ber dieferWaage breitet sfichs einrsflachesrGlasgei
lyiiufe aus, das diefelbessluftdieht abfthließh Beide«
Wclagfchalen find beständigebefchw«ertz« Hundszszwarkdie
eine mit einem« Gewicht von 360 Pfund, dieandere
mit einer Anzahl Getvicbte verschiedenerJGrbße,- die
zusammen gleichfalls 360 Pfund. darstellen; · Wenn
nun das Gewicht einer Goldbarre genau festgestellt
werden foll, dann nimmt man Gewiehte in dem Be·
trage, wie er in dem die Barte begleitenden Ausweife

angegeben ist, weniger einer halben Unzesvon de·r"""Schaale
und bringt das Stück Metall.» an deren Stellesz zBis
zu diesem Augenblick ist- die Unterlagbfrhtvelle der
Wange in genau horizontaler Lage rind wirdauch in
derselben durch eine mechanische· sVorrichtung erhal-
ten; durch den Druck auf einen Knopf wird-»dann

» die Unterlage vermöge eines -v-on Wafferkraft getrie-
. benen Mechanismus frei und giebt nach. Sttm mt

nun dasGewichtder Barke genau r mitsdem ins-dem
Naehweife angegebenen Gewicht, dann muß dieWaags

Abonnemeuts nnd Ins-rate ,setmittcl»u: in Rigak H. Langewii
AnnonceipBureauz in Fellim C· J— Darm« Buchhandlung; in Wette: FI-
Vielrosss Buchhandhz in Wall: M. RudolssFuchbandhz in Revah Buchky
v. Kluge ä Ströhmz in St. Petersburzp N. Mathissety Kascxnsche Btäple »O 21

Beurtheiler kann·in diesem Falle mit Fug und Rechtsagen, daß da, wo sich. Zwei zanken auch Zwei
Schuld haben.

.Jn Frankreich streiten sich die Organe derjzgver
schiedenen Parteien und Fractionen über die B ed eu-
tung de r Wahlen am Sonntag der vorigen
Woche; Monarchisten und Opportnnisteir suchen aus
den Ziffern nachzuweisen, daß die Radicalen gar nicht
bsxechtigt sind, sich schon als die Sieger des"Wahl-
tampfes zu proclamiren Die Letzteren antworten
darauf mit deriErkiärung, daß sie zur Veroollständsp
gung ihres Sie-ges- im zweiten Wahlgange gar kei-
nes Beistandes bedürfen, nnd daß sie. nurim Inter-

piesse der Repnblik von den Opportnnisten verlangen;
- sder Parteidisciplin zu gehorchen, ihre Candidaturen
- aufzugeben nnd ihre Wähler aufzufordern, am 27.
. December für die sechs Candidaten zu stimmen, wel-
: che am Sonntag die meisten Stimmen erhalten haben.
:.- Die Monarchisten erklären sich ihrerseits durch-das
LWahlresultat befriedigt, da -1dnr-ch dasselbe ihre Hoff-
-« nungen verwirklicht und. die fortschreitende Abschwei-
f»- chnng derrepublikanischen Gesinnung von Paris
-« constatirt worden sei. Beide stimmen darin überein,
« daß die» Opportnnistin und die Gemäßigten die Be-

i« siegten seien nnd daß. der Kampf nur mehr zwischen
c zwei Parteien, Monarchisten und Rad«icalen. fortbe-
- stehe. Es ist richtig, daß sich alle diese verschiedenen
r. Behauptungen aus den Ziffern beweisen» lassen, es
- wird dadurch aber nichts an der Thatsache geändert,
- daß die radicalen Candidaten die meisten Stimmen
n erhalten haben, xdaß sie beinahe zweifellos am 27.
r December zu Depnztirten xgewiihlt werden und: daß
n dadurch die Eventualität einesiradicalen Ministerium
- Clömenreisgspivieder näher gerückt ist. »

.

n Ucnfür die) Candidatur PanliDcårou-
n lädse’s bei kden Pariser Nachwahlen Propaganda
- zu machen, veröffentlicht das Jonvnal ,,Le XIX.
- Stätte« einen» romantissch gefärbten Bericht über »die
- Art, wies-der ,,Rev«anchedichter« aus der deutschen
e— K ri eg sg e1f an g e n scha f t entfliehen sei. Die«

s« sem Berichte gegenüber darf- an folgende Thatsachen
- erinnert werden: Dasprenßische ,,Milii-är-:Wochen-
s- blatttkjveröffentlichte am 22. December 1870 eine
E- vom preußischen sKriegsminister erlassene Bekannt-
e machnng, in der..-31«fraiizösische Officiere namhaft
d gemacht wurden, welche unter B r ueh des Eh-
i ken w o rts, keinen Flnchtversnch machen zu wol-
- ten, defertirt sind. Unter Nummer 20 ftgurirt
e »Sous--Lieutenant Döronldde voms16.

schale, welche dieselbe trägt, genau eine halbe Unze
Mehrgewicht ergeben. Dies resp. ein« noch geringe-
rer Gewichtsüberschuß wird sogleich aus der entge-
gengesetzten Sehr-alte« vermittelst eines, aus einer Scheibe

laufenden Zeigers angegebemxDer Mechanismus ist so
- eingerichtet, daß er, wie gesagt, Lsettvaige Gewichtsdiß

« serenzen im Betrage einer halben Unze deutlich« ab-
lcseniäßtyi «« « « ·

«

« T
- «· »Ist »aber der zGewichtsunterschied zwischen den

beiden belasteten Schalen größer, d. h. fehlt mehr
als eine halbe Unze an dem vorschristsmäßigen Ge-

Tkwichd das der "Ba«rren« nach dem zugehörigen Ausweise
haben muß, dann lautet zur vorläufigen Ankündigung

I »dieses Falsum eine eleltrische Klingel, gleichzeitig
durchläuft der Zeiger die Scheibe »und weist aus

Null; »— Das Getriebe dieses Controllapparaies ist
übrigens so sein, daß das Gewicht einer Briesmarke ge-
nau nach— Milligrammen auf der Scheiberegistrirt wird.

Der Vorrath der Bank an ungeprägteme Golde
sivechselt zwischen ein und ·drei Millionen Pfund
Sterling. Die einzelnen Stangen liegen dicht neben-
einander in schmal-en»flachen Trnhem von denen jede

-""·100»«3««Stfji1«ck;»enth·ä1t, «"fo" »da-ß;sie mit Leichtigkeit zu
-überb·lii·kclcn"und»abznzählen find( " · v "

« Bei dem Anblick dieser reichen Schätze steigt in
« denjszBefchauer unwillkürlich dieFrage ans, ob es

· snicht leicht wäre, von diesen enormen, hier aufgehäuf-
stecrBaarvorräthejisund Banlnoteri Etwas szzu entwen-
»den, ohne daß die Exttnahme zu beme·rken«sei. Diese
Befürchtung ist indeß unbegründet Die Anstalten,

« um die Bank gegen gewaltthätige .Angrisfe, wie ge-
gen Betrug und Taschendiebsiahl zu« schützen, sind

i« zahlreich und wohl ausgedacht. Bei Nacht wird die
i Bank von einerhinlänglich starkenMilitairmacht be-

« wacht, welche enesugäuge »Hei-et hätt. Fa: den
Fall eines Ausstaudes und eines gewaltsamen Vorge-

c henssind trausportable Galerien vorhanden, die vom
Dach ans herabgelassen. werden können, und den

. Srhützem die aus ihnen ».postirt werden, » Gelegenheit
s szu gedeckter Aufstellung gewähren. Von diesen Ga-
t lerieen aus sind alle umliegenden Straßen und Plätze
i unter Feuer zuhalten. - «

Dienstag, den 10. (22.) December 1885Osss



Bataillon der Mobilgarde von B resl a u«. Paul
Döroulede war als. einfacher Zuave in Kriegsgefam
gekkschgft gerathen» Er zog jedoch vor, seinSchicki
sal von demjenigen seiner Kameraden zu trennen und
sich eine bessere Behandlung zu sichern, indem er sich
auf eine frühere Ernennung zum Officier der Mo-
bilgarde berief und verschwieg, daß er später in der
regulären Armee thatsächlich einen weit geringeren.
Rang einnahnk So konnte es geschehen, daß Paul
Dörouläde als Offtcierbetrachtet wurde, dessen Eh-
renwort man acceptireu durfte. Wunder der Tapfer-
keit oder auch nur Beweise der letzteren hat Paul
Dörouläde niemals gegeben. Man müßte etwaseine
,,Thaten« im Bürgerkriege g e g e n die Commune
oder den Sturm auf das Vereinslocal des deutschen
Turnvereins als derartige Heldenthaten angesehen
wissen wollen. Sollte Döroulede wirklich zum Ver-
treter der französischen Hauptstadt gewählt werden,
so würde diese,- überdies unwahrschetnliche Wahl in
Deutschland jedensalls die Gemüther in keiner Weise
erregen.

Der Vater des regierenden Königs von Portu-
gal, F er«dina n d August Franz Anton von Por-
tugal, Herzog zu Sachsen, ist, wie bereits telegra-
phisch gemeldet, im Alter von 69 Jahren gestor-
be n. Am 9. April 1836 mit Maria lI., Kö.nigin
von Portugal, vermählt, erhielt derselbe am «16.
September 1837 den Titel ,,König« und fungirte
während der Minderjährigkeit seines Sohnes, des
inzwischen bereits verstorbenen Königs Pedro V« als
Regenh nachdem seine- Gemahlin am läsNovember
1853 gestorben war. DtseseRegentschaft währte bis-
zum 16. September s1855. Am 10. Juni 1869 ver-
mählte sich König Ferdtnand von Neuem, und zwar
mit der deutschen Künstlserin Elise Henslen Mit
vollers Anerkennung darf. hervorgehoben werden, daß
König Ferdinand, der älteste-Sohn des Herzogs Fer-
dinanv von Sachsen-Ko«burg-Go«iha-Kohary, bis zum
Tode seine deutsche Abstammung niemals vergaß,
insbesondere auch stets ein warmes— Jnteresse für
Kunst und Wissenschaft an den Tag legte.- Jm Jahre
1869 lehnte König Ferdinand die ihm angebotene»
spanische Krone ab. Dem gegenwärtig regierenden
Könige von«Portugal,« Ludwig, sind ans« sein«-er Ehe
-mit»der Tochter des Königs Victor Enianueh ·Pia,
zwei« Söhne, Karl und ·"Alphons, enisprossem

Die neuesten »Nachrichtetrz aus Aegypleu lauten-
sehr ernst. DerVorstoß derMahdisten »aus dein Su-
darrssheit so« alarmirende Verhältnisse angenommen,
daß General Stephensom der Chef der englischen«
OecnpationsEirniee in Aegyptem sich nachdem Kriegs-
schausplatze begeben hat. Die Araber haben denbrii
tifchen Anßenposten in Koscheh (200 nördl. Breite)
umzingelt und bedrohen augenblicklich WadkHafa
(am« 2. Nil-Katarakt, ca. 220 nördl·. Br.) und Akascheh
(100- Kilometer südlich von Wadi-Halfa) Zu Kairo
ist man übrigens vielfach der· Meinung, die Fronts
angriffe der Sudanesen auf-die englischenStellungen
südlich von WadtiHalfa würden nur in der Absicht
unternommen, die Aufmerksamkeit der britischen Trup-
pen von der eigentlichen Attgriffscolonne -abznlenken,
welche seitwärts durehWüstenwegeeauf Assuan mar-
srhirr. Die Engländer haben Haus den letzten Re-

contres die Erfahrungen gezogen, daß erstens die
Sudanesen durchweg mit Remingtons bewaffnet sindz
zweitens, daß sie nicht nur Hinterladergeschütze mitfüly
ren, sondern auch sich derselben regelrecht zu bedienen
wissen; drittens, daß die Schwarzen eine ganz neue
nnd richtigere Taktik im Angriffe befolgten, indem sie
nicht, wie früher, in großen Massen anstürniend, dem
Schnellseuer der Remingtons gute Zielpuncte darbo-
ten, sondern zerstreut und die Vortheile des Terrains
ausnützenty vorrückten und beim eigentlichen Angrifse
eine Plänklerkette in Form eines Kreissegmentes
bildeten. Daß man bei den Sudaneseu militärische
Schulung findet, darf Niemanden verwundern; hat
doch der Vicekönig selbst Anfangs dieses Jahres aus-
gere»chii.et, daß mindestens »15,000 ehemalige ägyptische
Soldaten und Unteroffiziere beim Mahdi sich besan-
den. Das Vorgehen der Sudanesen hat die Mili-
tärbehörden in England zu energischer Thätigkeit an-
gespornh Obwohl bereits 14,000 Mann englische
Truppen in Aeghpten stehen, sind drei neue Regt-·
menter dahin beordert worden, nnd Verstärkungen
werden in aller Eile nach dem Kampsschauplatze di.
rigirtz Gegen Ende December wird General Ste-
phenson 8000 Mann britische und 8000 Mann ägyp-
tische Trnppen unter seinem Befehle in Nubien süd-
lich von Assuan haben. Mit dieser Streitmacht soll,
wie man in Kairo glaubt, diesOfsensive gegen die
Arabersergriffenlund die Provinz Dongola zurücker-
obert werdem Die ägyptische Regierung beabsichtigt,
das Standrecht zu proclamirem Dies wird als noth-
wendig erachtet wegen der Leute, die mit dem Su-
dan eorrespondtren und persönlich verkehren.

·— Der Erfolg Frankreich gegenüber hat China?
Selbstgesühl gehoben; das erfahren soeben die Eng-
länder in nicht gerade erfreulicher Weise. Ein aus
chinesischer Quellestammender Artikel weist nämlich—-
darauf hin-, daß Ob ersB irm aebenso ein Vasal-
lenland Chinas sseispwie Annam, und daß das him-
lische Reich die Anerkennung seiner Oberherrschast
von Seite Englands erwarte. Erfolge dieselbe, so
werde China die Behauptung Birmas durch England
dulden, wenn dieses alle zehn Jahre einen Tentsprei
chenden Tribut zahle und die Stadt Behamo am
oberen Jrawaddy an China· abtrete." Es sind viel-
leicht »derarti·ge von China erhobene Forderungen,
welche die— endgiltigte Ordnung der« Dinge in Ober-
xBirma hinziehem China, das sich anscheinend der
»und-hängigen« Stömmezwischen dem Birmanischen
Königreich und seiner "eigenen"Westgrenze Herr weiß,
könnte· den Engländern ähnliche Verlegenheiten in
Ober-Birma bereiten, wie den Franzosen in Tvnkiw
Allerdings wäre die Lage der Engländer eine«günsti-
gere, als die der Franzosen in Tonkin, denn einmal
sind die Birmanen selbst eine unkriegerische Race, und
dann sind sie« in OberiBirma ihren Hilssquellen weit
näher, als die-Franzosen den- ihrigen in Tonkim
Ein Conflict mit China wäre aber für England-um
so bedenklicher, als es denselben mit Rücksicht nus
seine indischen Unterthanen unter« allen Umständen
siegreich durchkämpfetr müßte; ein Nachgeben, ein
Zurückweichen å lajFrankreich könnte aus die Jndier
»eines! gefährlichen Eindruck machen; 7

Inland
soweit, 10. December. Außer der beabsichtigten-z—

Erweiterung derIurisdiction derFrie·
de u s: i ch te i, schkeivt man d» »Rig. Z.«« äus St
Petersburg,· hat man, wie verlautet, dieAbsichhsspeis
nige Artikel der Civilproceßordnung zu
emendiren. Von den gegenwärtig vor den Friedens-
richter-Jnstitutionen verhandelten Sachen besteht ein
sehr bedeutendes: Theil aus Klagen von Hausbesitzern ·
gegen ihre Vtieihey welche den Miethzins nicht ge-
zahlt haben und solchen, welche Kaufleute gegen ihre
Käufer einreichen. Bei der Verhandlung solcher Kla-
gefachen treten beständig Mißverständnisse auf, welche
nicht selten bis anideu Senat gehen, der über Sa-
chen entscheiden soll, die schon vom Friedensrichiek
plenum entschieden worden find, Um die unnöthige
Belassung solcher Sachen in verschiedenen Jnstanzen
zu vermeiden, plant man, die betreffenden Artikel der
Civilproceßordnuiig durch deutliche Bestimmungen zn
ergänzen, die den Erläuterungen entsprechen sollen-
welche der Senat in ähnlichen Fällen gegeben hat,
und zwar will man Folgendes festsetzent l) Alle
Klagen von Hausbesitzern gegen ihre Mieiher niüssen
auf schriftlichen Documenten basirt sein. 2) Hans«
besitzer haben nur dann das Recht, gegen ihre Mie-
ther wegen nicht bezahlten Miethzinses ohne Beibrin-
gung schriftlicher Dociimente klagbar zu werden, wenn
die Schuldner noch im Hause des Klägers wohnen;
Jn solchem Falle hat der Angeklagte, wenn« er mit
der Versicherung entwertet, daß er die schuldige
Summe entrichtet habe, diese Aussage-durch Beweise
zu:bekräftigeii. Z) Die Sehuldfordernng welche ein
Hauswirth gegen einesPerson, die snichtimehr in sei-,
nem Hause wohnt; einreicht, muß durch Beweise, wie
sie— im 8409 derrCivilproceßordnnng gefordert wer.-
den, «besisätigt fein; Zeugenausfagen sind- in solchen
Fällen unzulässig. -4) Was· Schuldforderungen sei-
tens Magazininhaber und Engroshändler gegen ihre
Känfer betrifft, wird Folgendes projeetirh a) der
Kläger gewinnt, wenn· er die Thatfache beweisen kann,
daßier dem Angeklagten Waaren— geliefert und-nicht
sofort bei- Verabfolgiing, derselben Zahlung empfan-
gen hat, das Recht, denselben zu belangenunds shat
der-Angeklagte die-Verpflichtung für feine Angabe,
daß e: später den Betrags "für diesWaare ssbezahlt
habe, Beweise beizubringen. M· Da der Friedens-
richtet verpflichtet ist, von dem Angeklagten Beweise?
für-seine! Erwiderung zu fordern, unterliegt die Ent-
scheidung«"desTGer-i«chtes, daß der Angeklagte-Z- seine
Erwiderunks gegen die Klage nicht habek beweisen-kön-
nen, keiner Prüfung seitens des Senats auf« dem-·
Cassationswegq da· schon derilkichterspruch die fakti-
sehe Seite der Sache erledigt hat. "-

»· Der in den westlichen, an Preußen und« Oe-
sterreieh Tgrenzendens Gouvernements- zur kEiitfaltTiing
gelangte!bedeutende· S preise-i t u s san; m leg-g e is; der
vielen Bewohnern dieser« Gebiete, vorzugsweise jedoch
Juden zu dauernder Beschäftigung geworden ist, hat,
wie wir den Revfaler Blättern entnehmen, Tdas Fi-
snanzministeriutn gezwungen, eine ganze Reihe von
besonderen Maßregeln zu ergreifenuiiik einemTMiß-
stande abznhelfen, »der den: Staate einenjähtlkchsv

Verlust vonksnnnähernd 12 bis 14 Millionen verur-
sachtxssk Dies vom Finanzministerium projertirten Maß-
regeln werden allmälig längs der Grenze, vor Allem
jedoch auf ihrerrlusdehnungvon der Ostsee bis zur
Weiehseh wo augenblicklich der- Spiritusschmuggel
ststk florirh eingeführt werden; nach den» Voraus-
setzungen des Ministerium werden diese Maßregeln
die Verluste der Krone um wenigstens drei Millto-
nen Rbi. jährlich mindern. » «

Kiyo, 7. Derbn vDie Gesellschaft für
G esehtchte und, Alterthumskunde der
O st se e p r o vinzen hielt gestern, Mittags um I
Uhr, im Saale des "Museums ihre Jahresversamm-
lung ab. Wir schicken voraus, berichtet das -Ri-g2
Tgbl., daß in der vorgestern Abends abgehaltenen Si·
tzung der Gesellschaft an Stelle des aus Gesund—-
heitsrücksichten zurückgetretenen Herrn Dr."-Georg
Berkholz der Herr dim. Bürgermeister H. I. B oth-
führ für das nächste Triennium zum Präsidenten
erwählt worden ist, und Consulent Christian Born-
ha u pt an. Stelle des verstorbenen Wirkix Staats«
raths C. v. Kieter zum Schatztneister. Jn das Di-
rectorium wurden mit Acclamation wiedergewählt die
Herren Ritterschaftssecretär Baron H. v. Brut-
n ingk, Dr. W. v. Gutzeit, Oberiehrer Dr. J.
G irgen s o hu, Secretär Anton Bnchholtz,
dicn. Rathsherr v. N avi e rs ky und Baron F u n cl-
Almahlenz neu gewählt wurden die Herren Professor
Dr. R« Hausm an n in Dorpat und Oberiehrer
C. Met ti g in Riga. Die gestrige Jahresver-
sammlung wurde von dem neuen Präsidenten mit
einer Anspraehe eröffnet, in welcher er, anknüpfend
an die vor einem Jahr begangene 50jährige Jubel-
seier, des— schmerzlichen Verlustes gedachte, welchen
die Gesellschaft durch den Rücktritt ihres langjähri-
gen hochverdienten Präsidenten Dr. Georg Berkholz
erlitten. Dieselbe "h·abe in ihrer gestrigen Sitzung
Dr. Berkholz zum Ehrenmitgliede ernannt und dem
verehrten Manne damit die höchste Ehrenbezeugung
dargebracht, die ssie zu ertheilen im Stande sei. Hier-
nach verlasder Seicretär der Gesellschaft Oberlehrer
Dr: PhxsSchwartz den Jahresberieht prolsssäisund
zum Schlußshielt HerriRedacteur Alexander Buchi
holtz einen« sehr interessanten Vortrag über die Ge-
sehwister dersztkaiseriti Katharina -I.- Leiderwar der

Besuch Oder Versammlung, obgleich auch Niehtmitgliø
sderrspeingeladens waren, etnspzienilich svärlicherx «i Si. sjieterrburg 87.--" Decier; Jn dertBeurtheilung
der gegenwärtigen-Tag eauf der B alk tin-H alb -

ins e! befiehlt in. de: russischen Presse keineswegs eine
Nebenbestimmung, sswenn auch die« Shmpaihien dersel-

ben« selbstverständlich- überwiegend Eaus bulgarischer
Seite stehen. Es ist die«-Beurthe"ilung des voraus-
fichtlichen Ausganges der gegenwärtigen Verhandlun-
gen, in welcher· die führenden Organe der· sStx Pe-
tersburger "Presse auseiin«a·ndergehen«·«s" Die »New Zeit«
neigtspder Auffassung z·u,s daß gegenwärtig alle
Sckswierigkeiten glücklich beseitigt« seien. »Die Frage
kann nur«-dann von Neuem cotnplicirt werden, wenn
der abgesehlosseneWaffensiillstand die Angelegenheit
über-das künftige Schicksal OstsRumeliens auf- die Ta-

«xgesordnung«bringt. Die zwischen "·den Mächten in die-
serSache erzielte principieile Uebereinstimmung ist

— Liter"a"rifGes. «

D as· Grimnksche Wbsrter Buch, dessen erste
Lieferun«iz-1852 erschien, ist jetzt bis« zum 7. Bande,
dem Buchstaben N, gediehen, welcher von Lexer be-
arbeitet xund schon-theilweise drucksertig ist. . Der 6.
Band, die Buchstaben l« und M umfassend, ist.so-
eben im Verlage von S. Hitze! in Leipzig« er·
schienen. Wenn es vor 20 Jahren, nach dem Tode
Jakob Grimm’s » zweifelhaft schien, ob das damals
erst bis zur 1.- Lieferung des 4·- Bandes vollendete
Werk wirklich beendet werden— könne, so habenrdie
Bearbeiter der Forschung, die Sprachforscher Wei-
gand, Hildebrand Hehneund Lexer das
Gegentheil bewiesen und besonders die hingebende
Thätigkeit der-s beiden Letzjtgenanntens wird »das -Er-
scheinen des Schlusses in absehbarer Zeit ermöglichen.
Die ungerechtfertigten Anforderungen an die Heraus-
geber werden. nun verstummen Jtu großen Publi-
cum war die Meinung verbreitet, als hätten die
Fortsetzer des Deutschen Wörterbuches weiter nichts
zu thun, alsdie Grimmschen Zettelvorräthezu ord-
neu. Was es in Wirklichkeit mit der Herausgabe
der Fortsetzung auf sich hat, das kann man aus ei-
ner Stelle der Vorrede zum 9. Bande von Prosessor
Hehne deutlich kennen lernen. Es heißt dort:

,,Reichlich acht Jahre hat es gedauert, ehe ich die-
sen meinen zweiten Band der Fortsetzung des Grimmb
schen Wörterbuches abschließen konnte. Denjenigen
nicht vereinzelten Stimmen sgegenüber, die eine leb-
hastere Folge der Lieferungen gewünscht haben, möchte
ich aus die Schwierigkeiten hinweisen, die mit der
Arbeit verbunden find. Das Material zu L sowohl
als zu M hat sich vor mir bereits in den Händen
anderer Gelehrter befunden, ist aber zurückgegeben
worden, da Umfang und Schwere abschreckten Es
Ist den dem Wörterbuche Nahestehenden wohl, weite-
rein-Kreisen aber nicht genügend bekannt, daß die
Bruder Grimm schlechterdings keine Vorarbeiten zum
Wortetbuch bintertassecy daß sie selvst zum Zettetapi
parat, der die Belege dazu enthalten soll, verhältnkß-
mäßig wenig für das, was gebraucht wird, hinter-
lassen haben. Dieser Zettelapparat ist so lückenhaft
und zum Theil auch so unzuverlässig, daß die Fort-
lese! UUM HUUVM Fällen durchschnittlich 80mal
darauf angewiesen sind, sich die Belegstellen selbst
herbeizuschaffen. Man muß beide Thatsachen erwägen,
umdas Zeitmaß, in welchem die Lieserungen erschei-
neu, angemessen zu finden. Wir sind nicht nur Bau-
meister, sondern auch unsere eigenen Handlanger und
Steinbrecher und müssen gerade auf die Beschaffung

des Materials besondere Sorgfalt auswendem Dafür
entfälltfürJeden von uns· die volle Verantwortlich-
keit dessen, was unter seinem Namen erscheint. Die
Anforderungen, die heute an das Wer! geftellt wer-

den, find andere geworden, ·als zu Anfang seines
Erscheinens vor nunmehr einem Menschenalter, und
die frische Begeisterung und Rührigkeih mit der die

Begründer an» ihre- ersten Lieserungenk gingen, der
Frohmutlx -die sunvolllommene Arbeit unaufhörlich
zu ergänzen« und; zu erweitern, hat einer kühleren
Stimmung Platz gemacht, die angesichts des unge-
heuren Arbeitsfeldes· und des Mißverhältnisses der
einzelnen Menschenkraft dazu« wohl manchmal zur
Gedrücktheit neigt. Jch bin im Falle, um nachsich-
tigeund wohlwollende Ausnahme meiner Arbeit. auch
für« diesen Band ·- hittenzumüssenz aber ich glaube

auch der« gerechten Beurtheilung aller Einsichtigen
sicher und einem kleinlichen Flicken am Zeuge, »das
nirgends leichter ist als gerade heszi diesem Werke,
nicht ausgesetzt« zu sein.« z «

« Möge der- aufrichtige Dank der »Besten«« die Her-
ausgeber bei Vollendung ihrer mühevollen Arbeit
begleiten. Keine Nation und leine Sprache wird
ein ähnliches Werk aufznweisen haben, wie dieses,
an dem den Begründern wie den Herausgebern
gleicher« Ruhmesantheil zukommt. .

Jn der Sitzung derGesellschast fürPommersche
Geschichte und Alterthumskunde am 12. December
hat, wie einem ausführlichen Referate der ,,N. Stett.
Z« zu entnehmen, Oberlehrer Dr. Blümcke einen
Vortrag über »Livland s politische Lage und
Bedeutung für den Ostseehandel im 16.
Jahrhundert« gehalten.

Aennigfa ltigen
Ueber den Kreis-Friedensrichter Kur—-

ganow sli im Permschen Gouv. wird der ,,Mosk.
Dtschszsxt folgendes Cur iosum mitgetheilt K»
ein mttunter etwas exeentrischer Mann- verhandelte
kürzlich eine Klagesache als die zu seine: Privatwohi
nung führende Thur ausging und auf der Schwelle
derselben die Frau des Friedensrichters erschien mit
der Meldung, das Gssen sei fertig, K. moge die Sitznng
schließen -oder unterbrechern Dem Richter war die
etorung ziemlich unbequem und er machte feine Gattin
darauf aufmerksam, daß auf Störung ver Geruhig-
verhandlung eine Strafe gesetzt sei. Der Frau aber
schien dies weniger wichtig zu sein, als das Kalt.
werden der Speisen , und so stand sie fünf Minuten

später— wieder unter der ThürTund bat ihren Mann
zu Tisch. Dieser aber fühlte sich seht-nur als Mann des
Gesetzes, unterbrach einensAugenblick die Verhandlung,
um in aller Form Rechtens eine Resolution nieder«
zuschreiben, krast deren er seine Frau zu 3 Abt.
Strafe verurtheilte, szog dann die Briestasche heraus,
legte 3 Naht. an-s den Tisch undssetzte die unterbrochene
Verhandlung sort.- «. . e .. -

« »— Ueber Kunst-versteigerunsgenin Pa-
ris wird der »Voss.-..Z.« unter Anderem von —dort
geschrieben: Beiden Versteigerungen von Gegenstän-
dender Kunst unddeszliunstgewerbes kommt Zes im
hiesigennHdtel Dronot meist weniger aufden wirkli-
chen Werth, als aus den Glorienschein an, mit dem
die Gegenstände» umgeben werden. Kunstwerke müs-sen einer berühmten Sammlungsangehbrst haben, um
sür ächt und werthvoll gehalten zu werden. Da solche
Sammlungen aber nicht zahlreich unter den Hammer
kommen, so werden. sie einfach vorgeschützt Ein Händ-
ler hat in dieser Beziehung einen Meisterstreich ge-
than. "Er hatte: einen bochbetiteltem aber-gering be-
mitteltensauswärtigen Edelmann ausfindig gemacht,
welcher mit einem« entthronten Kbnig, an dessen Hof
schon, sein Vater eine blähe Stellung bekleidet· hatte,
nach Paris« gekommen war. Es wurdenun ein präch-
tiges Hans gemiethet und von dem Händler vollstän-
dig eingerichtet. Der Edelmann bezog dasselbe und
machte großen Aufwand, versäumte aucb nicht, die
Presse mit Einladungen zu bedenken. Die Blätter
berichteten einige Monate hindurch Wunderdinge von
seinen Festen, der Pracht und dem Geschmack seiner
fürstlichen Einrichtung. Gerade als am Meisten hier-
von gesprochen und geschrieben wurde, fuhr plötzlich
die Nachricht dazwischen, der Edelmann sei gezwun-
gen, Paris zu verlassen. Daraus erschien die Anküns
dignng des Verkanses seiner so allgemein bewunderten
Einrichtung. Es wurde ein Katalog ausgegeben, worin
dieses Pult als Geschenk des früheren Königs, jener
Credenztisch als ein Andenken an den Fürsten W.,
ein drittes Möbel als altes berühmtes Familienstück
verzeichneh kurz Falle Gegenstände mit einer vorneh-
men Herkunft und Geschichte versehen wurden. Die
Zeitungen sprachen ihr Bedauern aus, daß diese ein-
zigen Sehätze in alle Winde zerstreut würden. Die
Bersteigerung ging nun so flott, daß sür alle Gegen«
stände ungewöhnliche Preise erzielt wurden« Nach
derselben rechneten Händler und Edelmann mit ·ein-
ander ab: jeder konnte einen recht bübschen Reinge-
winn einsireichen V

— Krieg im Frieden. Jn München
bei Braun und Schneider ist dieser Tage unter dem

Titel »Im Frieden« ein illustrirtes »Militär-
bandbuchtür Alle« erschienen, das vomsp,,Generalstab
der Fliegenden BlätterLherausgegeben ist. Wir he-

ebenfvlgende Proben heraus; Ri·ttm«eister: ,,Hab’
mir· da eine prächtige Uhr gekauft« — Lieute -

traut: »Gebt sie guts« —- Rittmeister: ,,Und
-ob i- Pracbtuhrl Feuer! Blut! Macht eine Stunde
in vierzig Minuten l« .-—- —-—. Aufmunterung
Bei einem Festmahh welches das Osficierscotpseiner
kleinen Garnisonstadt dem inspicirenden General giebt,
sevirt auch der Osficiersbursch Knödelmeyen Unter
Anderem werden auch Faschingsltapfen aufgetragen,
davon der General zwei» herausnimmt . Knödelnieyer
aber, hält. die. Platte noch immer hin. Aus, den fra-
genden Blick des »Gen,e»rals wispert er diesem zu:

. D rei Stückg treff’n ttufn Mann, Excellenzi —

Hauptmann: » Sergeanh die fünf. Reh-nun,
welche der Compagnie zngetheilt worden sind, nehmen
Sieordentlich unter— die Fuchtel. : Seien Sie nur
nicht zu zimperlich mit ihnen, mit Güte-kommt man
da nicht durch, denn die Lümmel sind dumm und
niederträchtig.» Kenne die Leute ans dieser Gegend,
hin selbst daher«. —- Der alte General von Mistw-
cher ist so taub, daß,«als der Pu l tse r thn r m sei-
ner Garnison in die Luft flog, «« er ärgerlich» vom

sSopba aufsprang und mit lauter Stimme rief:
Herrreini —- Unterofsieien »Kerls, Jhr seid
die reinsten Kameelynur die Hörner fehlen noch l«
—- D urch die Blume: ,,Potztausend, Meyer,
nehmen Sie doch den-Kopf« hoch! Warum schauen
Sie immer ins Gra s! Haben Sie vielleicht noch
nicht gefrühstücktV —- ,,Was thun Sie, stetem, wenn
Sie Abends unversehens einen Ofsiciet anstvßen P«
R e k r u t: »Da thu’ sich eine Ohrfeige kriegen !« —

-— Dra goner: »Na un, LvUkfS Ptvsit auf den
nächsten Sonntag l« —- Lvttkset »New« DAM-
ner, über acht Tage kann ich nicht, da hat meine
Madam ihren Sonntag«

, ——· Zu viel Glück. Agent einer Lebensver-
sichekungscksefellschaftt Meine Gescllschaft is! die beste;
in Jhrem eigenen Interesse bitte ich Sie, sich zu
versichern —- Banquier A.: Bitten Sie mich lieber
Uicht sp sehr, denn wenn ich mich wirklich verstchern
ließe, bin ich bei dem Glück, das ich in Geschäften
habe, überzettgh das; ich morgen schon sterben würde.

— Ausdem Eisenbahn-Betten. »Wie
kommt es, das; sein Mann, wie Sie, stets in der drit-
ten Classe fährt ?« —- Seben Sie, mein Bester, ich
bin wie Cäsar. Jeb bin lieber der Erste in der drit-
ten, als der Zweite inder ersten« »
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noch keine Bürgfchast dafür, daß nicht bei ihrer prak-
tischen Verwirklichung Differenzen eutslshktli Uebkb
gens muß conslatirt werden, daß Vislesk UUk Vol! Der«
kürkischeri Circulardepesche vom 1-(I3.) DetbtssUi DIE
Möglichkeit diese: Differenzen hingewiesen wird. Da-
gegen etblicken die »Nowvsii« in der letzten Circulat-
note der Pforte eine nicht zu unterschützende Compli-
cation, da diese nur zu leicht einen erwünschten Ausgang
d« Kxise in Frage stellen könnte. Wenn die Union

iBulgariens auch anerkannt würde, so bliebe immer
doch noch die Frage, auf welche Weise die übrigen
Balkansiaaten entschädigtzwerden würden: »Nicht Um-

sonst haben sich sowohl die Türkei, wie Griechenland
und Serbien vom Fuß bis zum Kopf bewaffnet und
Millionen für die Mobilisiruug ihrer Streitkräfte ver-
ansgabt. Wenn die Sachegfo einfach wäre, wie man
uns von mehren Seiten versichert, wenn die Mächte
in der That eine politische Combinatiou ersinnen könn-
ten, die sowohl s’ie selbst, wie die Balkanstaaten be-
friedigte, würden wohl dann die Türkei und Griechen-
laud mehr als 100,000 Mann unter den Waffen hal-
ten und Setbien einen, wie das Resultat erwiesen,
so gefährlichen Krieg begonnen haben? Sogar jetzt,
wo die Demarcations-Commisston bereits in Nisch an-
gelangt ist, setzt Serbien seine Rüstuugen mit uner-
müdlicher Energie fort, treffen in der europäischeu Tür-
kei aus den asiatischen Provinzen täglich neue Trup-
pen ein und wird die Stimmung in Griechenland
immer kriegerischerz so daß dieser Staat gegenwärtig
in ernster Weise die Besorgnisz der Türkei erregt. Die
Friedensverhandluugen gehen ihren Weg, eine inter-
nationale Commisfion wird eiugesetzh eine neue Con-
ferenz soll berufen werden, unterdessen fahren aber
alle Staaten auf der Balkau-Ha·lbiri·sel, Montenegro «
nicht ausgeschlossen, fort, mit fieberhafter Eile zu rü-
sten. Niemand glaubt an einen Erfolg der diploma-
tisrhen Bemühungen; jeder verläßt sich nur auf sich
selbst. »Das ist aber noch wenig: Viele wünschen of-
fenbar nur Zeit zu gewinnen, denn, wie es scheint, ist
Niemand geneigt, die zu einer friedlichen Beilegung

, der streitigeu Fragen erforderlichen Concessioueu zu·
machen. Göanz abgesehen vonsder Türkei undcGrie-
chenland, führt sogar-Serbien" die Unterhandlungen in
einem so aumaßenden Tone, als hätten König"Milan·

-- und seine Strategen die glänzendsteu Siege über Vul-
« cgarien errungen« Mit der Circularnote undder neuen

Conferenz suche die Türkei nur Zeit zu gewinnen, um
ihre Rüstungeu zu vollenden. Auch die Pfortekbnne
bei ihrer Finauzlage auf eine Entschädigung» fürihre
Mibilmachungnichtverzichten: ,,Jm Laufe: vieler Mo;

, nate eine Armee von 300,000 Mann unter den Waf-
fen halten und sie· sodann· nur zu dem Zwecke entlas-
sen, um die Union Bulgarieus anzuerkennen, dies

, grenzt an Scherz oder ist zum Miudesieu ein Maus-i
ver,«das sich die Pforte »in teinerWeise erlauben darf,

»die-Pforte nämlich, die nicht einmal« im Stande»j·»ist,
"«den Soldaten ihren Sold auszuzahlen«. — -

. «— Der Reichsrath wird in« der laufenden Session
eine von sder Ober-Gefängniß-Verwaltung ausgear-
beite Vorlage zu berathen haben, welche etu P ro-
je ct zur Organisation-der Arbeit der»
St ra sg efa u g eueu -erithält. Die Gefängniß--
Arbeit soll darnach, wiewir den »Mosk. Web« zent-»
nehmen, für alle, Gefangenen, ausgenommen die Un-
terfuchuugsgesaugeueri » und einige. andere Kategorien,-
obligatorisch gemacht werden, ZurZett werden von
den Chefs der Gouvernements Nachrichten eingespr-
dert über das System, nach welchem in dem«resp.

Gouvernement die Arresiauten beschäftigt werden.
Die Reorganisation der Gefänguisse, wie sie durch
die im Project des neuen Strafgesetzbuchessestgo
setzte neue Strafen-Skala bedingt wird, soll nichkszgritsg"
einem Mal, sondern allmälig« im Laufe you sechs Jah- «

reu durchgeführt werden. Es bleibt somitZZeit, bei
allen stärker besetzterrGefärrgnisseu Arbeitshäusser sund bei den weniger stark besetzteu Gefängntsseuxk
A rrestau t eusWerkstätten einzurichten, tu wel-
cheu die Gefangenen je nach ihrem Handwerk beschäf-
tigt« werden sollen. Der erste Versuch mit der Ein·
sührung von Arbeitshäusern soll bereits im uächsteu
Jahre gemacht werden. Der Arbeitsverdienst der
Arrestanten soll zu V« ihr Eigenthum bleiben, so
zwar, daß die also erworbene Summe dem Gefange-
nen bei seiner. Freilassung seingehändigt wird« Da
ein arbeitsfreier Tag in der Woche vom Standpuucte
der Hygieine als unbedingt erforderlich« iiezeichnet
wird, so soll der Sonntag auch zdem zur Zwangs»-
beit Verschicltetr freigegeben werden (Hebräeru»der
Sonnabend, Mohamedauern der Freitag) Sämmt-
Iiche übrigen Feiertage, an deuennamentlich der rus-
fische Kalender soreich ist, solleu, mit Ausnahme von
ca. zehn im Jahre, in den Gefängutsseu als einfache
Arbeitstage betrachtet werden.

s— Am Viittwockx 4. Decbr., hatten die Ehre,
UUket Anderen im Palais zu Gatschtna von St.
Msjestät dem» Kaiser empfangen zu werden: der
Vorsitzeude der Warschawfcheu Gesellschast des land-
schaftlichen Ekel-its, Hofmeister Baron Meugden,
der Cvmmcmbeur der ersten Brigade der I. Cavals
lekiesDivisidti , GenetakMqjok Bgkpq K q Ulbqks
UUV KTMUMHLTV Gksf Lütke. Baron Meug.den
und Graf Lütke wurden danach auch von Jhrer
Majestät der Kaiserin empfangen.

—- Jn der Stadt Deschlagay im Gebiet« von
DCAhEst0U- hsk sich V« VkkgsdvCommandeur der
21. Jnfanterie-Divisiot1 General-Meint Georg Ryd-s e w s ki aus bisher noch unbekannter Veranlassuug
erschossen. Dnrch seinen Tod, schreibt die »New

Zeit««, haben wir einen vexhiiltnißmäßig noch jungen
und vielversprechenden Commandenr verloren. Ge-
neral Rydsewski begann seinen Dienst unter den
Garde-Sappenren, absolvirte die NikolaisJngenienw
Akademie und wurde, nachdem er es bis zum Ober-
sten gebracht, zum Commandenr des 1. Kaukasischen
SapvenrsVataillons ernannt. Rydsewskispswar sehr
streng, aber edel und tapfer nnd zeichnete sich sowohl ·

bei dem Sturme von Kurs, als auch bei Siwiu,
besonders aus, weshalb ihm das Georgskreuz 4.
Classe verliehen-und er zum General-Maja ernannt
wurde.

Zu Hronstadt hat sich am l. d. Mts « in der
sinnisch-estnischen Kirche während des Got-
tesdienstes ein em p ören de r A u stritt abgespieli.
Wie der »Kronst. Bote« berichtet, stürzten plötzlich,
als der örtliehe Pastor S. die jungen Mädchen der
Gemeinde confirmirie, mehre Weiber auf ihn zu und
begannen die Kette und das Kreuz von ihm zu reißen
und feinen Talar zu zerfetzem Jm ersten Augen-
blick begriff Niemand, was eigentlich vor sich gehe ;

erst als der Pastor nach Hilfe zurufen begann, eilte
man auf ihn zu und befreite ihn mit Mühe von
den Megären. Die gotiesdieiistliche Haridlungswurde
unterbrochen, da der Pastor fast ; ohnmächtig gewor-
den war. Die allgemeine Aufregung war unbeschreib-
lichz Viele weinten. Der deutsche Pastor Bosse er·
schien und suchte die Gemeinde zu bernhigecn Wäh-
rend der allgemeinen Verwirrung war: est deiissjchuls
digen Weibern gelungen, zu entrinnen; Jnurspeine
von ihnen wurde arretirt und konnte, » dank dem, so-»
fortigen Erscheinen der Polizei, vouwden Mißhand
lungen der wüthenden Menge gerettet werden. Die
Arretirte ist die Frau« eines verabschiedetszen »Unter-
viftciers edit-rate. Jahre hält, Und »He-ißt »Hei-Ue Ists-Hist
Später wurden noch einige Personen; »arretiri,..dgses,
sich herausstellte, daß szdas Attentat verabredet« gewe-sen war. Nach Aussage der Arretirten esszszsind
anffallender Weise nur Weiber —·-- sind sie« mit dem
Pastor unzufriedensgewesen und haben einen anderen
Seelsorger gewünscht. Sie seien der Ansicht gewesen,
daßs-e"s»genr’rge, einen Pastor in der Kirche der Jn-
signienisseinessgillmies Zzu berauben, um ihn seiner
geisstlichezi«Wür·d·e"verlustig gehen zu lassenz doch sei
es ihiien ivollkommen unbekannt gewesen, daß ihre
Handlungsweise xüberhauptszein « Vezrbrecheii »invol«vixe.s Jn·««fi«unlund- wird vom korjrnjiendient Jahre.
zum ersten Male» eine D a m Hals« v; e r"'a iitw«"o r»t-
lich.ers·R-eda,cstjeu"j»r eines großen» Tagesblattes
fnngirem vonrerstenJanuar als
verantwortlich» Redacteur. der Zeitung· ,,Finland«
Frl. Edelheim zeichnem »

Ueber die Verwandtschaft der magyarifchen Sprache
i mit der estiiiscljeiy rein. fisnnifkheu Sprache-I.

Von Dr. M. W e«ske, zur Zeit in Ofen-Pest.t)
Es ist eine durch die wissenschaftliche Forschung

begründete Thatsache, daß die ungarische oder magha-
rische Spracheismit der estnischeu und finnischen
Sprache sowie mit. mehren Sprachen, welche an der
Wolga, Kama und am Ural gesprochen werden«, ver-
wandt ist. Die Mehrzahl der magharischensWörter

z—»abgesehen »von ..den zahlreichen.Lehnwörtern aus
dem Türkischem Slavischen ,und"""d·eti" wefteuropäischetts
Sprachen -»—·-· kaiin man .«in; den erwähnten Sprachen
wied·ersi»sz3rde1x,» wenn ,·»man die LautverschiebungsiGesetze
berücksichtigt, »Wie dies Professor «"Budenzk »in «sei«nem
magyarisch geschriebenen vergleichenden Wörterbuche
der finnisclyugrischen Sprachen gezeigt hat. »Es giebt
viele magyarische Wörter, derenszStämme«sin·,denT
meisten oder auchinjallen finnischsngrischen Spkkxhen
zugleich vorkommen( »So· oderszähnlich verhält es
sich auch mit den«Wortfor"menz« Jch will nunszeine
Anzahl solcher Wörter und Wortformen aus «dem
Magyarischeey v »welche im

»

Estnischen spvertreten sind,
hier anführen und kurz erläutern, »1«1;xj;»?·»i);pkx- Lgstzkn der·
»Sitzungsberichte« in der Heimath zu Zeigens ivie disk.
Verwandtschaft des Magyarischen mit dem Mtitischenk
beschaffen ist. »Die .-mäayarische« Sprache gehört zu»
den entferntestetr Verwandten der estniscloeu Sprache
und »der« dieser identischen fin»nischex»k,Spxgche» Updes geht au·s"wissenschaftlichen. «G·xsü.xjdeuz»picht"«"zu"xkk;
diese beiden Svrachenuus der Gesammtheit ihrer
Verwandten heranszureißenund zu vergleichen. . Daher—-
führe bei der«"Vergl»eithujttg derselben Beispiele ssaus
den ostfinnischen Sprachen kurz an, denndiese bieten
häufig die erklärend«en, bestätigenden Mittelglieder zu
der Zusammengehörigikeit der beiden genannten Ssirachestämme dar. " II «

««

» «.

Das magyarischeturze a lautettiefwie das kurze
a. uach österreichischerTMrindart,- sncjmlichtxkach 0 hin,
während das lange; aszrein lautet; - Das kurze e
wird breit, fast wie das estnische und sinnische ä aus-»
gesprochen, aber auch swie das deutsche ·und Hestnische
kurze e, z. B. ember (Mensch), kezdem (ich beginne),
felleg (Wolke) wie ämbey III-indem, fellägn

Die langen· Vocale . lauten, abgesehen— von Dia-
lekten, wie die der deutschen -Schriftsprachen. »Sie
werden im Magharischeri mit dem» Accent bezeichnet
Jch schreibe sie hier aus praktischen Gründen-mitdoppelten« kurzen Voc«ale«n,"wie sie im« Estnischen und
Finnischen geschrieben werden. -

Wem! ein jin denspEndungen nach eineniVoeial
ZU stEhEU kvmmh so« wird es, xvdn diesen getrennt,
selbständig ausgesprochen. »Das jhingegetibildet mit
siuemgvvthergehenzdensVom! seinen« Diphthiiugzx

«

S« (Zssklsvdtsåljskbkgggklkktchte der Gel. estn. Gesellfchaft vom

·Die Consonapitengymixd sy lauten annähernd »

wie dj, is, etwa wie das russische diund i: vor den »

weichen, hochlautigen Vocalen, und werden als ein
Laut ausgesprochen Mit y nachl und Igy OF, III)-
wird. die Mouillirukng dieser Lauteszbszezeichnetjs7wobei-
das lkaum gehört wird» Dialektisch ist II« in«11«
oder in j verwandelt worden« T « « "

Der »Consonant s wird wie« das deutschesch und,
das russische m, se wie das deutsche ss, z weich wie
das dentsche s in lose uiid das russische II (weicher«
als das estnische s zwischen zwei Vocalen), zs wie
das französische j in jour undz das russische n; aus-
gesprochenr Die Consonanten «»c,«»«i’;:j2cs, ds lautet! Wie
is, tsoh, dsclr . « «

Das y in den finnischen Wörtern lautet wie il,
in den ostfinnischen bezeichnet es eine Art« tieflau-
tenden i, russrsch H, welches dem estnischen Z in W!
östlichen Bezirken nahe steht. »

Jm Magyarischen ist die Vocalharmonies vorhan-
den wie im Finnischen und in estnischexi Dialeikteln
Der Ton liegt immer auf der erstenSilbe des
Wortes. . s s - « «

Zunächst will ich eine «Anzahl »s«olcher-Wörter zur
Vergleichung anführen, die « kein-est weiteren zcdjorsrnnenve
tars bedürfen. « « « » «--H:«

Estnisch: ala Unterraums also-will erlag-here, Unter-
kornsz aladsanclc der unten im Thale 1vohnende--;Herr»

«(z. B. Müller); all« unter; juntensallex odzersalersphinkc
unter, hinab, "alisvon« untse»«i;;«ssalune untersCstwrissgbess
kindlich; abends-me« ««et"xtsiesdrkgesty demkjthkeevsi L J«

..F-innisch»: »Es-las ,Unterra«um,, alazpuolixkderzeuyteres
Theils; .a»lla unterhalb, rnrterp allechitrunterzsältasevon
unten z« alaherllaz unten; sein-stiegbe-

« , «..» .»k;««· ««« «,

e» iMordwinisch :i als» mal Unterscheid« UIJIeTreUITVHLJLJIIHO
«. .-unteres" Ende ;- i als-us al I zehn-ten,- -a.lu- nach;muten-e; alxla

von» unten; alne niedrig. »Esz ««·"»««»Sh"r,ja11ifch : ul Untertheih u1-(l01« Unterseite, ulyn
unten, ulö hinab, u1ys’ von unten. sz

Magyarifcht al unten befindlich, der untere Theil,
Unterrauuy al-f6l(l das Unterland, Niederland, al-
vaaisos untere Stadt, all-fer- Unterholzz alatt (a.1a-tt)
unter, unten, alaa unter, hinab, alvol «von unten;
81800 Unter lAdieetåxzxeilees0ser2kgxieprigr2x»seiner-s«

alaazni demüthigen u. f. w» H. »»

In; Lapszistheri kjozrimt poztrzzvdiesgkrn
iivoxsuxiksiissvaiz1krihimxutskzsixsiOf jakischikxkisvo Grund,
szunterstehendes Gebiet, im TschereinissischenssList)der
untere» iiljirö»s.k«nnxeri, iilän hinab, ülütsclr von
unten. Die magyarische Sprache also hat besser
die ursprüngliche Form bewahrt als die zuletzt an-
gefiihrstelt Sprachen und das Syrjäuische

Estnifch: mine—ma, n1inna(min-na) gehen, minek
der Gang. Finnisch: Inennä (men-nä) geben, mene-n
ich gehe, meno der Gang» menekitaägehezsrzlassenk «
. Megtzxssiikki xmeooisceneosnix Heiden, fah-

ren, mendegelni langsam« gehen« menekedni (mene-,
Yl«ce«d-ni) flüchten, sich« «r«etten,« irlen3edeek« «Z«i1fl«rt’ch«t, fixierte-i

shciilni eu1igriren,« meisten; retteggz »menet;o»dezxsxe,Ggng,«H,i11gal1g, kMarsch«-i,»sbh;s"ixcsjenet ««"us;
Aaufliineneeskiditis «

. : ljDcssselibe sk Wort; skkotjnmt glich-L; xiixtstixcxitsllensztanderen«
; ifieimischeesgtkslchein sxSprachen soorzskzschz apillzckxiergsnur
die Wurzel desselben anführe·n.»» Wogulisch: min-
giod,erzmen-«gehs.eii,» menxszgärrzizpjfregspueYtz ostjakisch: men-

»oder»man7»gehen; wotjakisch: myn- gehen; syrjä-
«"i1isch:" muj«1«-"«gehen, myn- sich frei machen, sich-retten;
·;E»lappisg):-1r;1»anue; gehen, reisen; mordwizrigssch: mänefk
"xz»-»eutl.aufey; «

«mi— gehleneeilmiem ich g Es?
« Morgen endlichszsteht unserem PuhlleumZle«r««Genuß bevor, ·den Geigerkönig Wilhelmszj ««z1i»««-hh«««·tm, nachderrrsper soeben in Riga die gewohnten Tri-umphe gefeiert hat: »Die rigaschen Blätter sind voll

Worte »der »höchste»n»Anerkennun.g»..ehenso über dasspmeisterhaste Spiel Ywie über tresstich »gelyjihltepProgramm;
»· Besonders war-VIKünstler«sü,r- die« Vorsuhrungs Er« «—- vvejf xÆpM

certgespendets In derThat —- lchreibt,r1.-·A. der Mukssibåliefertnt der-Z. f.» Stxjux lLd.« F«»dgli"li»h"·c»hsti-;ii,e nußs den Geigenlpielunssbisher versjch«asft»-'sszhäk,sjsz«His-
deu wir in der Jnteruretation·--«-desss«BeethoverkschenICPULCIIST wie August Wilhelnij fies-bot.··"s-"Wußte derKävsilet durch feine »ersten »Ge.igerjtrich.e..«tniorr.;d.ie..
Lilkhökiet vollständig z»n-».sesseln, so hielt er fie auchbis« zum legten Tone; ganz gefangen und ließ sie durch

- seine herrliche Wiedergabe alle die verschiedenartigen
Empfindungen und Regungen, die der herrliche Geist

. lind die hehre Seele Beethoven? in den drei Sätzendes Concertes zum Ausdruck bringt, mitempfinden.,miterlebenxszI Herrlich plastisch war das Spiel desgroßenksiünstlersjin jedem Momente. Der grandioseerste Satz-,»das-"zauberhafte, wie durcb Thräirejrjläzs
chelnde Larghetto, das ächt Beethoverrschen «Hnmor»es.volle Rondo-Finale. Alles dies war wie aus«-einem«Gusse, ehernund bezaubernd weich. Ueber die voll-
endete Technik zu sprechen ist«« einfach überflüfsig er-
Ivllhnt seiin dieser Beziehung nur die prächtigyssienorm schwierige Cadenz des ersten Satzes, diezohnekZweifel vouWilhelmj selbst herrührt. Welch« vors«
züglichen « Begleiter Wilhelmj in Herrn ».Rudolph«
Nkema nn bellst, ist längst bekannt. Feinde-»ma-sikslisches Verständniß ipricht entschieden aus"««alle"n«Vorträgen des Herrn Riemann» der auch alle übri-

igeu Begleitungen in ausgezeichneter Weise ausführte.
, ,·.3u dem gestern erwähnten sünffachen M o rdein Oerth en meldet der Weib. Anz., daß zwei de:
Mllkbmalzllcheirss » Raubmörder beim Wierländischen»Hakegrichter bereits eiugeliefert seien. Einer dersel-

« ltvvenwist in ,Wetsknberg, der andere in Narlsa «ergriffeti1«
o en. .

..

MitBezicbung gufeeedteispivraxiä Text-»Mei-fen rsesivirdL:·.vo1iL"Tder-T"LMETLVKHLTSEHHMG . » »Ist-waltung ein ministeriell bestätigt« Beschluß de? »e-
dxinaliConfeils neröffLKjcht, wonach DR H2«,·;·k-

Masfnggz spt andeksHzglF-fs":» f GIYUVeng. »Dein-Osten. Cesexsftses Und ssVHichsteleLsk«tung betriebenistsoekden darf utid e fungszxzzder
ePktssseurxsgIskxkx Dstigstispxyx djer Ociljgvglwctßpps HEXE)

die resp. MedtcinaliAbi erlangen zu bewerkstelligetxxIfks
e «

Azrch der QctoberkMonat hat in den diesxährigttl
Esinn ahsmens der- »Bal"t3is·che ns Bahn keine
AnfbesserungErix·Wege get-receipt, indem die diesmalis
gen Oktober? innahmen hinterspditnjekiigen des glei-
chen Monats des Vorjahkes um gegen 15,000 Vol.
zurückgeblieben find. Da seit dem Juni »die dies-
jährigen Monats-Einnahmen consequent einen Min-dersErtrag gegenüber dem Borjahre ergeben haben,
beläuft sich bis zum 1. November d. J. das Miifrisdagegen-titles- ident-Bvttehteiesibsxgitss;gui:-336,16IkT:sIbl-
Die gesammte October dsinnahme betrnszg ZZTOZZO
Rbl., wovon. 94,61.1.Rb»1. ausdem Perfonenverkehre
erzielt wurden. z, .-. J»».» «« »· .

i - T2PUIU-F. MS«-·"St. yktktzbntg,sp:2,,-;Yee3 Qenzcjsofngreß der Eis
»,jercindustrie»xlen besschlsßz an. zttgthpriger jStcllx ddsphitr

« zu petitipkiirenz daß die Eins-Uhr; von» eimtAuslaude
gatfzspfertig gestellten eisernen Schiffenkkniitersagt und

»der« Einfuhrzollsauf ausländkftkzss xlandkntxrzrtswaftltche
«Maschinen von 59 Kop- aUf 120;Kvp«-ptk:PHORI-

« s iim· I «« «-«-»«"- · r· «'

s. if« sit »Es« it.« s Venetianifxjzsexi ·jans«gebrö»cheyn"er« Wnleräfckiikxsist Tkisns»der «, ösjterreichischsfkkx Regiertttskzkfeispnkk saiiiMrek Mvksion
« Hund? Waggvnwechfetsganf derssikEisaubahicftatstosMns
·» fqfcdlsdekfügkilsi.kk-(shji II» »Es-se« »F! III-Erd«"UIWJ- »

-
-- :Sc«-«i«.-s«·s J« ..iV?«.-;e-s WEBER-«« ««»;»«Vor·gYnge» Hin« der,.Land,tagssitznnH.am»·6. DICHTER» II.«;·«S»eptember)»wnrden. dtexlAbgeox treten-Starke; it« nd

- Ycsgrjhijnic «« wegen Iöffentlichek Gewaktstskiats Iszitsz·'-sdoöf»iiio-s· Hjxsatljgzem kKerker «venn«1itheilt-szs4EStarneVic außerdem-des
J «« Doekorgzradees Näh; sitze-rEAUSLZDZITJCFEMVJEÆJJVAM Mk«
Tustig erklärt. umicz c wur e r e M· en »; »;

seine, 20,e-(8«)« Den-·,-Pixzzslzeztxeidzkyerdgkdte
fraaten coll,«"»e"·etip"»"ajj;f« ob«""szBö1;1ilgizr»iset3:Jjich««»d«eni Cam-mifsionszbefäzltisssEnntkrixktrf « ssipollkxsssDiei Regifek ng
erklärte ,daeauf,- «? daßsi tiesxdaznxi JLffereitxjjeisxi !jed»Q!5sJdie
Hoffnung-sinken,xsnieziäomntissienjwerxxeikßrivsnrxsiiitlius
mutig des«WidntncxeCD1stYF8-xz23-Z»Sxthi JJMISHPD
lassung der; Buxgsrsnzjxxk », CIQBS»«,JF-ZP,·PJIHTZJOU· PU-Hisirteii GspikxesCx2sp-;P!iset V..s«s«sxk7i1kFt3E!-sss

»
egxsijxzeideük« «Die""bulgarischk«, V«o1ii-i«-I-5. «(43.)

bekiisibeantiixortendiisexklcketesseiidezkseesterrsichsiche
«·- t, ers-Essai dies·iskufgabeljDIFHZXLJEIILZVSCFDÆZDUF «» e age zyYsz ««

u.x12«-Y·1---,- . Jn-
theit des »(Si,eg,i-2r;3»;»und Yes Yxfisntensfssggisfstzstzszysks»Fort-stund« .1sj1-.TBez3eg»- Eis« ietsW X« »Er , He·nich-» De1eeitxek--wies-ee« zaeacksxj Jxss «

» H( Wnoustanstinirpk1,-2o. csyssDeez txnzie sjetzp heim-ach
keine der sMärhtek aUf-die«.-.-ECkkxi1I-Uk1itkte DLHJIFPWES
vom 137 sc1-:g32·.sQ,e.g-sebss« .skijssikdstipijives« I« sites-

. geben. JESFLZTUAYYPFF Härte« ipunspkjgo , » nng
zu, d«ūyi»2,Mzi-ch;f»p»p e eitzizgz e srjtzop en.·:.:·.HJ . ;.«",n--«- --««,F-·,«IJ«.J , NOT« ANY, O«

, » Eistsisxskxxiis its-O«e srsssxsscrsltssxgtllwiikxkjs kkkixcs Ei;
d» Nksxsedteisbiegssksissgrxsn esse-v be. ssxksbaszsgeiekss

; g; ; , Jxghaitiowzx 2Montqasx .:2«;«1i-.i(»9;)zeDe.e:-k, »Der. gizxoaadeß
der Montanksnjdixsstrieläitnkkhatiszeinkextltefoklnttpn isnngesnommen«, EiiZHZiCThTI dies«»Und »FEr»kj-»"Ihtitf" EssbtesEssssishsssegskksgsskikisxssxkkxshxkkxsksgrtbeen»Den-gis« He«is» Dis ssin-Jenseit-reinesexexinisxksik«Schwsrzme.exesdgfszsxxiissxdseiekixxhsxbeKopxxess izwiPktd

sspaiigegängen werden solle.·
«

jiæeisisii
Berlin, Montag?OIIHIÆPZJIDeSL Waise-Z? hat

heute den PetenSrhnwak
low empfangen; III» F . JE«"I«"»Y«««« ·

«

» , spszxoudon,«-s-"M"dastegiskz, »2,1-. s(:ezz«-sDee. »Ein Sei-Seide«
ask« deBsSeheinaligexnisskrttgsminiskörs Oiiif7ssa-
TkzjsMG1evst»-ee,i.wiw« vaieipeniViareekwsaiesiekngee

Harlingtviisk erkiäztz E IbaßisEladsitlone s. Eisen:
tyipzqgesajiiesseusevxs czpkjesenasszkpifåpekrstyujenuv Pak-

stskidckll UereinbWtSnJ Prokjecte,t·nklelilz7e«s"g den«-««Eis-is iHos
- kmerulern so«- sbedenitende Eisociifesfriotisen Iberfsdsrichtzffeszktns

stehe; vielmehr; heute JG1edstp»eit-«jseii«»kse- »kfeashsohnsdn-
sichteu üheeksdie Panier Pwkiigeusssdueetjaussssufrecht.
« - ;.;,:««»s?-?FE.« VII»

St» Ustpxsisskxgnssssesxegiagssssdsskkiipkxtetxpfxgxsß
Eiseijiikzptzstktezixen jhzzzekzzzzzxtezsgxutzpzz «,gz1,g«en3m-

«« «· en, wonaih"die· Regierung aPLåshF»tIL-fei,»sp»dzaß,»das
STIMME!»F?IspsfttexejesssfsihxxszsksskReh-Liede fürs
jstssrstefssJahr auf zehn Mill. Pudbeschxänktzszsjnzszjxjem

der iisäihstfolgenden Jahnxabrirxkkm frkiifzehn Procent
herabgeminderte tverdeskk bedarf, »Daß « nach sieben Jahren

«— die-«Einfrrhr
London, Dinstag, 22. (l0n.) Du. Die »T ans«

und die ,,St. Jacnes Gazette« wollen wissen, s
Cabinet Salisbury werde unmittelbar nach dem. u-
sammentritt des Parlaments ein Vertrauensvot m
verlangen: das Cabinet ieizwar bereit, die locale Au o-
noinie Jrlandsyjsu erweitern, keinesfalls aber d m

HHPVojEHtEeFHFHEFQHJ ei» - chseyzzPgrlxjments zuzustimnkem Z

»»»·Jgiris,»YJUxZVHaFYYLYFYFHPYDer. Gestern hat n
der« epntirtenkammcrxx die Berathung der Tonk «-

Vorlagzxibegenaettks wies; g

, , Cl a n r g be ri a) I.
·

»»

Rig aer B irrte, 29. November 1885. Z».«·Y;«,I.,"Z,«.»,. .GIP- F« IN:THIS« » 1878 . . . · . -- 9784 97 s596 . 1879 . . . . . — im« 97 .-

596 LivL Vfandbriefe, unkündlk .
.

-- «101 100 ZTM Lwl. St. Hyp.-Vfandbriefe,. .
.

— 10272 - Z»J-RiaSt.-Häus.Pfant-b:iefe,unkündlx — 97 96 ;

XIV-J« »R1g. Pfandbn d« Hypoth.-Ver. -— 99 98II; eng-Jana. Eis. wo. .
.

.
.

—- — 96 «

Rtg--Dz"1nb. Gift» d 125 Rot. . . .
— 15714 isssxs696 Wrlnaer Agtwksfandbriefeå 100 R.-— 9872 9

Für die Nedaction »v«e"rankwortl«t«gz: «»Ihr-C.-IcssttisieusssrxssgElends-IRS" iielblatt.,

«» 287. NeueGDövptjxhze Zeitxtxzxk HERR.



Eos-Stand Eos-Ipon- —- Raps-I, 10. Ucsstsps 18S5. De« m Heils« so« c. Markt-sen.

O 287. Rleuspe Dörptschse Leistung. 1885.

zur lalirestmer der Universität z risse-gis. -i- s? isss M. D. m. stets.
·· , « · . . .

im --··-.;i«—,«.-«ä’s-7-D«3«s«.« clfl;·fl·l·l.ä·m· h l lIwelehsze am Donnerstag den 12. December c. mit einem Gottesdienst m der Ums-er- Saale er Würgermnssc Attila» vivce«cs«s«eeraBaF:,
sitätslcirche um 11 llhr Vormittags imd einem ltedeact im grossen llorsaale der «;

· Laie-bund sgielwaaken:«)»««»:. · ·
. ·. s . . »so « - "k

·

«
»

'

-

2 Universität um 12 VIII· lllllstttgs begangen werden soll, laden hiedurch ein »» l · .
Dei-ji«, am O. December 1885 « « « .

«» bestens zu empfehlen,
«- « · «« « L· ic l« f d t h 8»s- Eectois und cause«

Nr· l« « « · « der« Dorfe-Z» Unser-reitst. IFII? · «« « - -
«,

.
. t . »«

I «·O«T- DIE? EIN« THE«- gekmaml Heim»
·- s ·—.« · «E k « . ·» " · « · " « E o A ronom. «TO« He« stlld cshem -- M« - « VTVUI«KUUHEUISIT Ukc · LB et— t die Unwetsitut V« . GGOLIOIUle has « « · « » d » 1., h G -kassesp iiiit dem tlnrsns der ,sexts. sllniiita iin Clown eines (- assise en «yiiina- L Yomkz ». irr-g·- kiir s -

.

» Dpkpqgtipekxs xseceåiåkä·äktzss. status, mit entsprecliendkn rea«l«enbkarkillelabklieilungen andeutet elemen- Pzaookorte «« « ·
B»«»h·»»szjg« « « Mogkzphjk u« Poeslk

· · · toter; . · ·! · . s s s , aren or erei iiugse esse. » - ne» iiakioipii nie-rann. ·

·NV9·.2-.255-. Sccks As, Vokvtvnem »· Das Schulgeld beträgt semesterlicli in der Vorbereitunåsclasse B Rai— Z. lstätlcekt für die Vio- th »«
«« "» Hie«kdu·kch· Yvjrd bekannt genjachk « hol, 2O Rubehin der sexta B 25, A3O Rahel, in der uinta 35, Inder« ine .. . ,« . . ee Wen. «

PJEYspUEIV welche It· Quartlsielodssdxgltlszist mit einem Erster-tut verbunden, in welchem die Zog— sa) Allifsxlgollla nor· - ·
· linge seinesterlichspfiir Schule, Aufsicht in den schularbeiten und kijr Pension bgkargäxetta ·

·

,; ·. »« »·

.. »« -
» durch szalle classen 110 Rbl». zahlen» « . » « - c on o. « «

·

·»·
·

-

·

z, Dxsc HKstitzscstt XGLU uKilsctlsillåk « Knaben, welche in einzelnen ·E’ächern noch nicht die nöthigen Konnt— Es« Pwki August Wlkllslmls Brief· u' vJsltenkaktelX Tasszhqus
· Dpzksppgssjziz gkjxpgqmkg zu ,w«ksz·k«. nisse haben, werden durch ausreichende Nachhilfe zum Eliutrittjn eine out— Z. kascliiiigsssctiwaiik Ptlklttllwlllldzlds u. Pdplkos-Elllls,

·«.H«eu»,«.szmüvsch«e—n diesem Vehufe »Fort-abends GlasselieftirdertY In Tder Anstalt werdend; besonderen sGkruppen aus Wien f; Pia- s »« Äkh9lks.N9g9sszlk(-,s und« sghkkzjlk
«

·- « · Jsolche Schiller unterrichtet, welche sich ziimkreiwilligendixameu l-11. Kate- noforte ... . . . lieb. Schumann. .
»

·am U» YZS VYFV U· Jakkuakllachlten rie zur Prüfung behufs ldintritts in eine Apotheke· oder! sfiir das Privat- a) Allegro- - Wappen m schone! Auswahl
s««.-«.JC,·IJ·JV·-7·3,,»·-Ilk»sz· DE? Ylkllllvttlllälslgseklkljtsåss szklemlsntaiklelirersxljlxamcnvorbereiten( ·

··
· · « ·· » b) Romexlzss .

· »« eigener! Fasbkicats
· ZU ·ttt.tsl«dctt« »Und »die Vqks « « JBs unterrichtete-n im Semester Il a. c. in »der Schule· Lehrer. Die c) scherzjno. - « · empfiehlt billig» ··»lchk.·t tsmdßlgcxll »Z.O.Ugkllllc , lädt dem· Anzahl der. Schüler« betrug ll0.« Der Unterricht beginnt im semzl 1886« d) lntermezzosz « « «

Scckcltltr- ifüc Vtlgelegenhesziten der« am·«8. Januar. « "«N«ähere Auskunft ertheilt und Anineldungen nimmt entgegen« « se) Finale. « I k« · « « ·- « ,«- « - im· schulgebäude Haus-von schrenck (Pferde«-str. Nr. 2-)-.von 12--—2 UhrsMittags « « Es» KLEMM! Als-MADE« » · « a T
lm Omgmal elnzuszrelchelb · Dorpat im December 1885. - s; . , - ··

4. cllllcskkslllcli für die ·s - · l J— · N— 8
- - « Herr Prok.nng«ii«stWiltielmJ. hinter dem Rathhausesie. Lsvsiiiighie ceaiisssm «·"««""««·. ·

Mrzsäkgpikgu üsictekäuachäxeisgg s « ·
««

» « ..· » · i) risse-is; Ost«
« « s Eniisziixggkfgxizinias ums-Ewig«

- U . . - ·- « iiskk nuioipii Riemann. vom l« Januar« ab als
tsie «ettoa «erforderli« e Legitimation « « « kz H» -

- s O— O

- . iisodse beugt-esse
· «

· « Gzzttyx ,2k.ilfexi»th»o,lte »in·g)«·o»i;pat ·i·11a»l)·r«·e.t»id »Z B· ·»»··h «· · » · .» « . · kiik visit-m.
« ekszstzzdænzzxxz «Z) «,E;n«· «Matu«kztaks« ««« «

um esucli unserer reic ha tigen · « « « ·«« Herr Prof. niigus i e ins. · »in quoll«Floisohsoharren gesucht« se·
spscllsnlßrlldel da? Absangszeugnlß w« - - «« -« «« « s«« Preise des· Platze: In den erster-Blasi- SOIIPFESZSIC 7011 7—2 Uhr; GIVE-TM!

,«ztfitt»dsi·sxtjkik,l·lntii··erfitäten zugleich sein · «
·

·
·«

·« « « « «« s Form-us, e. seiest, die ,iii)kigeq Fssssls Buch« c«- Ztgs--Expd-I11O-

"Yll3·"«·÷sizklt9jk«k «? -P«sp"Z"" Isdss ssssdsssss »Es«
reti Lehlldnstalgseetlitrktgn edllierSlll e- · «

- « I
-

ktkxttzknä’etxk.lttxtmtkitttktkg »
« Xigxståstxkeztikitsms · ·

. .

Sstsudium auf dsesr Universität - · —..... fur Schüler hiesiger Lehranstalten. in
.- « — -. » » .

«

- «-«««s" S welcher ein hiesiger Obeklehrer dieorpat nebst deren A VellS » VdFV ««» «
«·

» « « -- « - g « s Aufsicht fährt, wird Auskunft ertheilt
den Nachåveis der Unagsazigräkåzt.»s) Ei» ttestat szetner en) its « Z -' · « - s -hssds
Vssissss sispigis gis-eisi-
FETUUSJU VMEM EMb2VUIUUtZs-CUUkOU-«« etnpfiehlt in grosser Auswahl goldene und silberne « » Jr

:An-ute-srikung::- Diejenigen :Personen, « « « « « . « s .
xtvelchs cfkkbsliet der Meldung szur Aufnahme s« «« - -«· « - i .
d« Ists-Ist! D« Ssssdissssssss Usch W D sc l« Gall s -Eises-sites· ELVV.·E·PD·V ·»! kMäß get! le? e? . 0

« Wiss-sitz» schsjjzzszs und sskzsg ne; jnssjsbek kzsimj und skzskjs um«« evorste" en en ei nac ts este empfeh e mein keichassor-
«llekekrtk; TXTVOIVVTO Tssps AkkSlIM UTTJZM Juwdkn mässjzgslzgns-s.pkejse.n einst— gentlzjgtens Beachsukjg « tirtes Lager von««allen in« mein Facli schlagenden Arbeiten: Eck-
» D»«,,»« d« z· DMMMMPO 1883 « · « . »

. · « -·sz s sz keiiz und Daiiieii-llaa(lsclluliiszea, Trag— u. Strumpf«-
-Ilsciwastik 111-MS»- Sl(-I!IIII·sI!I-.O-I-- Slplivssss etc« Reis-le Bsdssdlussg

NPYML A« B»k»wnew« Seel» « «« · « « ·« ·naszhhaust»stkåsse-Nj«« «« . « bei ausseroisdentliclier Billigkeit wird zugesichert. «

i Von dem Dörptfihen Vogteige- » · · Deus, Rjkk9l--s1;k» Nr· H»»ttichte wird am Mittwoch den 11. s s « « s«

Dezember, von 12 Uhr Vormittags s «
««

« «« « » - » . ««

««
·

im »Wer! dnNorW des ganze ·· jzum dte gehörige Inventar »in Stücken. auf swunsch auch fertig« gewählt-to rerszkauft « « · · « siöllenkllcl M! DE« Meistbielet Ut- zu mässiäem Preise s« · · · « s «
»» «. z.· ·

sslelsMk UNDER« ZUM VCkFAUf . . ««

Dtimmensslltobelu aller Art, «Tisch- - « « « - · «» . » » «» « . .« . ·. · G as»Wd Vetlskvalches Kuchen· UND WITH-»»szsch·af·sge·····h·· END· und ·Fayenc·e· ··· · ·· - . - « -s see-acht ein s « grosse 2IN!D! E) II···.Sachen .der.vel'«lchledenllcn Art« la« .
- s o 2 sind für densuec zwei Palme; n · ·. »

» « »

»»

» « -»Dort-at, Bogteh Gericht, am 5. WWIFUCSU »U«YSF·SCIIISITCIIS THAT-TO W·- hohe llinäek-stiil«iszld etc. »wer- «« e
Dqckmhgk 1885» . · ltsl sind zubilligen Preisen zuhaben de» z» Zug» kstpb ilnged Free-i· «« ;·« · «« U s - «
; · nd »und-kam; be! Tischler· Dtloholsou « »» vqkkzgkk s « List OIvsgIgsgskss»KS«UFIIZAUIIPEOSOZEPFC zu unreife-then: Baden-stracks 3, Hauss

··

.«» «. . · . · jspL . ·I«·«- Zaaa9lick« - .zgz,cl«lermeisterMaiisdortks Ritter-St« « silligeszuiid bequsms
»

- x
; · . · · - - » » » « - Ixiseiiiu »» Freitag, de» is.

- ··
-- · · ; « den—Str. Nr. 3,»-Il·l.-.Eltage) findet! a. c« Zu erfragen stein-str. 18 u. 20

s-
its. : ·«:

Gd « » -
«· Lsjllåuäu Isåsnsspr

· - . k - . s ·

- c«« « · - « « « " Tischler Gsznakosoa Mkjzkkqqgzhkqliqchjqikgksh
»»· « Ftlllllk Uktsclisr aus Baumwolle, Lein, « Rosen-EIN Z« · Vom Zu. December.

« «
·

wol« U— SJIEIII . . "—H————— Gut« · « k«,,,,»·j Te» Exgl Wind. gsamt— und teiiituctser , · » »- . , » - - » St« ON, C«H»IZZLY——E—FT g
·.

.«« empfing· in neuen sendiingen · .» « Ew- Fkcyljlcklls · lzu «Weitiiiaclitsgesclieiilceii· sich eignem,·«idzsl ggsglxwgsvlllgg ITI lsil l II? llg
» Daselbst w« d» stal en« K» «» sind billig zu haben bei · « s·- » · H « Vom 21. December.

sowie Tricots ixiir lcnabenp geräumt? · · w« lsullslnc 2 Famlllellvohnuagell IT l« I! «« l«· "·l:« . Altstr.«l3. eine grössere und eine kleinere mit« 7M zkzsszsx 0J4400 : : ZJ 0
, -s ·. · · « allen Wirthschaftsbequemlichkeiteii, 10M.155.4 -i— 0.7 l 83 - I—- 3.1 3.8 0

d 2 Zlmmek »auch kiik stusisiksxids pas— IYd»·HH».·s-»!zi;»»1,k«-L2zl - Jzzdl 4.2 i»
. « » « « « sgnkjsp sosfje 7Oll Mitte! VVM Mk. Dcccmbck Of— 0«,40

« nebst Pension in nächster Nähe der 3 Ziminerm 2 Zimmern und 1 Erkek 19FFJZIITIZEISZFEIZVEIAYTMMIJZKFILYkäs« Universität, sind fiir das kommende Zimmer, sind init oder ohne Möbel tm · lz»
« fee« z« 35

« 4379« s · , · ,
. Jahre 87 Ylsximum —4— l. t. J.

« « emester zu vorgehen Johannis— zu vekiiiiettieii im Hause Gern-schlau, iajisyxkgeg zu« z» 20» Hex-Mk» .-

« « » - sz . « «« , stiky s, zwei Treppen. ain Or. Markt Nr. 14. Niederschlag vom 20. December o.i mirs.



« «« · THWUUTUIErJ .
Ausgenommen Sonn— n;- JdHe«Festia"ge.

« « Ausgabe« Kaki-Elbe Abbsxskxis
Dis-expend» isk.pvii"sub: Apis-Its«
If! Cxixbtxsbendwxgitsdsvsmsskss M— -« T«i

»» .1.·»-"-3.-Uhr«;2Yiit«,tgg;s, geöffxtt7s-z-·isx— :-I—-;-I

Sorg-ig- ds ist-Täus- -..-.-——x7 Ist-si- ««

. Preis i« Dsrpat
»

»»

tat-km; 7 am. Szpstbjahktich s« sie
" " «· 50Hex-«,- viektkijcihitichsgstsjzz visit-ists?

» « . «·

"««1- Nase-mirs:
jthtlisd :7·:Rbl-. 50 Lvp:--.I1«.lbi-7 Es« :

;—:-«s YTHIDF1ixRNHLzZH-;HOI- -Wiss-Domsc)c Zeitung.
III set ZEIT sUskfgIoimixfaxjjssp szPxxisi für die filuffgsfzpzjliåxie ««

skvtjmäzeile pdqrpfetensäfiatnjt beiwkeiiztikkfgei Jifsetjidn IF) Los» "Durch Sie' Post
RODERIC- Jklfttatöjukkichieii SNOpJIOO Pfg) »für die Kokpuszeilr. « Y ·

T-ZIb0UuemeUtI
ckuf diejYZZiene Döiptsscsetseittikngk werden Zu jedes«

Zeit« entgegenjcxenomifienk «» " « « . »

«« J
IlmrttEømptoic nnd »die Erpkdttieqn
stnd "an»d«eic·-kWochentagen gehffnet: «( «

, Vormittags von sitt-Z«- l Uhr»
« Nachmittags von-s bis, 6 Uhr. - -

'Votitsischejk-T;iz«g,e«s«se3kicht. T· Is.- iJgiqupx Dso r pet- RefotmewimsGerichtswesen Nuß-
lanzdk Rücktritt des,«E»ftläitdvij·chm«. Gouperneursz Nigkecdz
Wahl-Aufruf. R evald StV.-Stgung.. Mitten: Brand.
Sxsszete r Un: vgi Zur Verliert-Stege. -«Hof-Nachtichten.
Zggfschkonjksp ,K- o st ry«·n1»sza:» V1eh-V»e-rs1cherungz, . »O Des fett-·«

er oval-Nachricht. «» »» e .
EIN-ne De VII, «T e! esg «: a·-c·it7utses.«-L o e aslse sxsUebeks

die Yertizandtfchqft der » tnagyarischexx Sprachezqnjtk; de: ·e·ftnik-fch«en,· resp. »fi»nnijvichen Sprache. «l1. » Handels-J, undPETRENZ-T Ivdiksvjfche MzxtbplsgisspvgktxMötchenkZM azu-nig,fatt'i·g«es.» ««

«
J » · »

« e - -jvojttischxkiskkisgksbccichts- .
. »Hu-u—-11.s(.23.)E:De:cemHej-:Is85;:.s

. Dtze gbsolute EnthaltsamkcsttsdesDruiicjetn Reichös
iaqesilpeisdexiBecathnng des ätixtttiirkCtiits stchtskza
det-«Rsdjeldigk.ett der, vorxtngegangetxenj Tage-und. zu
den Poxgängetsfxzühetex Jahre: xänpiio svellständtgem
Gegenkatze daß sie Hans: dem bl-oßenkBestrebe«n- eines:
Beichkeunigung szxdee - Gefchäfte sdderszxiaxtsspsdem Fett-n«-
siebets »Nicht. etklärts merken» sann- yJrcx »M- »Frei«ftnni-
gen Zettungk scvirdjs besonders hervor-gehoben; daß
nicht ctumalisbek -k-«.ders.Ixnternfsieiexslzosichutekirr-isten-
breifach ein s zNatto nalljibewäter »ein· zznhtienalcssRede-«-
gch,stte«n» hohe« . Daztt sjbemerkt NoiesszzNætletxixlliderale
Evkkcsppndenzfk »Das! sist .! rjchtägz die; xNationnlltbep
taten? fühl-ten neben-keine— iVeranlassungjidas allgemeiikes
Schweigen Mein« zuzmiterbriechectk »Hättest— sie sdoch
niichtetnmal Aussicht gehabt, Zans den-« kEvtifervativent
einen Rückhalt zu gewinnenpsitsnpissen ntchtzwas
tn der conservativenFraction Txtn jüngster« Zeit! vor;
gegangen ist, bezw. ob diese Vorgänge« eine-Rücktrit-
kungp auchssjauf das. Vevhvslten »der— xFrckctiEon ssitn ""den"«
Verhandlungen über den Militär-Et»qt«ge·hgk»tAhcxbenz
zweifello"8""istsz·n«u«r", daė"d«i«e«s" Verhalten von dem der
früheren Zeitsihöchst gnuffallünd ghwichs i -s sDtp sConfets
vativen tießen den Krlegfsjministevxdjes»vyxt"«sdertiM-ehrk
heitre«- Vssdgsetcjswsssksisidtx sbgäesshtstssssFdjdetistw

«Zwjc.In zjigft e v » Jr gu u« g;
alleinsvertheidigety jaes kam« vor, daß sie bei-eisk-
zelneii Positionen, für· welche sie in der Eos-mission-
zusammen mit-den Nationalliberalewgestlmint hatten,-
sich nunmehr Odiesiatlonalllberalen allein« erheben
ließen. Weit auffallender noch— aber war« das— Ver-
halten der Opposition» Wo» blieben alle die zahllo-
sen Beschwerden e über» das · herrschende« militäristhe
System, .«di"essonst«dem Munde des Herrn Richter
en-tströmen, ·: alles die consessionellen -«Klagen, in denen
dies-Herren « Windthorst und Lingens unerschöpflich
sind ? War es wirklich nur die .Sehnsu«cht. nach. den
häuslichen Freuden de: 2Weihnachtspause, . wasidiessen
sonsti so gewaltigenn Redestromkzurückhieli ? Der-Grund
war« wohl) Dein ssanderer und zwar exinsacheg· dieser:
Man-wollte . sich keine sBloßes geben. für-eine dem-
uächstige Wahldewegung Herr »Nicht-r- undiseine
Freunde haben sessempsundenz daßNes nichtx umge-
sährlich ist,smits...d"eniss gegenwärtigen Kriegsminssieso7
vorallecn Volk anzubindem DassCentrumkxhatjgek
gen die Kkiegsverwaltuug niemals xeinienxfgleich feind.-
seligen Ton angeschlagekyiewiej die. jFortschrlttsparleisz
und-aus« der anderen »Sei« sind sseinetsWähltr auch
in. jdiesejix Dingen l wenigersempfindlichs«s. qDie : »Tai-
sinnigenE dggegen shaloen allen Grund; inssdjqn Augen
ihrer Wähler sich nichtder--—"swenns.auchs.nur»fahr-
läjsigen —- Gefährdung scmserersxWehikraftzschuldig
zu machen. Und eine derartige.Auffassungss«der; Wäh-
lers ist als Niederschlag..,heftiger-IKämpfesxmltxksidem
Kriegsminlisterkiicnnier zu« b.efti-rch—ten.s» xGserade iim xgex
genwärtigeu Augenblicke-z -, aber-glaubte: man; das « dop-
pelt vermeiden. zu müsssen,-«und»ksso- besrhlos man isdicd
sen seltsamen! ,,«Fri.ieden im Krlegels zuxxsweklchemjsHerr
Windthorst den: Bundesgenossen von! dertLirikinjs selbsts-
verständlichx·«bere"itmilligst seine « Hilfe lieh. l Halse-mein
auf- kdieseWelse dieEgefährlichfte Bloßtz diesmansxsich
für-»den szWashlkampfx-sder Regierung gegenüber geb-an
konnte, ivercniedenk so war· «man andererseits-J gleichgeis
tigszdcrraus bedacht, für eben diesen KasksipfEs7di·ek-sRe’-·-
gierung in« die« möglichst nachtheilige Stellung
bringen.- Das ist die Bedeutung der Ivonsiden »Fra-
si-nnigen« beantragten BranntweinmonopoldResoluilcrnk
Man sfürchteh dieAsuflsösung aus Anlaß der Ableh-
nung des Soclalistengesetzes könnte"e«r-sdlgen, « bevor
der« Regierungseniwurfs Des Csranntweinmblnospvls an
den Reiehstaggelaxxgtezvandererseits glaubt man in
dem Branntweinmonopol die wirksamste Wahlparole
gesgen »die— Regierung sztrkbesitzenx Deshalb ssllilkfiesrr
Gegenstand unterallen Umständken in die « »D·e"ba"tt»e
generis-ge» »so-wisse«- Mgii sieht, die sanzeTssTtiekzder

Ab o n it« eni d ists n usps Jikflki ft · sei: Hi tstJeFIEUE itrjkisag HYJLHUJIWFI
Statistikers-Bosheit; in«Fe·lkitt: E· I— Lärm? BUCHZIUBIEIUCJYIU Werke: Fs
Viextviss Buchhavdl,-;·iu"-Wc1tx-M.k Rudolfs-s Jus-haust« zu Resul- Buchh
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haben sich san-Zahl vervierfachts Bei den«-Repräsen-
tanten« der hauptstädtifchens und «"Prov·inzial-« PTre ff e
ist gleichfulls eines-« grußeflsunahniex Der ärztliche
Stand- ist um 8 Mitglieder vermehrt— worden( Auch
dieGutspächters haben» ihre Vertretung v"er"stäzrkt. Die
londoner Fondsbörfe zählts6«Vertr"etek. Säuiintliche
Anhänger der »F-air "·trade"-P«artei (Schutzzöllner) itn
letztensPartarnent find bei den Wcihlspen··"du«rchgefalle"n«
und? das-neue Parlament wird demnach keinen einzi-
ge"n7«Vertr"eter» der SchußzoWPertei habenzs endlich
haben die Ouäkerö Mitglied« eingebüßt. « «
«« »Die: antcDontierstagesvoriger«Woche» in der
französischen Devutirteuksntnser ««ersfolgtess Vertiefung
des-durch— den« radicalenMbgevrdneteit P ell eta sn
erftattetens Berichtes über« die Ttvn«s«kis·«n-Csr«edit-
v-v-·«rl«a ge gut· einen« "Vorgefch«mn·ck-"sixs«er« Theftigen
Scenen ««d"e«r .-bevorstehenden Hauptdebatkej » weiche) - wie
gesternsckgenseldetz atn Montag dieser Woche begonnen
hat-X Pseslletansxjwurde jeden "Augenblick-«dutchs-Pro·s
teste des Centrnny fvwie andererseits· dtfrch den Beik
falls« der ««äußerfsten«" Linken und i derEllkonarchisten un-
terlbröchetn «-« Diestbegründunkzk der Nvihwetidigkeit
der« Räumung«- mit euvvftäisfchen Gefahren fehlt iticht
imTzBerichtey sFrankreichss im Herzens?-(l)-«Eunop"as

. gelegen, sdürfesfichs -nicht«- den Zu"fä-llen-«sse«i"ner- enifernc
tensOccupution svolfGefahreti nnd« unvörhergsesehw
net: E«re«"ig«sn«i—ssen- aussehen-IS«- Eskpkönnte eine Stunde«
fchslagenz wo! Frankreichfeiiie ganzeiispskräfte auf dein
C-v"ntinenst«ksnsö«"thigs «hab"«e«n würde-«- « Die« Sorge iszfür die
Stcherhestt svee Inst-des: gestatte» nichts, auf det"«s"Et»ot-e-
rungszgAnnsams. undTonkinsT zu beharsIreVn«.-—-« Die Auf-
nahme« «-des-«Be«rischte"s" »Von Seiten «der"s·-'Def·zutirtenss
kaiiinier du«-at« -f«chw—ie7r«ig's zu « beurktheiien ,» ! unfcheinend
Waren-die StintmenlEfürViind wider in—- gleiichssrsStärsei
Einigken TAtihalt dürfte «"daö·3-Ergebniß der Abstimmung
übterksdit Frage« bteteugittvissdise setusigcht der Minorität
des? Ausschusses« ebenfalls verlefen werden "·fbllte-. -- Die
Rädicsalen unds die «·Monar«chisten« walltetts : dies Ver«
hinderngdie 7Veriefnng"spwurde ist«-dein)- niit 253 gegen
244 Stirn-neu befchlossetix sAlss-"föd«ånn CafiuiirPåk
rier im Name-us ver Minvritatsszdas in« Betracht
kommende Schrifistück verlefens ivvllte, « muchten die
äiißerste Linke und« die» Rechte seinen sfdlchenkikärtijz
da«ė«-Pörier-Idie Tribüsne underrichteterss"ESach«e« ver?
lassen mußte, und der Präsident Floquet grpße Mühe
hatte, die Ruhe herzustellen und Pörier Gehör
zll verschaffen. .· iDie sjchließlichespEkkläxUUHEBkisspcks
daß die Regierungdie Bewilligung der ungefchmäi
lertenfCrediivorlages verlange und zwartiiu Sinne

Oppositionsssteht sunter sdemZGesichtspuncte der Aus«-
lö-sut1g, Eja man darf mehr« sagen: die Opposition«
wünscht xdie Auflösung; Ob ihr-dieser Wunsch er-
füllt wird, erscheint indeß höchstzweiselhafshsZsuuächst
weiß man nicht, iin welche: Form die Verlängerung
des Soctalistengesetzes beantragt werdens wird; sunde
dann-steht doch znoch sehr-dahin, - ob das— Centrum,
tevtz Wittdthptsh die Verantwortung für das« Schei-
tern deszlsesetzesxwüvde übernehmen mögen« "E·tnst«-"
weilen-mag stch also die WaHlXamPsbegierdeEnochein
wenig— beschwichtigenÆ « « «« — ·

·"
««

pWte diie -,,Berl. Pol; N.«-hören,« schreitet die
B e ssser u n g in dem« Befinden des Rse sispch Its-a n z-
lersxziweuen auch langsam, sei-doch stetig vorwärts;
die«- Fllßschmerzems welche jedoch nach ckiicht völlig auf-
gehörtsxhaben,’ jswinjgeu den. Fürst-en Btsmarckf aus
demzSophaktiegendxzu arbeiten« si s— -k s« Ei«

» Einer-genaue:xSithtung dersBestandtheile des in
Kurxzems steil: England« tzuscimnteuttetenveet P arsl a -

mentks.,seygiebt", daßzvxsttjdeusskssss gewählten Abge-
oadneteus 313 Wiitglledenksdäsv alten Parlamsentsss was
tensiindsljBbä neu-e·-Mitglitedecesietdz kkGtoßbtitanceien
stellt-TM? xalte und-« 29stltsmezuesps Adgevrdnetys Jrlaxnd
W: xaitie kund THAT-neue Tijiitgklsisedeicm Nachstehendef sind
Dis; ; Vekufsstellangen »der« ·j«- tzizgen .;«668sp. Abgedrdnetentx
Bankiuisr 254 Rt-ch.t«ets:110, Brauev und sDestillateuie
24, Bauuntetnehmexvtund--AkchitcTten 6,-« Clvtslespwund
BtrgijerksjJngenicuceikk .6·-, tKokjlengeubetibesitzEesxis-T· 16,
Beut-tatest der« s chottischexmKleinbauern«B, -Dipls"ö3maten·
nnsd Rxegieuungsheaimte «:23," Gitter- und CI "Lesb·ensvei:«-
EchexreiiigsxsAgenten seh? Ptichterg rund« LandwittheIlz
Lauidadel und.-Lattdbtesitzets Tlsslzs s sA vlxeitetsRepräsentastti
tettiilsz iFiabtikantenk .-å69,"--·.« Pittglieder des »särztlichen
Berufs-«- Is6z RbuflsutciMz zurükkgetretene Geistliche 2,
ZeitimgszEigeikthümei und JburnEaliEsten-3’4-,Professtoz
nisten :«9,: jxiBuch deuckiris und? E Bitchhändleks« »6s,"« :Univ"er-'»
sitätFs-Professoren und-Staats-Oikonomisten 9, Rechts·
auwäslte in« XtUdsIUUßeQZPtaYLEKIEZZI Söhne und Brü-
devivsu Vaters-Eis, Dampssctyiff-«.Etgiiei- und sErbauet
217 Wink-let «6,1: Handels-leiste M. "A-tmBe-·L1Juid Flotte?
Geieeraleksund Genetaimujors Es, ObersteuLsuntsObersti
lieutenants 20, Capitäne -un·d«-Lteutena"t«1t-3 L«T1«4-, Viajors
und FähnvlchexsT Flvtten-O2sflciere""7.«ks Zusammen
6687 --«—·-" »Hu;- demitObtgen Tours-ten Ydte - nachstehenden
speciellen Bemerkungen nicht uninteressant sein: Die»
Braue: und Destisllateiiirelfhaben als Ver«
tketer »in« -der«.-:Anz"ahts E bedeutend« L. zugenommen,- - viele
von ihnen-waren bspei derWahls guten-vorigen .-Par-la-
uieut unterlegen. .s----Die« AstbeiteirJtevtreteYr

» i - i; II c u Ujijr Lan. s i »«

» . Jndianifches Myihoiagieainlspiicjexhenk -"

»Für-eine gewisse Altersstufe unseres: anännlichen
Jugendgiebtckes Tnichts kSchdnekes al8-s--·,—,J·ndianer-
Gefchichtenh aber «

auch. der« Jndianerszikseikzst Yliebt » das»
Erzählen— FJM Winke-ists» ihn-HEXE;e;-SItHxiI«7xI»""DE?
Sonne nicht aus dekengen Hütte sjagexizzsitzierneg
ben seinem glimmenden Baumstammgiriancht gelassen
seine « Pfeife nnd "erzäh.lt· dann seine« ""h"a«"arsiriiub·ensden
Sagen: bkdjn hiinmeihohenzsRiesenx i ;deren; Mantel ans»
Sialnenisund deren-Trinkgeschirre, ausz»Schädeln» ihrer«
Feinde destandenz donssMammuthsbüffelvii Dis-D
große Füßehattenkdaß sie mit« seinem -.alle»inj den
grsößten Wald niederttetenspldnnstenJiMit« »b»ciutt·xsta"rken
»Manitojs.«««",f· deten»Anz"ghl· List« ztsrxaijzix "M·illiynen
brxkchvm Iläßt,« obs? YOU: JOIOHIIIITJTSEIZIVJEMPOIISHLZ Vksäsbxiö
die: Birgilsche Cagrillaj über; Die Flüsse; Jst-sen, ; ohne«
sieh die Füße· Essen-then, oder:-über;«einen·--Kornacker,
ohne eine Apbkf it! kniekensp FETSTHTTIIVT iiirvrszjigineklez
wild aufgeschdssene,s« zxjfischekiJBlunien, "·cp"ras und-Wis-
ivamstangen geieimxe z"Phantasi"e»n,szs-fd,iese Sagen nnd;
Märchety mit— denen vers-vom raubeurxsikabibpnpktv xin
den Wigwane gedannie Famiiienvatexspfichssundl den
Seinen Hnngsetszundssangenpeiledekjreiitziz sz «·

»F, Unser ssLattdstiiann · Karlspctipsicstzssder ,al8·· sLeVtjeseJ
ixskilmsxika »Mit«- hat die» s Phcxszkitajiifchexsr Erzähtiijk
genxder Jndianer gesammeltnndxilsj 12 herausgew-
bety außerdem« kürzlich eine Tit-Handlung; übers-spie«
Mythologie »der nprdanterikanischeir"Jndia·»ti;e"r« gkschkikyz
den( Beide »Sch"riften· "düxfte1"t»s«x3on.« befdxilxserektj- Inter-
esse sein, .weshalbL»x-ciu;sssi·b"nen; »Einige·8»·an Fdiesei
Stelielmitgetheiit sei—..; »

JMitYRescht sagt Knvrtzzszssßssnichts so? schifoer aug-

3UsiUPM»"«f?k- S« US idahre Bejchaffenhejtjdes "7rel»i-
DIE-M GXCUVEUS ZEISS«"Raiurvoikess"desnn,disk» treten
an-·ieine-:Mitglieder, gexvbhtnich mit Fiaggiszz«»sh"ekiju,
diekdas sie» unserer Geistesrichtnnkx Und ssinschanmtgsc

weise enispkechen"z; ihnen gänziichs unversiändlieli "ss"stn»d,"
-.-« Leb-it vszotij Prämissen« Alls-s die Iniranch heiJ ih-
nen ais scuxstjvetistcfindxich voraus-seien, di« ihnen« in
Wirklichkeit aber völlig fremd find. Auf die Frage«

nach einem »Got"te«. als dem, ! wie Fenerbach sagt,
.über« das ohjective Wesen· des Menschen gestellten
subjeciiven Wiesen«, haben sie meistens. keine Antwort,
weshalb auch-den Mtssionaren die Uebersetzung des
betreffenden· Wortes-stets große Schwierigteiten ver-
ursakht nnd-sie mitnnter zwingt, znszlarigen Uinschreik
Muse« this; Zuflucht zu net-risse— «. tFraeJtszxinanegiblelt
nach ihren Göttern, .-di·e don ihnen« verehrtszirnd an-
gebetet werden nnd denen .sie’einen»gewissen» Einfluß
aus ihr Wohl nnd Wehe« znschreibemsi so wird man
wahrlich« nicht lange sank eine Antwort zu« »Wartet;
haben( Ein jedes· Voll. hat seine« Götter» Wo» der«
Algd«nkin7"Jndianer· »etwas Unbegreisliches beknerxtkist
ein «,Mxanito»« xim Spiele, und da dieses-Wort zu-
gleich",,Geist«-nnd der« ,,Erste« bedeutet (z. Weima-
Utik0-gisis; JCEIUW is; seien« ihm( DIE. xWkiiivvsss
zur« , direct-liest! « Bkzeichvunsl »Als-Es Tchtlstlichktlkii GTVTLÄSS
das« Eigenschastsworh giizschl,» d. -h·., ; großz»·»"» Zahl?
reiche ««-Compostta in jener Indianersprachei zeigen deut-
lich, daė man «— unter Vdem Worte « zManitMkiihetd
hanpt etwas« Unbegreifti"ches« nnd Gehetcniiisziioiled
versteht, ganz-so wie ""di«e» Dakota Unter edenje »Aus-
drnck ,«wakan««:« Tmanitdåbiwabidk Igeheimnißdolles
Erz) heißt der Stahl, manitoiiwagin (-geheiivnißv-ollses
Fell) da; Trich, Waisen-danke. wsalckrneodnksanbes
rei tre·i»hszen)," der· gxoße Geist,jyvakanghidisszkkiiiiisldnrz
mendsiplitzlj vakat: war iür »den Dakota; and) FZPITB
ohne »Weder »Und« Segel sich porwärtsksbewegende
Dampsschiff Andersxlantetdagegen der« Name des
Hanptgottes der 1·Cree—ls: sie« nennen sihnsp —,,Meister
des dich-mag« die Tschewrejen ,,Ärtesten verreiste-«;
die Chsoctawsi ,,·S»turmwind««; die HidatscvJndianerd
den- J,Zuerstgescha·ffenen«f.- Die Arawakenz erzählen
von einem höchsten« Wesen, sdas sie Tanne-hu· oder
Yauhahunennen « nnd-von dem sie sagenkses schicke
Kranl«heit"und" Schinerzs Als-eines Tages einjEin-
gebokenerJani Userszded Wassers sp·azieten"gin«g, er»-
schien ihm der Wassergeisy nänrlichsdie,FranHQrchn,
und machte ihn mit- den Zanhergeheimnissen bekannt,
welche nöthig waren, irm jenen Gott-»Mit den«-Wen·-
schecfzn versöhnen nnd ihn· »li"ebevoll· szgegensie szn
stinnnenx Jssnh d. h. Adler, nennen diegPonrpsihk
rerrdauptgottz die Mrtahe in Calisornien sag-en,

sie diirften den eigentlichen Namen ihres i,,großen
Geistes« nur denjenigen smittheilen,s welche Tinkden
geheimen -·-Diensi- desselben« seist-geweiht seien-s« Sie
rasen ihn, »was der Merkwürdigkeit wegen Erwähttunsgs
verdient; beim Riesen-an, damit ihnen, wie sie-sagen;
der? Kopf nicht lsortsiliegex ;Egebete wirdTzits ihm tsbciupti
sächlich zttrsTZeit-de8-Z·Vitllniettdes,Und« zwarin der
Höhle« « eines-Berges; «— UsFür sseinenisichtbaren? Repräsen-
tantenshaltenssie die Soniiessiivelche die Kinder. Izu-
tveilen Morgens bitten müssen, ihneniidadsLebens Fu
erhalten, während die-".Mi3kwallsi’s den? Mo-ndT«-(Sl"ois
walin)- » als« ihrei handtsächlichste Gbttiir ansehen! ;

««

-— Reichlichk vertreten . in der indianischetf MhtholvE
gie sind die« Sagen-von« »der Entstehung »der Erde,-
ders SintflutbssusndderjEcschafsnngs der-- Menschen:
Narh den meist-en Sagensexistirte im - Anfange pder
Zeit- nurs der» IOceaiiF welihxer ·- - uheu-tes" nøeh s die - Flüsse
attssängitks iisnd stiSvnnex »Und s! Witwe« szin seinem— ,Bnsen"
vetbirgtJ GrsshieltkEaurhEdieTErdeEIin zseinen Wellen
verborgen, nnd es.-·s"bed-urst"es»ir«iir« »eines swunderbarssen
Ereigiitssezc nmj dieselbe ans· die— Oberst-siehe iziisz bringen:
Die Athxapasken T« erzählen, issidasj sievons seinem sRaben
ab·stam-men«,-idessen AtigsensFeneziridsdessen Blicke Bude,
und dessen— «Fzkiigelra«uschen« tDbnners war; Als szersstch
dem Wasser- nähertepikam vlbtzlichss die Erde ishr-those·
nnd blieb auch anrder Oberstäehex Nach ·"den Mas-
cognes ssldgenckzweis Tauben so lange iiber-sdems«end-
losen Wasser inmher,--bis sie« einen- Grasshalmhervori
blicken sahen, diesemsvsolgtensdanitss bald die Inseln
nnd— später sauchddas Festlande, Und swie die Erde
ans— dem Wasser entstand, Tfo ..»w"tirde« sie in- späterer
Zeit auch wieder« von. demselben sverschlnngeiy wie
sast alle indianischen Stämme erzählen. Nach Ma-
thews haben »die Mandanjs »in »der Nähe von Fort
Bekihpid aus eiiiem skeiekispPtcitzi dein« faßeihkitiche
Hütte stehen; welch-e »die »Akche svoksietiszen Jst-n, ins de:
sitze; einsi »der« die Sie-stach r streitet-quer» ziiudinxxjer
Tstttsksixdskx Tslsiszkstgtrsksksi Jsksztt AP1kx-:i7kIIIJJbAUl-.titöb»i5et
Zerstörung an- Wvtcius »ein lautesisDoriitetnsie-folgte
nnd dann die Sintfluth xtatnzs zahlreichesStiimme
haben Berges, welche— Tsiessefkir Yssihrensssrarats halten«;
die Schtrftitaxti aber,iwtzxcheszgiiiabxgizx Idjitcseide sei vpii
einem Manxwinrfsxansgewühltl-zzijprdeckF, « sagen, - die

Sintfluth sei E« durch Thränen Tentstandenz welche sie»
einst« wegen des» Todes« eines; guten· indianischen
Jünglinge geweint. Ihre Herkunft führen manche
indianische Stämme auf die Felsen« zurück, landete
leiten ihren Ursprung— ·von sThieren ab, wie viele
kalifornische Jndianer den Prair-iewolf, dieTinnehS
nndsseiuige Alenten den— Hund: für ihrenStammoater
ansehen« Bei iden sJrokesen finden toirs sdie Zwil-
lingsbrüder Tamiswasrm der -Schwakze,.s und Joskehaz
der. Weiße, als Hauptgötten »Ihr Großvater war-
der -Mond, nnd ihre Mutter siarbxniirs Folge ihrer
Niederkunft. Bald geriethen »die zbeiden Brüder; in
Streit, xin «· dem:Jos.keha- die. Hörner seines; Hirsches,
der iandere hingegen-eine wilde Rose als Waffe ge·
brauchte« owns zur«-Folge hatte, daß; er den Kürze-ten
zog und schwer verwundet- wardy ansiseinen Bluts-
iropfen entstand der. :F«euerstein..;-JoBteha ging dar-
auf-zu. seiner Großmutter-und xschlugsxseinesHiitie
um«-Großen Orkan im« fernen Osten, woher die Sonne.
dartun-»auf» GrswakdsStacncuvsater sder Menschen
und sperjeklier.- Beschirtzu derisskirokeserys szerstörte -.: den
Riesenfischzissderx alles; Wasseri Taufgetrnnken hatte, »und
schuf Flüsse triebe-Seen,«in-deren«!Wassers ersFische
und »in-Edle. Wälder. Wild. that-ei. Auch splehrte · er. die
Kunst desxsieuerislnmachensy dies-er von der— großen
Schildikötessxxwelche dies-Welt -auf. ihrem Rücken trägt,
Selernirshattex «— « . . «· « ·

-- Auch zder.islanisexsan Deine-Fortdauer der kSeele
findetsssichssdei »den »Jndianern. So. flie.g-enx.xdie stjuros
neu-theils nach dem Jenseits in Taubengestalhiheils
rseisens files-w- Fxuß und nehmen die Geister ihrer-Bi-
berhäutyx sVogen cund xWarupumgürtel mit: Die - See«
lendecsiSeneka-Indiana);--wohnen" auf: «. Klippen: nnd
in HöhlernsrderenErho ihre- Stimme. istfzdiesiiiomantg
srhenteilennachsxeiner glitcklichenrsPrairie voll unzähs
ligerxBüffelxz sdiestMattoalsckveisen denguten Seelen
eine Heimath im xfüdlirhen —-Qeean- an ,: während - die
bösen zu sxssxsliikieselbärenswerdenkxu;"·s.s w. Traume,
sagen die. Jndianerivie Homer» kommen von Gott
und haben ..fo1glich, auch etwasgnliedeutecysirad wie
Zeus-durch dasiRauschen derEiche zu Dodonaxseinen
Willen Luni-gab, · so-.«macht- sieh ..-,,Eder2«;-gr·oß"e--Geist"
durch das-Rauschend« Blätter oder durch- die Ge-

Mittwoch, den .11. »(23.) December III!M. 288.



des Verbleibens Featikjreichs in Tonkity wurde von
einem, der· Kgxpmer mit einer drei-
s«--i-:-»i.:s-e.-is-««s;if-1x;1ss«ir:»;-« kiijiksegisiixiiiissk
war der Eindruck-dem Ministerium nicht

Vielleichtssnetharie seit denxBestande jgaljextikiz
ichs« Giiktzeiteiizkekesf,i- schikcistivie Schkidxi sskksksiiktksexs-
Antakidiiissmiksi zivischeii Süd« und Näh-Zinnenit! se. »gxxfs.gllekxdek- Weise. zu« Tage. seist-ign- Jvis bei
Gexiggishsii dir-Sieg! steiifisxdssxd2sp».psrxemssiiesischev
Di ciifßgn xübkx die. V« tit h· e isku nsxg d e r·- Gr u nsds
Markt. "-Wie" fchowdei Iciktei deösslietsiikiffetideit Gesetzsekxikxkukfces qi75kix»ie«t, dhansseiisszgssz Astkh fjsj eine· igxeichki
mäßig-ei? « jtnd slgetkechieie7«YFe-kiheititti·gsz«Ydiefer " Steuer;
da dies hisherig.e.-Ung«ie»,»ichheit— in dizezserkgiichtxung so·
seht iitirjiiexiiiggpes 2:spki.ngi-- dseß «»s«;s;- eine e: pairiytisches
sdeVI.Vegi!«-FUVsxE-I!Fky" Fu tyffen - Hund
tiichi z« disk—gxtixigifteniscxdiexswtsdes egeeuwärtigeis
sCsbivsis gchöxik ewdicigi gefährlich« Stiege» seh-is. Rück«
sieht auf-ihre Skkizkgzierigkeiiengkn die— Handgenommenz
zu haben«»Seih,stvetstäc3zdbich ist»,mi·t» der Durchfüh-Fung dieses, -Ges·eztzes»axkch» die; Einzfüzhxtiukz eiztes Ha;
tckiietD eins« is«-ne:-i1;!2.isssx 1ie tindskschiitzung detslxetrese
kettden Gpuxxdßückex .»mxp. dqitzitzr eine »Um Nxepaxtiiioix
der Grundfteykxk perbuydens,, wpdarchxxxygtgrlich einige
Pxovitizstxdes Rgiehezsunangesnehnpjxketührt wenden.
Ei? ist « »o!äm1.igsh« sei» sxtxssewk Ekhexisxtiiiiidy xdgßkisiiisiksis
Aus xBasisx der siiytexrs Tier, -i-.Bourbvnenber.rsch«it. vorgi-
npxnmevev Messen-gen -..uzsds2Te-»xirungxen. erfolgt-reiste·-
pgrtixcevg.- derxQkgitdsieM diexsüditalieiiischen .- Pro-
piezstisxisix Vergl-siche- zu »den.-nvrdiigiienischeiisselkt
niedsrigsdestxxxexie wkxxden,«,s..s.-xsn;dx Zenker, agsxsidemk ganz
einiges-en. Eis-indes« zwei! bei- dieseii Mssung e xmxd Texts-
xizsxg Cpvoivenz kuyds xisestechxkgg .»se.-i.iiex..grpße Rest:spielte-z« ».E.k8-.såst. nen- obers nicht— nach des-is Geschmack
des zsüditalxiejiijchenei Depuiiriey daß xtda ghgeheiisisv
HGB-de· xzxkzd Liszt-pessima. dgher «.- nxii wenige-i» sühnt-
UchegiAusgiyhmep sie— fpx zur-sagen , »du Masse; sgegen
die Ausgieichzxng undzxpaikdxtenxsAlleäksnzium »das be-
txeffetzde Gesetz zum; Falle; Jus-bringen«»- Die kssiegiek
tust-g. is? visit« ihtgti·-,.Zik9estäi1:dnz"ssen- zu zGugsten der
Sixdiigiieiiersspxbiiss guss Aeußenste gegessen, xtm den—-seibenk »die» ihgensp gerechter. Weise gqfzulziikrdeszitde; ·.L«.etst
möglichst . zu, sxlsichidsid i Twtzdegxist kdie Befotgviß
nicdt - einig-schliessen, dgß . des »Das-id- irotz ijiseines
Weetheä txnd seiner enkineniexi Gexezchtissckeii, durebxals
lesn sund » seine« neue Mike: ptyvocziist werden; swirix »Was:
chieäsxuåkisziisjispsciziitel »aber.- diseeseikxoned dann bcsitzen
mirdp uns-seine Lösung«-der eventuellen-Krisis zuset-
miglsichextxk iiißi sich txicht :scxg,ev,.-xsnd- dioLgge .ist»s sp-
mit iuxkhigpsteniäirgdc pekxcpixris end» sqhmiiexige upd
dies-es sgm so Vieh-v« de deszGesspeast »das Regivnalissmuxsd
qiygyFl ; in» so» ezxtschiedenen »Es-iso-hexgukheschworety
Mk« schwer. wieder« konnex! igssskizsdi wiss-DE· cWis »i.Uziv-i-.
schexxszgemeldet ivprdgn iß, hgt diezskammexsxsoeben mit
stärker» xMajoriiät »dem »Wunschez der; Regierung enis
spxezchendksbesehlqssesxi, 111z,te«r»A»ba.leh11;U.ng III« ZU- »Hei!
Vorlage »gesieilteu-»:Atzixäge, in. »die Eiiizisilsbisjithuzizg

der Vorlage einzutreten» ist demnach wahrscheing
lich, daßzzidertsdiegieruirzkjskiitwurf zur Annnahgsii ges;

«— Zfxsesxisisgxsssi e ; i - e
xss i; i g u d—

».- EJ«sss7·«·"-H«vtp«iit, It. December. "'GegenüberH---dei»i- endet-steig-
fachen Gerüchtem welche über die.angeblich« beabsich-
tigten durchgreifenden Rest) rm en im G- ticht.s-

»p«i«»ef«en RUP lands im Umlaufe sind, erachtet die
-.»N-eue»Z-eiii«t--es für gebytxen-,z,—nochnkigls; ddrnufhinzusweisen,- sdaßsz ihres Wissens, "·eine" rcidicnleszszReform der
seitherigen«Isiserichtsordnunhg nicht geplnnt werde, und

7 diejenigen Putscw iiufzufü·hren«,««woe" aller« Wahrschein-
lichkeit nczchblenderungen eintreten« würden. «— s.
, »Hu diesen— refptinbedürfstigen -Mnterien fei in er-
ster Linie die g eri chtl i. eh e V o»r u—·n te rsiu thun g
zu nöthigen, · deren- sbisherigesitisiiängel vielfach und ganz.
angenseheinlich »zu Tag-e getreten seien. —— Sodann
isten Mvxdisicationen der bisher geltenden Bestimmun-
gerrxübersdie Zieh: xnsin ern setz un;g, die! Fun es.
ttvxnseie und. den Contipetenzie-Kreis" djer
G»- fsxh w or e n enger i ehre-mit größter-Wahrschein-
lichkeit; zu-.-e.riinarte-n. Esidürfte -«.in..Znkun,-ft strenger
bei der Aufstellung der Gefchworenendzisten verfcrhrenz
namentlich-dürfte;der-von densiGeiciyworenen zu! for-·
dem-de? kBiidnnsgseEensusze viellei-cht— aber auch s der
PermögenOCenfuCgesteigert werden-Z· Hin-sichtlich der
Fnnctiath der Gefchworerien werde vorecusssichtslich da-
ßcit Stils-ge xgetragens Herden, xdnß dieselben- übers-die
eventuell den fchuldigs Gesprochqnetr gzreffendesStrafe
zuvor sorientirts würden; sfo daßi:sie.-»nichti-mehrs gewis-
sermaßen: »Mit verbundenen Angst-PG Verdictx-üher-
fchspulxdigodergnichtfchiildig abzugeben hätten; airch dürf-
ten; im: Gange sdes Processry 2tn der Vereidigang pas.-
dgi.s n« einige Vereinfachnngenseintretens »Die-Com-
detenx der. Gefchtpvitenengerichtegk werde Werk-Wahr-
fchkinliichkett nach einxwenisg eingeschränkt- werdenkuiidzwar. in .dem«Sinne, daß-keine Reihe unwichtigerery z.
ji«-von· den Geichworenen zui erledigendex Sachetti-en
Gerichten erster; Instanz überwiefensziverdeitx -
szsgxMitszxRücksicht auf »die äußere Seite! der Preis»
ceß -V erzch an d l usn g.e-n. dürfte seiner strengere
DiscipiinskPlatz greifenzfoldaß in Zukunft speine Ge-
richtsverhandlung nicht«-tschi: dein Christi-Pier« eines»
pixkanteiy zahlreiche ,:« unbetheilzijzte Personen Therernlsop
ckenden Schauspiels eriangenssisfoll. «—- E.nsdlichxfvll,
spie» vertrinket, » die sWirkfanxteit jdeiqdiskxd no' e at en«
strejnger xeglementirt und, der. Standxder - s,,vereid.ig·-s
ten ReichiskiniirältetiHntornlifch zu heben gefucht werden.

sWie der f«e·«-St.-; re.«Ld. aus«-St. Peters-
burg mitgetheilte wird, «.;gedenktx der Gouvergeuv von
Ente-nd. Wirst. Staaten-it; Fakft S chza h or w» piet-
demnfxchst fein shishettgess Amt niederzulegen.-
« Iiispkjjgiihat die Polizei-Z. in ihren! Jnferatem
thräiiezjierkeits die .Eirtkit.dungcdess. ersten iallgetneinen
W azhzlkzC osm itö s »unter« dem. Vorsitzegzded Gotte:-

fukenten Bornhaupt zu derzspacgemeinen W ah l-
Vskeirs am ml un g«««b«e"röffentll·eh;·t, welche am nächsten
Ins-Insecten esims Seel« Gewerbevereins« stetige-»den»
soll) In« sder zEinladungkhetßt es: »Zum Erjcheiss

sfnefns in— dieser Persamnilksxngj foll jeder Wshler
» rechtigtriäevgwe1chek.-ritt sein» Unterzeichneten« Eli-geht;
Hden Gliedern des proviforifchen WahlcomiiöO dahin
»wi»rken w«ill, daß »dem städtifchen szGemeinwefen eine
friedliche und ungestörte Entwickelung feinerbewähv

.-t«en Verwaltung gesicherxtx und daß beJi-7JW"ejhV«l"'·h,kr
Stadtberbrdneten unter Wahrung der Continuifät
der Verwaltung eine entsprechende Vertretung der
verfchiedenetsBerufsclassen aus der "gefammten« Be—-
vblkerung enzielt-«werde.« Jn der betreffenden-Anth-
lersVerfaminlung werden die-Glieder ides entpviforis
sehen Washlcomitös überihre bisherigen Arbeiten
und den für die weitere Thätigkeit in Aussicht ge·
nommenen Plan Bericht- erstatten. und; darauf, folgendes
Fragen zur Beschlußfassung»verlegen :-. «k,,,«1). Ermäch-
tigt ddie Versammlungs: das bisherige- provisorische-
Wahlcbnritö dazu, als» xallgemeines TWdhlcvmitZ Edle
Arbeiten; fortsufetzen ?I«- ,,s2) sStimmt - die Vers-arran-
lung mit-dem dargelegten Operativnsplan des Ermi-

« tös itsbereinsY xFalls s die« allgem-eine Versammlung
dem vorgelegten-Plane»zustimmen sollte, - werden un;
mittelbar Id«arnnch- EE 1ers-f e n« - Ve rf aspm ne lun gen
dersWähkkeisi der 1.,x2. nnd 3. WählersClasfew statti
finden, .-in »welche-r Vertrauensmänner: sur Feftstellung
der Candedatenlisften für-die drei« Wähiersiälassen gr-
withlt werden« sollum Der Zutritt( zu allen idiefen
Versammlungen wird nur gegen Eintrittsikarte"n« ges·
stattetiizfeinx die xim unteren· Saales-» der-St. »Johannis-
Gtldextwsøfelbst das Wahlburean des allgemeinen
Wahlen-einze- .ecab1iit- -ist,«- nuszsgethein werden» —- Des
unter dem! kVdrsitzess des «-Cbnfuslenten.F. sGroß -

wal dt canstituirteWahlcomitå erläßt tm» »Balt«ijas
WehstnefiW gleichfalls -eine Aufforderung- asztr feine«
Wähler zu« einer Versammlung, die am: klebrigen
Sonntag, den-8."-":December, im lettifeheeeVereinsi
hernfex»stattfinden«spllte. : · I; —

sJuEsWrvulibeFehäftigte die ketzte Stadtverorv
treten-S itzung vom- 5- dxxs Alte. an. erster Stelle
ein Schreiben des Gouverneurs8s,. betreffend- die U e -

b etr ngah Mietsver- bisher ein-· der. Verwaltung« des Re-
val’iichens"-Rath8 stehenden Woshltlzätigkeitss
Axtdfkakte n: I:.-Der--Gonsior-Stiftnng;; 2.« des
Petselffchen Arbeitslyausesz Z. derGermanowffchen
Atmenanstalt und 4. der Dr« Heinriebfgensschen »Stif-
tung durch. die städtifche-«Verwaltung,« nebst einem—-
hierauf; bezüglichen— Antrage des-i StadiamteB.« Der:
Antrag gdessStndtamtes enthielt die ;Mittbeilung, »da×-
das» .StA.. Erfüllung des— Schreibens des Gott-ber-
neurz vorbehaltlich der Genehmigung. der StV-..-Vers.,.
obige Anstalten, inVerwaltung genommen habe. Es
habe. im Hinblick auf den— Charakter und die Beschaf-
fenheit derköälnsialtene die Verwaltungs per Gewinn·
und, dedsiseinrichfenkschen Stiftung der Stadtrassas

Commisstpn,,zsk«fie Verwaltung der— GermanonfschenAIMEIJCFUFÆHUUV desspxilsettchksrhenks Armrnihanses der
«z«H'rechen-Cctn»in1»ission, ebensaw vorbehaltlich der Be-

ftskiglskks He( Versamntktttinx tmterstelln Ctdusstsianzetrjerge tkpchs einen provisvtischsnishastnlterc »Wenn dad·«Srrr.-«uichi formuliere Antrage gestern Hure« ro sei er
hierbei von zwei Ansichten geleitet-worden :« erstens·
habe sich M xstxldtamt »aus! nicht, le» weit orienti-
tsv könnt-I- Um insiructietitzmäiiggg Bstiimsyutxgen
seiest-its» »die. Dienst« siikir enges-sit. djssxiiiltxiqjtich

«
empfehlen-» dieie»-YriZimrnungen-«iden-Beschlnßisssuvg
d« Neues! Stgdtpsserdzsetev tu. u.s.s.t..sk»i.x.sjxexr« »Den.-
znfpige steile« das-r Stadnrmtsven nennst« II vie« vom
StA. betverkstelligte Uebernghkne der Anstalten zu ge-
nehmigen;« 29 dikgss Untersiesrseng der Anstalten unter
obengenannte Comntissionen guizubeißen und Z) das
sitzt. zu beauftragt-n, iusttuctipndimäsziges Bestimmun-
gen— zu: definitiven- Verwaltung der Anstalten auszu-
arhxiten »und» den Stadtverordneten gar Beschlußfas-sung «vö«rzusleg«e«n. —I Außerdem könne s das« Stadtanit
die Mittheilung machen, daß, da die Verwaltung der
Gonsiors utiidhHeinrichsenschen Stiftung tefta m en-
tar isch demitievaler Rathe übertragen worden sei,
der tiiath seinerseits« die"««betresfende"n" Sasritte gethan
und die Angelegenheit dein n Senate zur Entschei-
dung vorgelegt habe. —- Zurdaraufsolgenden De«
hatte kinetbkieit tut-»Mit do: Stttnk Give-sticht!
dass SFBI ·H»eu«bel gab hieraus diesp
Ninus-sieh, ei« »Ist-innre? dem Antrage des Stadt-nn-
tessvotlftändigs bei; erhob-herber, «»jd"gß getan»
Beseht-e, die Verwaltung der» Stiftungen-· zu, übernehå
ii1s.si,»-,-,;«-sss.s-!-is-I-.-siii,s,s-,e esse— sit-Eies- Stiknsireixiallerdings Eint« iiitekimist ich, g zu dsertvalten · nnd »die
neceeIEStnbtverivairungIWuife isjas snater jNcihrJteH dar»-
über bestimmen. Die Summen seien unter allen

g Umständen nur als Depositum zu übernehmen. —

Es folgte eines» längere; Debatte; schliehlich wurden
zuniisehstxPunedl sundszkdrs Antrages des StA’i,
dereins- mittelst: Ubstimmung ans« Betteln« Punet 3
desselben mit-sit gegen 16 Stint-meet « angenommen.

s It! Mit« brach, tote «der-"Lib. Z.- geschrieben
wird, am!4.i- d. Mit. gegen Mitternacht in dein Lo-
eale des; Lettischen Verein-s Feuer Ins,
tvelchesdud hölzerne Gebäude und die hart daran
befindliche »Mnfrksntusehel einäschertex Das Gebäude
Da: unbewohnt- Gerettet wurde-fast Nichts, auch
verbrannten sämuttlicheixisoulissen des Theaters. Das
Gebäude— war-sur gegenssätto Abt. versichert.

St« Peter-links, 9. December- Die ,,N"eue Zeit«
glaubt-»in xtiem Leitartikel ihrer .·heutigen Nur-einer,-
wie iisie es canch gestern gethan, intder Vulkan«
Ast: g ej, egenh ei txt-te« desinitine Pacificativn Ser-
bienä und Qulgavtenö als nahezu gesichert ansehen
zu dürfen, dagegens könnten sich der Regelung de!
Zukunft Ostssdumeliens leicht neue Hindernisse in den
Wegiisteliecnss Nach« einem telegraphisch wiedergege-
benen Wert-eine. heil-rate, - Engtand nnd ·,Jt«lien be-

stalt Mk; Wolken Jeder ..gdntch xdens Flug . däc- Raubvög
gelVetständlichx Schlechten; Weibexnsx itind pzanksüch
tigenjMkännexn wachfeik nach» demzTode »die- Bangen
nnd Augen so» weit heraus) »daß sie weder sprechen
nlscb""feh·eii""ksii«iie"n"z" faiile «« Weil-er« "iii"i"1szss"esz?i"«·ei15i"gszT·"Ketn
schneiden, das ;- qbetzReichs-wieder nachtvächft ; -.Wt5iiliet-
Walten« Dresden— -hestä1t,dig«» an? »

eweißgslühende.s.Ftanen-
schlagen, xdnß ihnen; Jdie Zenker! Atem» ». und« Weitre
vetheennens So fehl; es; auch bei. den Indiana-n
nieet an-.Bet»g.e1teng.;,,s«ach»:dem, Tod«-II s.- - . .

ji«-Grüß ist die-Zahl der Märchen ixknds Sagen der?
Rethhånte -.Nerdatneeikas«z- Knortz ihat ist? gesammelt«
Gan-z »enropäifch« sillingt«-sdie-Fäbelsp domsjzGroßfchnag
bsesl«-,- die .de- lautete Ein -stolzer.-«Falke-·Ä brieftetes Ftchi
einst, daß -et ivonixallenxsVögelns sxxhiichsten Fliegen«
kdtiiie ; » »diese-i . Beitieekte et: « : tiicht den««- IAdlet xsdtdelchee
dikchtsbeiktiihmxxattf seinem Baumeksfak »Wer fliegt
niitkstnie ins-den 1Hinitjiel«hineinM tief— darauf-Idee
Adler ixsp T« laut; daßx"kfsest«alle Vögel» einrgstim «— Oberste-nd«
den«;- kszQhks das Iwixd I: der« Icilktetbnntsks xsfchnatterten site!
ihre-M, -,,-det«lcinn’s- sehen. mit Dirspanfnehmenssitt
»Der Falte kifssbexnerktsdettAdler hbhnischjk s,,mie dein
zn sfllegens shalte wich unter: inieinet Würde it; Darauf
flog-riet allein; auf »und Iivnr ninikntzee Zeit den-Blicken«

Istisfchaner entfchwnnlienxsili tzsUndk ich Ikannssdvch
amsl hiicbstensifliegensktss Ieiefsfdaranf neintnpihsireniv der
Falte-»als er Lieb, daß-ihn niit notlpeinigestknizftkegeå
ligelünd fchtijetfällige Vögelnmstandenp cijjiiksss Exspsssks

Und tviihthnftep Pvesie teittIs7s1:"ii1ns--Ji"n-hdent?Märchen
von ,-»Bibon und Siegwanx kodersWinteeijsxundE Früh«
link« entgegen. . Dasselbe« Flaum: .-Essiixwa"ts Winter.
Ueberall war es todt nnd öde, und dadinkigezsgwah
man« hörte, war xderk Xalte Notdwiiid -," Idee» uxdie sshdhen
Dienstes-schüttelte« und den Schnee svør Osich hkertriebz
AmiIUfei . ein-es -.zugefrorenen- Flusses: stand Titin s halb
zetfaliener Wigwam Hans dem nur noch wenig Rauch
nnfstiegFTiTdeniespdet altessGxeissikdet ibwghetiiohntesidae
spEschwneh ätndixerfchöpftksdaßxæe ·! kfich die-Schneeschuhe
tlkcht sMeht--feftbinden. tenntey dick-weniger ; Tjfnh ee

»itn"««;Stande war, szeinen Baiim unezuhauen und-ihn
besinnt-schleppen. . . Als « feine T legten? Kehlen-s Inn: »Werks-
fchen - waren« und» et:nein« daldtigen iErstaetnng ent-
gegensah ging Ipldtzlicbssdie Thükäleinee Hütte auf-nnd
ein« junge: Mann Ihüpfteletebtieie eineiseedee herein«
SMOTWCUSSUY stktthlten evenTJugendfülleY-— und« Ins—-
gendkraft ,- ans ifeinen — Arn-gen kksmitelte «allbegslückende
Liebe-Kind« Feine iiippen umspislteein unschuldiges Lä-
cheln. Seine.Stirn! umgnlft ein- lliebliehu»Ganz Iden-
frischem Waldgkafe und in jeder Hand« hielt er einen

duftendenStrauß frifcher Frühlingslzlumens Alle seine
Bewegungen waren tanzend:- ,,O, Du guter, schöner!
FremdlingQsagte iden Greis, zfetzecOichs eine Weile
zu mir und erzähle mir von dem fernen Lande, aus

··tv"el·eheni Du kbniBisL «Laß""uns dieNacEt znfanitn«eii""
bleiben kund. ich wendetxsDixch auchniit dem Geheimnis;
unterhalten» »in welchem. meine« Kraftsbestelwr Dar-
aitkt stopites Her dem: -Jtct"nglings« seine beste— JPfeife-«- und.
die iMiterdaltnng-ibegann. »Wenn ieb Etthmekks legte
does-Alte; .»fiehens«Biiche..nnd Flüsse-still Kund« ihr Wai-
fer--wi1rd-swie«;krnstall: jnslpaxtnrndi rein«- 2.--,Der
Hauclnneines Mundes macbtitsergexssund Thaler grün-C, -

»ewiderte-- der· Jüngling» sxsWenn zichs nenne-weißen
Locken. fchüttelejso deckt Schnee das— ganze Land-und
alle--B.lättees.«ialleni von. den Bäumen. Mein Athem
treibt ;die-Vdgel. -in einsames Land,die wilden— Raub—-
thiere verbergen« JsiGD vors: ihtnsi xunsds sdie Erde Wirt-»so
hart xwkef Jene-meint«- ——» »Den wenn— ich,- Großva-
ter, meine Locken fchiitteley so. ergießtxfichseinshelebenk
der-Regen auf die Erde;isdiexPfkanzensspstecken ihre
zattenkzshpsleinz heraus-»und .·feljen zip munter drein
wskejsnknfchuldige Lin-derartigen. Mein xRui sbringt die
Vögel wieder; zurück»rneinjiiitheinrxthaut Bäche» und
Strätne xwieder auf« und,rvobinxxdnsaoanu sieiistisseri
bkickst Da! diexsreinstez Handel« Der Lilie antwortete«
nichts« ; Jlllmåiia sgtjcax die Sonne; aufs: und·«-verbrei-
tete eines: angenehmesxgliårmek -Rothbruft- s und Blau-
ptzgek«sangen, disJFlüsse xerwachten ans-ihrer irr-inter-
lichen Exsiarrungszsx und Blumen; »Aräsutet ifchossen
lustig-answer weichen Erde empor. Der Tagzzeigteiden
wahren Charakter« des Greifezgvollstänxdiaz denn als
der Jüngling ihn. aufmerksam 2lieiradbtete, shatte er nur
das eifigexBild Siziliens vor sich. Sseine Augen tkopfs
ten, er wurde immer xkleinerxund kleiner, bis ers-lieb
zuletztganz undxgnr auflöftn Auf: seinem Feucrplatz
erblühte die weiße- Miskodilz seine kleine TBlume, welche
man gewiibnliny - an :ddrk Grenzeder iskalten Zone er-
blickt» i s » .

r U;- lpke,t« sit-kein isd aus-del« Msns ch en-bersrrsv ichxeiht »die »,Süd»d» sinds-«« : heutzutage,
ivv "d·»e«t»·»«·»S·cl»äv»eti,l)at»ik»el« zu."d«ett übskkwutldenesn Krank-
hefreirsverckstjiensqzye ryehört »und· »der Mensch als
Waaretsbesitsssdcnk eivklisstiten »Nativnen- nicht-mehr auf
denssMnrktssgrlirnelxt werden ckannsx »Ist als der» einzige
Vstkgxxfsföbsigk XIV-its!- dedr menfchkichsen Körpers-»den?Hsgtspzk Hex-seiten« .pejZ-xs-xrvyn,,jehe.c- heisalleusVölssrernx insbesondere sheid jzjcs ersinnen; saljrrksnijtxiekdejsangeselyeniivurlm ·«Kein·Wttitder-",««daė6«cke site, wel-
chen aus irgend einem Grunde der Haarichmuck in

der Menge oder in der Beschaffenheit nicht geringre,
falsche·xijaare..tsrugen, wie zum Beispiel schon zdie eit-
len römischen Damen, diesich gern mit den blondenZöpsen gernianischerTFungsrauen schmüclten "Das
»Chignpn« Bann das beste Beweismitiel in dieier
Hinfichtisabgebens Aber nicht nur zu Zöpsen und
Pier-rücken wird. das Haar· verarbeitet, auch Bänder,
Ringe, Uhrketten,» ja sogar Fußsohlen weis; die-Indu-
strie der Gegeriwccrt daraus Fu, verfertigen, und es
ist daher beg"rei"flich, daė der Handel mit Menschen?
haaren in »Blüi«he steht. slluter den Ländern, : welche
Menschenhaare- »aus den Markt ·liesern, stehen Frank-
reich und Nord-Deutschland obenan, während— Rußk
land, Belgietinnd Oesterreich ers: in zkpsiier Linieznnennen find; und England nur« verschwindendive-
nig zu« diesem Handelszweige beiträgt Auch« aus
Indien nnd-China, wie Nord-Amerika wird zuweilen
damit Jgehacrdeltsps doch werden die indischen Haare,
weil; i« seh! grob sind höchstens« zu Seil-v vers-bei-tets Die ieivsien Here-re. liefert Instit-ein«« we. desseideniveiche Haargelnck eine« Rolle spielt-« Der Nord-»densbeschickt den Markt unt den gdldblonden und-AMI-farbigen«-«"Haasrensz, und Deutschland,--«Holland,»Ihr Al-
lenkkalser Schweden machen gute; Geichästegmit »dies-seme Artikel— -Di«’-.U1Ugen- dunklen-«ichipgtzglänzendetzHggregstammen zxc1neist«au5»dem-Lande. Un) »die, Ci-
tronen blühen; Wenn« ejg imSprichwortgaberxheißtg
»Mit-he spgäarj Isaßi i Gott «« bewahr«,"- so denkt· Tier« sach-
kunvige arhiindlevx gerade sdas Gegenthsih Tsdenn er
hezgahlt dick«rothen Haar-e am- theuersiem kweilzxsie »ausFett-usw De! eigentlich»Hssvpsevdslspiesfür .Menschenhaare ist»Marset»lle," wo ,die » insuhr aus,
Jtalie1i,"«Spanien und« den« franzöfifchets Provinz-enekfvikxtspundsjähilich nich: rate 50,io0o Psuuvnuf de»
Mantis-kommen: : Die - Landmädchen der-Bretagne
nndssinnergne sind es in Frankreich besonders« welche
Tier;-Eis-Hasses-1)c13urt,ss1)01I Tür Kleister-sites! hingebe-I-
wer sie etse1anx1klich. einen Koipfputz s«»g,», ; bei »spiel-
ehetn dirs Haar« weit eher lästig als eine ·«Ziejrde ist.
Jn Caen ist Dein Markt, welchen «jringe -Mädchetij,-
die ihren« " natürlichen Kopfschmncls zu Geld machen
wollen, besuchen und Stunde— umsxStunde mit-auf·-gelösiem Haandas Hi» seinem» Reiehthum und »lanz;
den prächtigsten Gegensatz suchten nackte; VII.
tern ilsildey Jaufeinen Käufet«w"ctt.ten. Die« gu jed-
habersgehensdie Reihe derselben entlang, · prüfen;Farbe,
Wachsthum, sEbenmäszigkeit und andere- Eigenschaften
des-Haares, handeln darum Son für Souitttizxeri
stehen-es endlich,,,natürlich zu dem möglichst niedri-gen Pxeisek Dqs ihaar wird dann so dicht als nzögklich· vomj Kopfe— abgeschnitten, gewogen und bezahlt,
DiesarmeirgeschoretienTMädchen gehen wieder heim,
ihr Haar-abermals wieder wachsen zu-»»-lasse"n, und
vrrketufcnsesspäter gleichfalls in iolcher ;Weise. . In
Russland» szist der Handel »auf. einen ganz» geringen.
Iris-eng v»"erminde·r·t,» »und ruxsiiche Haare» sindjdaizeri Preise» außerordentlich« ge. iägem seitdem die Leb:sigeitichaft ehe-Ende kkkeicht h i um) Niemand) emeyr
gezwungen ist, sein Haar zu veräußern Der Preis

richtet sichspstetss nach Güte» Länge« und Farbe des·
Hacrrecsrdkndzgteigsifürkådas gssiuäd vond1Fch-—s6(;tM.,I« V9....«C?Y St» JU Usx -.,.-.13 im« » W U DE?Preis von «4——30"SFhilling gas Hsukid sürqMitteli
gute, erreicht abersür ausgezeichnete Waare in rohem
Zustande die Höhe von 80 Shillingem in Amerika
ist der Preis 6 Cents die Unze. Beim Anlauf wer-
den gewöhnlich je» nach demGewichte und der Schön-
heit des Haares einer Person l —- 6 Frcs bezahlt.
20,000« Pfund Haare soll Frankreich sährlich »in den
Handel«7««briiigen.s ""En"glcknd" "berbrduchte· 1860 sür
18,951-:-Psd. Sterlxx Das« mittlere Gewicht— eines fran-
zösischen Hgakzoofes-betxägts10.. eines italienischen» U,
und »eines de,nssche»r·r.»2»()»-Loth,. Die deutschen« Haarekommen selten in rsjremurxlprrstnglichen ZusiarM aus
den Mär tksondern Meiste« s rnit anderen de isch»t,
um die schlechtere Farbe und mindere Güte zu sue:-
bergen Uebrigens- sinds-die Stirnhaare vom Handel
spxnut eniesstaxxägeschlosssn» ,Die Haazrhxinsdler , hab-n
biåhjthtexthsbajxddvstk ists-eilst!- keinen Jst-n» Stand;
denn das Prufefkiszund srjrtireciJihrer ·. aaregsotdert
eine ganz« bedeutende« Giiwiindtbeitis « Nord« die «Nr»ise
komnif hieebei «"r"1iit?«!iI«Z’Sdiel-I,O-denn ein ächfer Haar-
händlFsunterscheidetizxj B; Izwicsbchesi dkzrxrtschcehn get)spamös sen; Hgeten»-p»vrt» up» spsxv ««

gsiskwinssdlxsng d!- Wssssskeisheess Cis ges-Dements-
xuinsptrso skekzuxsVercrrbei nng dienen kennen, seineäiiäerst sctiidie ge '·ist, kann"eS""nicht«WnirderHur-Zweit,da T» derksPreissssdes szirbereiteten Haares "« gewö nlieh

unis300H-s5D0.-.pCt.—-erhöht ist, xje.»nach- Güte» de! be-
treffende» .Zubnteitisng— e . n
AuFTParitz wird Vom vorågen Donnerstag

berichtet? »Das Yundvthergeseheinste « teigniß hatsich
heute srühTinPatis Zügen-eigen: Der. -P’o n't-«R’«e"n"s,"
dercäls diespbestgebarrre Brücke— über die Seine galt
und dessen Festigkeitsprichwörtlich gsxvvxsden war, ist
auf eine Länge-»den. 450411 zwischen dem Qual des
Orsdores nnd der »R,u«e. Dauphine unrsO cm gesun-
kenj Die Rcitastrvpifefdie noch schtiiere Folgen« Izach
sich zieheir käiiiix iersdlgte · fcist·« ganz plbslich und Iitiurde
durch keinen? Siadisergeantem der seine Runde verachte,
bemerkt« sdasssiaxtexeSteigen OF! SIIUT it! oder Ieb-
tsxtusssix dgt des; theilweise« EUIOYXD vesuslws R«de: dritte» nndjjoertejdogen sast ggvr Unzterwaschen
ist; " Dis Gefahr« ist now teineeroegd beseitigt und
falls das· Wdisset iri der« Sein"e’no"ch« steigt und die
Brücke zum Einsturz bringt, dann sind die Häuser
am Quai, « die bereits Wasser - in »den Kellerrrsumen
haben, stark gefährdet, Der PontxIieus ist ten» »sei-
mkjs Namens eine sder ältesten Brucken von axisund· unter Heinrich III. wurde am 31. Mai 11578
der Grundstein« gelegt, toben-us die Arbeiten unter«
hrochen werden: mußten und erst 1604 beendigt wer-
den konsnsten«·i» Ehedem spat, sdet PVUtEVZUi de! Mit-
telpunct IRS, Pariser. Lebens V und dgtte alle. Klrrzies
hungYgnjieYder sicsrriser "·die Theater« von Meudon
und »sabariii"z. Hin siiner nächsten Nähe. «

»« Sag. T II;III? -.«·«-.«. « c» « »» ·- «; ».
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absirhtigiens schlechtiveg die Vereinigung— Ost-Rum- · «(

lievs mit sBtstigarien zu beantragen( Auf eine derari 1
tige Lösnngaberwürden die übrigen Mächte schmer-
lich eingehen, denn sie involvirte eine nackte Verlegung j
des Berliner Tractates, müßte Proteste seitens Grie- «

chenlands und Gährung in Macedoniem endlich eine
mehr oder minder« nachdrückliche Opposition seitens
dekdPspktx hkkporrufetu »Viel einfache: und( gefahr-
loser;«, fährtszdas Ssuworitksche Blatt fort, ,,wäre
ein anderer Weg, "welchen, wie verlautet, die drei
KaisepReicheseit letzter Zeit befürwortet haben und
der vonsiFrankreich als ,,die Versöhnung der. lega-
ten Wunsche ipexk Rumelioten mit den Souveränetäts-
Reckjisenzjdes Sultans-J« ·sormul·ir»t. worden. Zur Er—-
reichungkdieses Zieles könnte die Pforte, nachdömisie
sich zuvor der Zustimmung der Großmöchtes Iet-
sichert, in direkte Verhandlungen· mit dem Fürsten
Alexander treten, d.-i. etwa den— Leiter Buigsirirns «
zum Genera1·-Gou«oertieur"von« OstsRumelienYåuf sie
tractatmiiißige Dauer »von 5 Jahren ernennen, sich ;

aber gleichzeitig verpflichten, nachAblaufdiefer Frist«
den Fürsten von Bnlgariensztmbeanstandet immer
wieder auf weitere 5» Jahre« als— General-Gouver-
nenr von OstsRumelien zu« .b«·;st,·ii«tigen. Es·wäres. dies
freilich ein »rein asiatisches Auskunsstsmitielchetiih aber
der praktische Nutzen szeines solchsen ist gegenwärtig
ein nicht abzuleugnender. Wider: die Ernennung«de»s»
Fürsten Alexander zum Generalksjsouvertteur von
Rumelien haben nzeder Griechenlasnd noch Seuhieki
irgend,»»ein»»2)»recht,spzu« zzrotestisrern «·«da der Suitan in -
der Wtxhlz,des» Generalkiyouverzteurs lediglich von
der Zustimmung der» Großmächte abhängig ist; »so;
dann würde der« Berliner Trcztat dar-eh eine solche
Erygtgipng sprmsell nicht ««verif«gsi.j, weis-den und die
tkzbsifgåisbilligen Wünsche» Istugiessisten könnten
leicht in der Form einer Revision des organischen .

SiSFYH..xom« Ost-Pumeliexx. szesriedigi«"s werden«. « ««
««

tzgtkjtej Fiszeiixjstxtzvdtte K a i s e : is»
mit KK. dem GroßfürstensTHronfolger »und
dem« Estoßfnstftetksiispøeoxg l Atekxanvkotiitich getukhzteitze
am -Ddnneista«g, ·«tie»ni« 5.«·D·»erensb"eii,7 dies« Vorsteckütig
per Oper-Jeder Rette-as«- iitiitzGtoßtttThkttttk htt-
ztkwphttettj satt» Frist-ist, Erste« Namen-siege se» satt.
Höh. dåsGtoßstirstensT;hronfoigers, sänd naih Wein»
Festgottesdienste im Beiseiii SrsspMajestkrt eine P a -

rat« »in-der Michael-Manege- Statt, worausjm
Eis-even Palais Si» Majestszst ein D ejeun eir Hist:
3»1»0» Persöiiietisiervirt wurde. »—- Gegen 5 Uhr Nachi
Mittags geruhten Jhre Majestäten nUtJJ. Mk. Oh.
dem Großsürsten Thronfolger und dem
Göorg Alexatidrowikich narhiDatschitia zuråckzufehrem
. E— Jhr«e«Kais. Hob. die Großfürstin · K»«a««t«h"a-
rina Mich ailown a ist mifihrerk Tdchtersder
Herd-gis; Hebt» pp» Mscklevhurg-Stxetttz, am r. d.
Mts ausdem Auslande »n«"ackz"« St. Peter-steure; zu;
7F7ckAekehri. " « Ist-· -
sp«7·kspI-— Jst «der·S,chr«öde"r’schen.-.Pian ofortei
Fabrik ans der St. Peterburger Seite brach its
der Nacht von Sonnabend. auf Sonntag. gegen? ZUhr
Feuer aus, durch welches ein Schaden »von, ca;
Z0,·000 Its-l. augezichtet wurde. DasszFeuer entstand
leider, »»in der l, izctage des dfs.istöckige»n, m,as»siyen«
Fattitgevatiisks r tztfittdtichitiiWetkfttitt zuk iiunfetttsgtiitg
der· Piave-Rumpfe, die vollständig a-usbrannte. Es
wtttrseit daė viere» fertigen, ttttp ygtkfetttgtkttnüutk
pfen auch »piele-».Mater·itilie«z«ie Instrumente· ger-
ikött Dust Zweit-bückte durchs einen« ichsdlfssitiev
Schornstein entstanden sein. I «

« TM· Heiterkeit! hat die GoumLLandschast jütigstdem
Landichaftsotiinte ttttiecttftrtig scheut, erstarrt) Ein«
Project zur Einführung einer o b ligsa torisch en
V seh-V er s«"i eher u· n"«g im ganzen VGouverneiiiestit
titiszbaxbeitettsx « n E« » » «- i ««

« link, wie wirin dem dortigen deut-
ichs» Lisette Neste, Bgifistt er« attei- srt e ttus St. P«
Jtersxurg das; bis szvdri Kurzem von,Dr. Hans Har-

btkleidete -2l«mt«-—»·.eiaiFsä-s Direteiorszder dortigen
musikaiischen Geselsschtistspangen«o"mmen. i
--j.—««.·«

««

·
:

.

Ueber die Verwandtfthaft derszrnisrgynrischeu Sprache
mit der estnischem refv»·.»»siunif·che"n Sprache. «11.

. ·7 , Von D«x.-JM-«««W»eeke,«·zur in Ofen-Pest.
« Das esinische Wort minij, Gen.sminija, sinnisch

miniäe Schwsziegertochterzx zjjttjtzetg jich tut» Magyarischett
und ritt den meisten vseecyjstzidteu Sptacheietjti Lapi-tschi
menj e oszdekszriienkijtusz ostjakischk merk: wd gnlisch: "män’
oder wärt; Tfyrjänischpsmenk niagyarisclp meny
SchwiegertochtenImcfilycköskdsjutige Frau, die Neu-
-"s.!;!,IIs"-I)1tI-.;i wssvyessssdiiyn .,Pttg"ut;n.ltxxevyskezoi hei-
Mkitsxb «ksldsxchzsitta hc"-.1tsU-; Jvsdyekeztädz

»
menysgäöd

Hochzeii. . . . . «»

Estnisch: lcäsisdie Hand, Gen. käe, im Koddxasfers
scheik Dictcekt Gent-krat- fittuisctx kam, Stamm we;
lcipplschikät,"käta, gicfszs tscheremissisclx Leb; ntordwd
Instit: link; jytjauischnuttd"tizotjttkisch: kiz wogutisch
III-»Das? VfkjCkIfch: keet ;i magyarischt keez, Acc.--1ceze-t,
NomsPlUks kezskt kezelni handhaben, Rezes Bürge

EstUisYT. Vekji Wasser, Gen. trete, Koddaferfch:
erst-de; vesme wasserig, veäel flüssigzsfinnischg vesi
Stamm Yes-O- VSSTUS Wåssekign vetelä flüssig :" mord-
sxsisssses sssds ssdd stsssss sei: weiss-sit; its-»»-m"iisisch: Tät Wissstsxs aysidåäjvöiieirig ;« wdgutisch ? 'vit
Wasser« YIHUZUAFIZ « sykjänssch VII« wotjakisch: vu
Wfksserk YUSF Fvässerss ZYMSZVAYFYVH T VI? Wasser, Au.
met, Stamm. vize,«vi2es.-wässerig. naß, i« dem
Eisenbekger Eoniitat, in der Gegend von Oökscheeg
videä «wässerig, naß. Jn der letzteren Form ist das

Mosis

alte d. erhiftltem .»Sos steht» auch das zin ILCOZHILEHZO F
für ältere-s« d; Jcezes Also für kedese k

Estnisch: veri Blut, Gen. ver-e, verine blutig; i
dörpvestnischi verev«und verrev,»Gen. sseteräs teils, i
veretämä roth— werden, röthen, roth scheinen oder si

schimtrkerxk · « «

«»
« » « Y

Finnischr verisBlut, Stamm viere, verirren blutig, ,
isereivä blutig, frisch, lebhaft",s?roth, schön ver-es (Stamm"
verekse) frisch, roth, lebhnfts vesrestää blutig oder
roth erscheinen. ·

Mordwinisch :- ver Blut, veri blfkitig ; Ersa-mordw.
verevfblutiigj . - «

««

-
Lappischå varrai,"var»x.Blut, vers-as, varres "«fkisch,« «

gesund.
·· v » :"« .

· Sysprjänisckp vir Blut, virds’ blutig. ·
" Ostjakischx ver Blut, verde roth» Beresotw

ostjakisrhx ksvyr Blut, fzjxjyng blutig, purpurfarben,
roth? « i -

agstagharisclzj: jjtvzeerspBlut,»szAccus. Heer-to, veeresm
meineBlüts"verivandter,, meine Blutsverma ndte ; verezui
blutig Fittichen, »veres» blutig; vörös, veres roth, wör-
Issvztöösxvösihsvysis töthlichk « . « «

»«Estnisch; kiwi Stein, Gen. kivez Rom. Pszl"ur.
kisvedz sinnischPkivi (Stamm Iris-O; lsi"visch: Its;
rnordivinistljs ·käv,i Erfmmordwitiischt «käv Stein;
Tkäven skeitiigi Beresotvwstjakisch skövy Stein, list-Fing«
steinig, Jrtiselssostjakijchx Hei; Stein, kevengisteinigz
wngnlischlii skeu Stein; Ktijndnnvognlisch : im; Stein,

keinen« steinfs z. wvttjntisch «: ke Stein ;, tstheneiniskjschz
Stein; masgyarischt köö Stein, Ageuf Leise-fu«,-

Nom. Plur. käm-II, Stamm köve, ——·köves.szfte«inig.
Eftnifchs tüyi unteresjdickeres Ende« ietiiesxStunrs

mes oder Stengels,l; Genyund St. tüve, Rom. Plun
tktvenripinxcktischxtiiit pickeees Ende des Stammes,
Stumpf, Gen. tüü, isiriiatlcas ein Endeckjzhabendz
starkftämsmigp —- Finnisch: tin-i, GenxitiivessuxxsStammx
end-e, rnstszamm, dickes Ende. — Magyarisely töö,

Åccriss «"cgise—t und ists-b, Rom. Plur. töve-k und«
zijöökk Stamm, Stock, Stumm-d; a iziiiizJoöveeben
iksuniixhstsfivem Feuer; tgöcskzsszomszeed der nächst an-
grenFenSeJ der näschste "N·achbar; der- Fuß (eines
Berges) ·« I .

; s elasän lebFnzk-s1szvohnen, elagnk erlebe,
—e1u das »Heben, «e1J.Y .»-l»,ebtznpig, elaisiimai erncsehrenjz

Finnisch: e1ää(e1ä-ä) leben, e1äköön- esrsinöget leben,
e1äm«;I«"das-«Lebengelävä lebendig-s«- - s— --

- —Magyi"cirisch:i szeelni (ee1-ni) leben, feelizk"«ich7"lebs,s-
eeljen ·"er lebe! eelet das Leben, ee1eäj1i"«.i" Insekten,
eleven lebendig, belebt, lebhaft, munter, eelkszeö Lebend-z;-

« lebendig, ee1eiåiztejijs, Leben· bringen, sbselebe»n». .s« Die Wortes in des) andere-umr-
wandten Sprachen lauten: Tscheremisfischt silss Eiern;
ich lebet; mordWiUischF eräJ (erän) JichszlebeJeräj
Einst-sehne: iysstsigiischt oi—k-«(o1iiyrssksti, ouimgdts

" Lebei·t,«szWohn«e«ti)Y;wekjåkifcht Fuhr— (u1Zsriy-"Ieben,; sich.
·«Et«nfhcklten,-u10n das Leben, ulep lebendig) .woguljsch:
jäh;- -«·«g’esutid7·werde·n-; Hlappischt je1e-. e1e— leben:
finnischklappischt ä1Ie.:-i«·l«eben,« sich aufhalten, ä11a-,
ältste-ice— "aufleben. « i: , »«

».

· I Estnisch :« Iierrjasmaz Jceisjatä betjtseküzfltseljjäk Bettler,
Jemand, der in der Art eines sBettlers Etwaszu

« Bittens-sinnst, ebne· wirzklicher Bettler zu sein
(fm « FelliiifchenIx Finnifcht kerjätn keijäamääu
betteln, flehentlich bitten;Syrjänisghx kornx»(k0r-»11y)
bitten, betteln) fordern, verlangen, aiiffdrderii,"seiiisladen,
korisg Bjtt"e",«’-"Auffordernng;k· konsksny od.· kpreikny
suchem åufsuchen, ermitteln, bitten, verlangen, suchen.

· iiknky-kkty"bitt·en,«fordern, verlangen, kurasnx
» ist-Bitten. fskistvxikiiiidöxbsfr kssivs " — " «

« «Mcisgharischå-keerni Meer-Hi) bitten,·«fordern,«,v»e’r«
langen, (freien um ein Viäsdchenx keerelgkspkeereni

bitte; Yxeexw Freier, Berti-siebet; keine—-
geirrt oft bitten, betteln gehen; keeregeisööiider Ein-
scimmler, dszer Bettler; »— lzeerdeni fragen; ——I·ceresni
suchen, ngihfnche«n, Anfoiderungen-mach«en.

Eftnisch :s sendet, and-sinkt; geben;- hitige«b«e·n,·k gestatten,
lassen, annan ich gebe, einzige» freigiebig, arme, Gen.
ande (a.nnde) Gabe, end; Gen. anni ·; sFinnischf

, aufs-a geben,»sklsexrken, lassen, zulassen, Stamm einige,
anne »Gen. anderen, das Geben, -Geschenk. z; J»-

« » »Ye(1sz;(«1e-»gebe«n,«vaddes, vaddas »Gesch«enk«
« «isi16bde· verkiirifenx ·.lapy«i;scl»);» »n(T»t(i»e-·»gehenj

adiialtakyzaziidamuseh Gabe; vuoiisckess g«
UCIZTEEIIY VERME- Tåitkfxskkkiefttjjsvtskisskil

e(bes. zum; Trinken).» Sürjänisch: ud-ny zu trinken
i seiten;tsseininhsenxsvegiksienks« «

Mvtdtninisay enden ich speise, etnähee
« ·Mc·ttgycirspifch: adni (a·»(1·k1;i)· geben, reichen,«darrei-

then, schenkeiy ..»bi·e«t,"ens," ti3«·«erka·r«ifen; adoo der Geben
. Verleiher die Abgcibe,· die Steuer, der· Tribut,
"ä(1’4)0i1jaaiiy·Se»henkung-,« EBeldhnunLb der Bei,trgg, Gabe,
ejdat Gabe, Angabe; Dcitumg adatUisY lassen,
adoodxxisich dårbietejy sich1!ztitr·iigen, aäooznizsteuertnz««·z’ouej1Jn.-;·f;t; « i —

" J Estnisch ·: »t1x1jdj»a,.»t«;ut1dma empfinden, fühlen,
«· merken, erkennen, kennen, sich verstehen auf Etwas,
; tundjas erfahren« den«-Kenner, tundude sich» erkennens lassen; innen, Genkstntienesnns innige, bekannt; dies«

Bekannte. Finnijch : tuntee scounteæysnierkiejskfennkjxj
. einsehen, verstehen, iinttavn oder tUttHJBSkaYHIIEJJDIIPIIZL

" vantmeinsBekannterjizzittnfuus Kenfrkkiiß Bekannt-
: ischcxft innre GefüHzp Zstzxnnßtseiii Kenntniß; Ein-
·- sicht, tuntua gefühltsggsbemerkt werdexizsskzzsgppisgyt

. indes— fühlen, kennenzktqhdok bekannt: xkezjknnijjity
lappischx doyäda erkennen, kennen; äciiiäätekerfkenk

Fien·«xlnssen. « scsnareglappischx tubde- kennen, merken.W"otfak·isch: tedyny wissen, erfahren, errathen, sich
» erinnern, tod Kenntniß, todon Kenntniß, Wissen,

Kundeztoäoxio bekannt, ioämanzi erkenxtksits HOITWUY THE!
Iekannt machen, zeigen, nachweisein —- Syrjäsnisclp W

;(")d-ny wissen,.ersahr»en, verstehen, begreifen, einsehen, Rgewahr Berdw errathem töd Kenntnis« Eedächtnisszxezz »He«
MDrDSwiUischLE soäek wissen, keniilen",sperkennens,s»soäail« T(
bekannt, sodaftan ichjgebe Räszthsel ck1sz1f. ««

Magharisch: tudni (iud-ni) wissen, sichaus Etwas Everstehen, «-denken, « können,7»·«sineinen, iverstehenx «— sind« .

IUEISXEWI IV. kann Ustg01iich;.tUd00-s SEkh?k5—iI««-9E19·-- «.

maany«Wissenschaft, «·i««udoma.anyos wissenschafilichf dtudat Bewußtsein, tudatlan unwissend, nnkundig;
tudvei wissentl»ich, bewußt; nadkikijizxix tudakolni nach-
forschen, sich« erkundigenf «—««Di2r"·««Stam1n ist ander» h
runde» ’Jm-. Magyctxischen und in einigen anderen g
Sprachen ist das n verloren gegangen. f

:

g! xsk T s! I·
: e Der. neue euniyetsitätsssMylisted-see. -hiese!hst. Des-He;
Hans-Hexchen, dssiep sUsifLIchEF-Oxgs11px-L sei! I
jüngst kennen zu lernen das Vergnuissxlsphatten« wird ·«

sieh, wie wie-Enden Revaxer Bkgitzkzecxesen itsemxiäetzstsp
Carl) in:Be va I: elsexsspxaebsisiisuosie hexccslcciienxrird Hei·zwei! in, einem g9is1nche,tz Herrscher» tpelecheå Zerrxkätlsgksim» Januar-zugeben -das-se»-Hk1:ssgti ..r.-s««Ess; erkenn»
den-in diesem« Gonterteda TiIyriesiind-Bekjeaioii1akjiur« - «
Seit, Cshprj nnd Dreieiner-Saus derspMjssa edlem-risse«-
vou Eåeetbprensssxnndixssinek Hnmne für-Axt 11652Eier:
rxnh Orchester . voll; »Wen,delsiohn «; zur; - Anfiuhxunxi .»«

kommend, ·und Dr; Harfhan wird «zwe"i Coneerte Hohn« «
.«.-,ß.ändel rkndeRheinberger (mit OrchesterJ auf der Or-
gel vortragen, »« » , «» »;

» ""f., ed· rterz ers; dar e» r-l»-. ,GestcigiipczieikirisHänd?dxas nachstihende Erd«
eigniß zur Kemitinißtiubtiiekkzn bringen» Jn wildem
Trabeeilte gestern, am Abszende zwischen 5 und S»Uhr«s,»ii-kn Dtteeisg eine« exxsgtn -hek:k;Eckeki,e·dex ccAlsxesstxrxkest- Nrsxissstissjsgtsgssxgxidsiixrzsssc DFeFisjetmeieskzziehiepexsxcsiaktsreeesuswzszii es; was: w. r w ihm;-

szugerufene »Halt« hörte, noch das alte Mütterchen
gewahrte, dem wedercfsZeit noch Kräfte gestatteten, der
drohenden Gefahr rechtzeitig zu FYtgehen. »Ehe der
AltetpjfbWeewkdegsrkpntztej war »O» Gefährt in der

ALTE-sit· Vesscilfptvikendeeriqjxztnd ick kssglärgxvgaung , dlaß«V- L»?-I.1--·F-Ai Hi» e «..IVYL. »? C! e«rauschtegutscher iikdreem VeFnügeÆbracht hat. — «
Die! artne Frau Ijstnar . Anfangs besitrntinggsldsxs Nur s E

Instit. geirret-» Mühe vermochte- Juanr sise aufzurichten-».
»Für- veriagxteneeiilin" Izu-Hi Ist« iFekr.-s5hier-s seitens;
die Dujtkelhkeit « CHTITBZIOHIEL ji«-ZEISS. z1j1«.:.c;v»yltetixeg-Here»

· ehedlichc verwundne: zu» Jxdieskskxreegte Seite—-
s·"siöljl«isskkw’cis»rjfsj«"""it Blut he THE» »So ·J;T.»e«"e"ine»s,
SJIITIIYI ei! fehlen-if

», Hse pates FLenden? wine weder; e keiften-irrencssazfeedesrnvch
idasrtgebekn s·- er Menschen; den Einwohnern unsere:-Musg«iijtcsidtz, ird es iaber gewiß Ieicht« einJdeniUisz,It»ii»esfenjj.jene,r,-«j ft berauschten Bachussnnechtxk szirssickæritrn,je«
".i»"t»tde"m« ssiessdie elben nicht zulgejieigertersEizliexxqnkressen I;

Von« eine« hiesigen Arzte wird uns-Zither:- »den«»Häri«ng»s«cglnfum in Dorpat geschrieben:t.-Na’chik
· sorgfältiger"«Nachfrag3e bei verschiedenen, »,,.»sachVe·rstän-»»

digen ."s’r"a(rjssfte.ut·e,rr»z-k-hat sieh«erg»ehen, -daū-hiesr imaEJghrescirca 11, YQJTonnen ijäringex«neisszsehrt»stäerde Irr:
»der Spinne, «be»ftz1den iich je naeh dkerjzGrehjzezder Fische
,.k60gi—"8o00-IStgck. äliehnsen rvirsnåtlnli isk mittlere

,7 yzpro . onne an, g» sii»rden. »» r« eh 7, 7p0.. OxsZringekaljo im Tage Llssikisksverspäistkk s»also« wert! wir xdie Einwohn recht« Erd-spät sszixss
derSumme Fäiif 30,000 setzek,««’«jfigkn Ejirifwhhzjieirjis

ztägliczhxsreichlich V» Härizs e. » ·;Qe,rz"jPrei,Z» inershiinez
seitwärts-i zwischen 13 x·s«»piri»bjexfis«rhqrden«»Hier jahelich fiik 143,0« 0«—«—198,000«« ei e oder täg-
lich »für «388—542 Ruhe! Häringe verzehrt. Die

-,teFtexe,-Zahkj, .durch,,f)z·vkifjon pp; »«C;1gr·oZ»-Freise er-
- f i; lieu, wievj in irren«richte« drrch de« ;««Dea41vekkauf«

»Noch ztkcthöhev sein· . » . ,
»

« e
? Es. ist DEIUUQG xdzt eins-rings: ixihiseesk ein. Vvikssvslossisfk

» Jungsinittel ersten Ranges,. woriiber man .. sich nur
— Ilsffkskchzkst frergenitssxkk Erst: Weis-M zart;

sp o, et un o» » et. ar»ni» gut» »rä«-»nisse zu dem außererkdeziktsiisaysieiedrigentiÅreisezk
i , Nach Kspnigk.»«,die»kmenfghlicherr,.NahxnktgF-, zunds--Geuuiå31itters«, sigveusich ins-f:- issihsen Herein« g e pCespc s3Is7«1r»E. i zkkckktikixiikkkkkcskks cisTkii o
. hingegen im gåsalzeuen Hiåzxingul— -.-"

«· er e ««

« T« I« ·1("-i",t8t9T« darunter
« , . « 14-47 is«
Das Nohgewicht des in Deutschland vom"««Vbiie«

genöfsenenHärings beträgt durchschnittlich 135 gramm,
fwsipie Abfälle vonzzseiri Verspeifem Kopf, Schwanz und
E· sjErgiten» 50 Grimm. Nach Aussg
z; Jhießgjer;krviegt hier der. Häring zwiscijåsl
L.:;,.iX4.-—..U"t1d .--T;rrtss.- = 100—200 Grammzp Nicht
k leicht wird sich der Arheitcr anderwärts sxxhjgig just·

-- - siickstzzffhgxtjgenxjsgesunden ·· Nahinngsriiittfetxz « iferhiistks
gen klären? ;

man! darf» deshalb »Sei-cost! ·bel)atisiriir,-
« her« e1»»em verhaltnißmäßig hohenjzlrhestsslzphyes
«, »je»»tser«A-rh«e"iter sein geniigktldks Yxlskpmssteizxjutzd seltkst·"END« Msöglichkeit eines· eine-
, ersreultchekundesberuhiggendesksrrfpectisvf heiseren Volks«
,- wspgschajix s« « s : s -
e se« is« s: ,

»

»; U «« visit, -D«e-«I.»-:2;:-
Kinn, 9. Der. Die große Saudzuckeifabrik »in

» Sspmsidsiichkskseixgis Tores-gries- ig total, Jersey-Sie
’ brannt. "D«tie«iidie«häude 'un spMcif inien Ghnedie

Zuckkkxvoriätbegskiharen mit 166,50EZ»-pklrbel versichert.
: sssziidcth 2Ji-.1«(»9.)H«Dic. JtieiitegsiSchreiben Hat;
: iingtrjcksz welchecfverrisfsentlzischt rvur H, erklärt derseihesk
; Irojkkt sexiisteheixsszundsan T« enzgisrülyjösren Ansich etc-J
» über die Politik Parnell’s festhaltr. Der »Times«
« zufolge beabsichtigt das Cabinei nach Verlesung ders7 Thronrediy noch vor der Adreßdebatte ein Vertrau-

enståftttmFoikxsflinteåhaifiseszu verlanän. s
s, « III, «c- «N V V ,- i» «

sit-i«
- foilxgesbegszeht Kachggoky «nir1)tYn«Xhtr-’oi1geIni2glegchß-k

— DE. . FIEFIIUITA EVEN« « »O» M« ««
I« Vsvxxbiidiksgoittksellknåckksåignerischem Gebiete«
) stehenden Truppen bezüglich ihrer Entfernung von(
, der Grenze eine erhebliche Differenz besteht, derart,

Ißdie Serben länger auf« bjxlgarifchfgjtx YOU« IM-
eilen müßten« « « ··

« ««

Latium, 18. (6.) Der. Die montenegrinisehe
Legt-OF; hat nikukdiee szRitistüstuvg. ihres-FIEDLER—-vlxend Ists-t- ztvghxfsdsg BEF- V«
6««bis«60 Jahren? Basis« " ,0003- nd
Kaxtaiz Links, W.c71z«l«-»»n«d »Berdan.-GeIpShtTt1
kwajsfiietxs Moor-siegt«- heEtzt überdies! Techszedg

Uvd DIESES-this.
« scxtttttiwmket»sk . -

ser»-N-ox.di,j«chzen Tex7.g·r,q;szyhze,n»-Agent1x«r.
St. krick-wars, Dis-Mag, 10. Der. Vor des«

tiesigen Bezirksgerichte begann heute-»der
hegen» Großmann und Complicety welche des Diss-
tahls von 84,000 RbL ans der Reichsbanh desto.
Ost-WHAT dg--gk.k«1»sxgt»«I.s«I?--»t i «

ernst-data, Tktxistagrs Essen: Lin) Des-» « Vers; rnit-
Zelm ist an den Metfekäj.kettst"ankt.« ««

Paris, "Dinstag, 22. (1»0».) Der. .M,i«tden,Horas
istsderz Friede gefehikdsse"n·iiv"ö«rdejltgs"" «« ««

«

nahm, Meers« Mit-IN) Des» ;FOs-sis-sitkee-
tionale "MIilitär«-Commissio«n unierzeichnete gestern in
Ptkot das SchtuspPkotocothh tpesseg Gxtztzpxgge
ein-«? hie«"zukn»j I? MäJiz;ji-I18,8ES»;«; —i«g.ufsttd.et"sx Waffen-PO-
stäinirkzinischen Serbien fund PYLgarieUH --unterzeichnet
worden«-Tit. Dieses J«7stti:izikute-tit vbu de: tut-may

tidiiatieti Commiffryn sztrydzisnpnz penzjfH und
Bijtägairkfchen ArmsgiChsstjstanknnteei trkntexee igtszkx Der
zu Pirot gefchlojkeneHFYaffgpjFiEstgtyd daß
die, Seht-et: das hzxlgtiriichrOebisipdtt This. Zijb De-

"ce"t»scib"er""«r"äumen; sodann hatdiezhntgarifche Armee
edit-schau- dxeier Tagetzaxztaxzkbtsche Christ» zu W«
wen. Längs- Yfkkkgiiäjkbtssiilgarifjhzexk », Lgtsdesgjenje
i« ft hie, :vo-i"·sd«c kistbzzikktigktirrdpkitezsze je· sket Ki-

ins Land hineinreiscijenbe"’nsett«trjatte·Zone».»Die
Gxiijrxjesung dpxishetditxictkieler Gewitter; ; di«

Fsissksssvsshstsdkdissssists ZEIT-Es IDHAIOJ«G».ITF; Etfpxigtsjxxss
Der internatidtiakens ««« ; Eis· Betref-
fende Mitglieder von bnszlgeirifcher Seite die Stabss
eapitätte Panow unkälisssxrewkk pendtvstfskiserbifcher
die Obersten Topalowin und-Milhw·annroie- beigege-
ben. S»chakir-Pafch·a" itictchte »durch seine bntgasypg-e freundliche Haltnjtjgj »« «,,"C«;hi1i«"t:1iss·a"re
seiest-Hen- sheute Pisa-i.- AUG kMadjid tPaftha rweilt
xkettt2msxivtqg hier. «

»

-«ss«-s IT
sitzen, Dinskcigh «(«I«i).)«»«s«Oec,» gQije Iretensex

hahzeit·-ssf—bjei·den" Mächten um Kretaskjsjtriisksfsxiechenland petitionirt « «» i« i«-

Odsqty Mittwoch, 11. Dkphxx J» spkzkkkttisgeg
rtchtjesp hat gestern der Proceßsizgezgen-zein-
Ukdtditkzig Personen« bestehende» Confortihnnzs- - be-

das angeklagt ist, insder iMeereingesszvon
,-L»Ker·ktich-Jenikale in eigennützigeri respcskhabfüchkiger
"We«tf"e«« Schiffshavarien herbeigeixthxt »
: k-stptitis,xMittwoch, 23.«(11.)«"D«ec. Zufotge idem
mit Mode-gestatt- aixgsitchlosseneni Frieden«- zothltz« dagaskar zehn-« Millionen sFrcgk Gtiegöentsehfkdignnw
bis zur« (Etl"eig!iE,I«titE dsriklbzeiix" ’ha."lte;ns»viek- szrctvjosen
Tamatave besetzt; · Dei« Våtztkkzxdtx FYixaitix3kttiHs«·-»t;t» T«-

Inanarivo gwird der ofsiciellsesfBerniittler öder· Be-
ieiehisingeit der-Könige.- MadsggskarBk zukgistkssvtiidiaeri
xMächten fein. « «: ei; -s.·.-«T?
" Je; tat, Mittwoch, -23.(11.)«"Dec;t sszattshttudckt

« Freifchärler send jüngjt ··in»—d nzzskeis von
Wranja eingefallen und« haben dåis HOSZF Velesnica
gsplüvderh wurde« jedoch« von. irr-i terbiichenh glänzt:-
pagnien in— T« die Flucht gesetzt-eigen,szhitndertfktnffig

« Mann ·zurücklassend. gDie serbischen
gsrenxfxixijiisvf DZIHJPIXI BGB-XIV Die Qhsisxkitsspspiiiiiit
»» den« httszzxzdertfünfzig tjg»chsden«

ticjsesyekrisjverfabrennt-irren.. .
«.

»«
»·;«;s. f,,-Bn«ijq, Mittwoch, 23.-(sz11«.-) Der. HDer Fstrst von

; zBnlgarien hat eineIrTcIgeSHOfehl erlassenjsiniwetcheni
Fasse; antaßkich des seit-schlurfst »der Wtfketiirtattuikdez
htxdeuszhiiidgsrtschenPfg-tätig» zxndzzsislkdten für ihre

im Kriege berbiefeneQszTnpfeikeitsp Kind smtåxterhafteHaltung dankt und gleichzeitig
»-.b.ks-s.ggx-tichs Yxnte;shxs-i8sse!«ss xföfkribtifssixsxgjisss CI«-- Majesxkkt zdedsaisergd ·"v· .Ln kämkreist-next; und drei skxjtiutpttstkischezi n Hätt-Trento« i—-

stfchsjziksnstructorett zuztzfchkeizbenszhabtzsz welche der
txzlsjttxizxxxxjisjjzen Armee Disscixflinz Taxiferkeit iind Vater-

etnznfcößenxkewußis «: H, «»«»;-.»-«,g antiuopth Mittwoch, 23. (I-««1.J «Det.««-«Derxkspszxkcsommissar für Aegypietn Jixhazix Jlsiukhtaer
;;«Tss:s«dd-g:re s"sst gk »Es-skarg-zrszsrsispsssskdkgsssk

Evikegtaphrifrhxgky Exxtxrxb e« cht
;«i-«;,.;-;;h,Ik St. Petri-Brit- sge««k-«««L?okie. »

echte« g »»- ssssiksssssriitss Ott-
M

«

s : i «: sitt-«: Zikkksikkssttt
Halbzmpekiale . . . . .. «, 8,31 Pf. 8,34 Gut.

« ««.«»ti- tis JIOUIZt UND AkkjcstCcsjkfck
Prämie iAnleibe 1. Emtssion .

. 228 G ·.2·28s-,.,Bf«
Pxämi « nleihe 2. Emifsion J; 212 gis-IF; Pf.
özz BzGlletekE fing! HHHH . -99,1J», ULWQHIJYJ Pf.

Ygux kjltete »; F. III« ..»Ops»x,z«zgk-»,Bj.
Eis« VIII«F· disk« II« III-Eis« Ei«E vt·--Rufs.»bosäfiiietsszs» net-T« G ·.««-Jt«-«»-«-·.-3-«7"" w!

äAetienxder Baltifchen Bahn z ·« 12014 Gld.—— B[

I« den BZZ r ysdektikdkrs e31«885 " « «« iTwechseleours auf« St Petetsbutg

«
Es« ss Monaten-atte- . . .

. . . 197 itixio Nchgpf
sWvchen dato . . . . .

. 1981iil. 60 Rchspf
sieuss. Cis-dahin. Un: 100 Rot) . .

. 199 M. 50 Rchspf
» Tendenz für russische Werth« f est. »

Für die Nedcetipn verantwortlich: —

s; wiss-» I· III-triefen. icon-LI- Hsiieldlatt

Neue Dör·ptsch—e- Zeistun«g.
.
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"·i· · ·· · - F»
««

s. s . s - -« - .- s

spsreleheejn Vonnerslitig den 12. December e. mit einem Gottesdienst in dei- llniver- welhnachtssbaam »

···· M· ·· ·· . s .
s. s · I « ·« » · si·««v» «« «« « « « « « l· « r. «sitätslcirclie um lls lJlir Vormittags und einem lledeact im grossen Ilorsaasle der . Entræ für-Mitglieder 20»x0p· und SZDSSIYUJUIJSFZÄNG

Universität um· 12 IJhk Mittags begangen werden· soll, «· laden hiedurch ein · ä TPSYIIIP O· tm· ·· s « ·l«)onnerstsag, den 1·J2; bricht,
« Dorpgy am O. December 1885 « . -· » . ·. Gwlk act? , l. »« sw H· «· 9 Uhk»«ssscqjss, .·, »

«« » «. - — s . s -· . «-
· IF es? «e.n e Masse« eine« «. er« « JZJncre ä- Person 10 Ko .«.«. . s s BCJWP und CMFBO «) M sssnigstens 50 Kop- reprir P

Nr. ·712·. ·« «
··

« · « « « « ·
·, ·

··
··

s« « - schwer» s -«— Die Geschenke müssen minde-
- ·· · s · » « -«

- der· Der-Zinses·- Umocrsitcit · · Fremde können eingeführt wärdesp stens einenszWeisih von-PFAFF-·«s- ·- ·. · .
·· s s » ·s· s » »- haben und werden controlirtks

"—«««-"«·««
» - « , s» · s 11,

· II· -I . « · · « · a· Hjz«polzz·«,jlz»h», gewzuzgungsz Diejenigen Herren« Mitgliederyan welche-das bezügliche Circus -« · · «
.· ·Rtc3a’sch"e Neunamzm ««

«
· ——«-- lär Zutällig nicht gelangt ist oder die ausserhalb Dorn-ais wohnen, ««· ·· - « «! ff; spccinges "holl. l «Fkeltkigzid. December 1885 werden gebeten, wenn sie an dem Festessen " Puppen (auchangekleidete) - · » ·-·s s·« Oel. « -

Ssz - . V oVY --

-

—» - g tetens bis zum is. d. MS. Billete dazu. a l RbL bei Herrn l) etie . Neumaill?cl-llstkzsse"hik. 20s , BYLFU mO«
»

·
,-;- z«- . ·LZSItZtS.S .s im Vereinslocale zu"lösen. spAuch diejenigen Herren, die bindende .;«. s . s Heils! Bshks -- . « Ssxdmen. , . .

,·
»

« « Zusage gemacht, aber noch nichts ezah«lt"s«haben", wer-den ersucht F» «. -»»O - . -». « THE-NR« s « . »
. » S» . . , II» Jsch . . . .

- z«
- · «««-s« «« · l ".- Dass LFesk-CiUmkklZ. V « · l ..

·—

·" Kreis-Hammer ·««"s

« · ««

H
Qa

besonders schone« · l PVUKWUESykkwssisp ««
,·.«»-· ·«·«···.··voll etwa· , · ··· ····· · . · ··

..

· on. ·
·

« ··. » · S «»
.· ·

««

. ·,·· .- »·

- »Es« Blechdosss » - svkshpspshl Fkstgekikkks
- ernpiie·hl·t. die · - - -· « Saktliltclt - « ··

«·· « - s
-; . »--su«nd. EerriiPiasnisten -

·· al ·· » . · 111-mater» ·· ··

»»
r un« ieszer iwir un ee r— « «; ·« « · .« · «« » · · · » · . .

I. checorine·-fiir-ivioi" s« s - s . «

-·z··äine··s,is·. -«.;2.-·s-.-s«. J. s. Bach. s« - « - YRHLPILITFUUS-SIZI’U«S"SS Nr· 2 · in Ausswkxjxj -z» ·men-1.-landheat;el, ele-
·«-·ijsiszsinzxgesktziksr" xavieibegleimV W« .s—·ihrs reichassoitisries Lager«is«on««gnllienen llszlikensz von 10 Rbhsabx und » « -s - SAIIISE FTIIUVUPVETTHEUHXLHEU Ell-Cl
2.« es) ekåssikxpskxsiizguåiviijiliiiilitiixlnix silberne« Uhren« svon 5 Rbhaiizs desgleichen falini-l(e.tten.".Ereignisse, «PJ3E32k«s,«-oKvasszhslichsp9- Neeessasirses Drei-»den. bil-

b) Nov-glatte aus
·· ·· s·· sclllussel«jetc. insbesondere·sbilligewäntlulirenjeglicher.Consiruction · bei s · - IV« geräumt-be! « «« ss .
.·o . zszs cum-inn- ··. ·· ·· . · · . ·· · . ,

3s;T33g-;;-,;g«z;«;;.-
D-moli Streich— « « « · - « s- - UCHFUHHUNG s« »s . stinkt-Inn. . · f -, - -«« VALENTIN» -s

are-steck. .... . r. schade-sc. » 1 s ·« « »· « ·

e-;««;«s.,s.ii-..sis-· ··7IC , 10111011, · · svekschjedenexx »· » .« Hort? « , schritt. · »· »·
v« l dV· l· «

« - « «.«·«-Hli.7.«s«."s. .«i«.«.«. nah. scharren-i. Lariomtgg s s XII-III« TT2F,I.I,TTZITT« VIII· « s

:,- AXÄIICZIVCOU bkjch -" « - Au3büdallg·
··

--«1un«g·" «« ««

« , - - «»
":«

- «
«

«
«'

.
»

-

. Fa· "·L«s,«--"«« " «. ««
««

HTEEF !H« ·. Ggkdgkjpxum ;,»»,k;,,k,,», ····.;z"«;·.·zk;.:- J« CI·- D!00It0k, Amsterdam z;
si4llsisss - wisse» hiiiigsis « s «I- s-«;::::k«· «!-Es-«-»-.ss3ki..x-e«e;I-sssk,sii;.· s spwzsszzzszf Hätt-»· l» de» erste» end» - · s·· .· ·-· « · l» «,iieii.:.-owie ei: beider« Seite» des -

, » .P.odiuiii·s, d, L, Rbl.,«äie übrigen . I« , · «· ,·. , j «». » - pfehlen fürschwache·"Co"nskitiitionen, für Reconvalescentenund «

iåizxgrxkixzgiFlaii2·e··-;i··inhi. Ho Kur, « FILIALJJ’«. · .s)·()mszka«nzglls(zsszl·(i»n. ·«l(·iniier. zu haben in dem szliiagaszin · s ·.· s ·

.·
« - · - · «·- « B.·Fkedekkltlg.

·

entrissen-taki» n. Jxiiekewss dem-Im Ksllst sW s
. .

««

. Ageiik f. Eines-ei. Eueres-Po· siiupereriir xiep M24 re«
Universitäts-Buehhandlung und . : - »«

·« « .·- .s »
- «i . . ·

-

--·« ·-s Abs-ins s» d» Gasse— I) « QIUIIIIIIIB l«. -—S lällustlgen (3l?··l«·:’s·c·ike)uhZbe-iiB. lcäessz « W« M» ———-·———————-—·-.———-——-——-·
öne von r orensis «r « « « " « «« Il1·«c10r» · «Ylftfmui S Mit« ihn-is. s E« s . - riiiaie Penstnnakisstsens
—-—————« . sb · · .· · . . ·········.··7··············.··· so··g········g·· näher· igiiiiet sofort dauernde Beschäftigung

·

-
« k:«:k.k«.««.:«.si..:sr.::»Fritz-FrassErz? «

Dis-«-Ilslsssi«s-ists-s!---I ssssssssssss
- kzemjg 0039 slialtisseliersiicscliältsllotizkaleniier —— Bin. ZOITopÅ ·a-ufs · syst, FkHssg-Stk.sXNk-Hilz ·· -

«« Bclirirslialtiselier Schuhu-Kalender ——· ~ 50 », . das Äw9lhgaohks. EIN! IVOENUNG
. ,·

·. · I· - l« · · · 3- s · T ·

«-

«· z· "«·. · EIIO slch Hi? CIIIEU FUIIIIUSIIU clgllcls
A« I! kleine rothbacki e ist zu veraisetlisn Petri str Nr 34verslchektsegen Ämoknsatlon P« ««« · · " Y - "" « . « " · .« · v Zu erfragen beimiilauswiäschizer . .

1.-Januar 1886-im Auftxage - fUkLlv« Esl·««·Und-KUI«Ia-Ud· s» J) · « UTITSVWAUTVVUIMU · «» «

———————————s·« « s « » . . smpkisiiii s onfecblslelic-

»
« s . . P N Bgsnosow Sei-freiw- echte»

. Gelt) M d st- Traubeiirosinen - . . s « « s . Hex» z« M z,.,·,»;,s - -

E -

«« , POFOW F«- « « · . » « » «"»2?’J««774?«- » .
J szTU TTTSCDETSOUEIUVS preis-Flotte« « «ZUckcH Z« hekabsssskzkem Ptistillih szßoyal i · . · E·

·
·»

- ·. »
«.

·

· « « . · »
»

:
·,

.«· z» · O» · .
« « .

·

Prelse . swsillcllsscus Nussci Vekzuckekte -· , «, «« " schönes Gehäuse stehtzszsnVeklinui bei -s s «. « . »Der. . . Cherubinen und. »
»- u- .

PnS « · . Kkäclcillslldelllp Princessek l· ·Fomazzni «. . · qzjskzqk Fkkznz . « . ·
«« o Älllckllccllisclld « «« · vekschjekhjktuchtbgnbqkkg . «s. HEXE-Hist— ·. · enthalte-nd weil: über. lcll Mit, ist von

»was!- u · gefüllte· IIUIIIJTII einem Reis-enden Icklokctt Wor-

Pausen-Deine « I· s - dittst dasselbe esse«
.·· · « · Loinliardisclics Smp Es . · s Machst» chätjfgacal Beioiiiiiiiig heiiiskeiiekkiiig, ge—-

illlllCl ktdlttldllcbs ÄUTIIAIUIS küks ASCII? in bester· Auswahl bei · ·«· · « « - - « · genllber Eoiel London, abzuliefern.
Its« SIFIIJSVCV nsllssstolzenYsldås XIV· « P» N« in der Alexander-Masse Nr. 2 wird

I.-»»«-:::·:i»;««s-«:»2:·s2:-:. -
«·- P- N· Bssnosow- s

· Zum Besuche meiner m diesem Jahre besonders reichhalticen - - «« s« - —« « St. VI« Dem« IZTILLL «?
- · -i«--l »« i«- s »

» . . · » « - « « l l eine« IFCIIIUIIIJ von ·2 Zimmer-n Mit-Läg 1«2««99«?—E"—I·«9—4«0m
7Av »F 13100 or; 3210« - s - -, mit: oder ohne Möbel Markt-ists. s. l ioAb das-H— IJI iool .- ·- 1.3 3j9 10

«.

« « I . . « . - ; f—·——7ålk"oin·22. Difeiiiberj—«·sp——
. « . s . · , «

·· « · · · "·« · · TM 55.6-f-0.7l I— —·--

g« » « - -
· kurz· ··57.21..·0.·i1·giji.4 -—l.-j 3.41i0

· « ·
·

· " « - s « ·
«

·« « Mitte! vom 21. December If— 1.03s . Jcllvellek Oh« tsgliclissiscii. smpnsiiii i»lris-»rei-sigkiisxxssiixgsprrrsxin.

·· ··

· ··· · · « YHIOFHIIYHSIC As« ·« «
"

· O - esaosows Nievekichiag vom 21. Deceniieeiis mir.
·

- lossoseao lieu-wov- - seyn-I, U. iiessoptllssh « . . sz · VII( Und Bett« w« I. Hatt« by.

Fortsetzung der Anzeiqeu in der Beilage.



Beilage zut Illeuen Illiirptsrljen Leitung.
ZEISS. Mittwoch, den 11. (23.)DecemMPObe,r l 8854

- . . -. « .-«-«.-«j :2-:-«-..-«-«-7-»-s-,--T-.«·«J - - ·
».Der Herr sind. weil. Edmuiidl -· .« « « « · « « «

Vipo»o h o oh hot die Universität V« V a IJZUFIV eU'S VHUU Gklllklllllclklldllkllkkcss
- versoffen.

»· uiit cleui »(lnrsus· der sent-i, dniuta und due-Ia eines classiselieu spukt— ·

Dorpagietdcetii åDeceSiiiber» dlBB5. status, uiiteiitsprecheuden realen Parallelalitlieilnngen und einer eleuieiid ·« ·«. » .Or— khMI k- - taten vorliereitungselasse . ·
VYLLJY Das Schulgeld beträgt semesterlich in der Vorbereituugsclasseß 15 Rus am 77 g« und m«

Dei: Herr sind. hist. Theodvt bel, A2O Rahel, in der sexta B 25, A3O Rahel, in der Quinte. 35, in der MCMWYVU dazu»9«k·n«.s· shncmk lass-«M ü—h lend o r ff ist exmntriculirt Quarte-no Rahel» » · »
·

· Abends S Uhr. im Estrlischszen Ese- , Hkszg jämpåxzhitsitzd zumworden» - . »

Die Anstalt ist mit einem Insel-that verbunden, »in welchem die Zog— meindeschullehrekksgmjYZFJUHDQlH Ejlxbiszljdexjszfgg Bäscherd in— jegliche»Dorpay den 3. December ·1885. Hkscsh STHIBCSZJTLISCLTU flljsossbljleiajkxslfibt m Te« Schularbeltenjllndsppulf PSYYM pat- AlleEskkikNkz 19-.·b4·3I··.·-,·»k Art, ikligleiclriwerden auch stlckekelell
N YUORZMYVH A· AScåzmldkt w new Knaben, welche in einzfelnennkächern noch nicht die nöthigen Konnt—

.· i. ZTUTMFZFEYBUYUxeegenktändkznAls«—r.«—··..7·...—..- nisse haben, werden durch ausreichende Nachhilfe Zzum Eintritt jneine eut- I» s « semjnzjfzjjzxeszkzkz ««

Die Herren stinkt. pharniszßichard spreehende Classe befördert. Inder Anstalt werden in besonderen Gruppen . .· J «.- "".«
s» Bu wa, Nicolai C h ein iiitz und solche Schüler unterrichtet welche, sich zum«Freivvilligeusldxauieu 111. Rate— « ··

» s « Es« - « Zsjbk L
Jlaak FVTCVMUIIU habkll die Uns-s Zgxlikå zturllsriikuilizg behufs llläntrilzts in eine Apotheke oder fiir dass— Privat— Auch in diesem· Jghke-kkgghkss—f«sdiie - »· ;«---.o.x;;-. «·

.-
· nare reis- xaiiien vor erei . -· ·« - .. »·

««

- . o· «
·

§ «Veslsdfjtat oeldrlasjlkejlT b 1885 Es unterrichteten im Seineslfdlr Il a. c. in der Schule« 10 Lehrer. Die Bitt? beim! «Hextannahenl« des Welhl »prpahßktsjkgksz Zjcenåäzrmjdt · ÄUZEILI der Schiller betrug -1l(·). «De·r Unterricht beginnt-im sein: I 1886 Uach sles es Der

N ») 5
- ·A V i· am »8. Januar. Nahere Auskunft ertheilt und Anmeldung-en nimmt entgegen · ··,"llljxsutlllglill«esi,«··far«bige slqijilen-tlauhen,

t2l» e« vvwdesii suiiisiiii sip kpkds ·N ·2 2Uh Mit
·

sim c uge au e aus von c renc er e— tr. r. L) von i·- r i ags T ·. « ··-·.-· sticlisklslsli · hehillsJßvftlSn zirliiszsa en
« Dcls slUcL IIJSDL Nlcoltkll Dorpatz im December 1885.

BE Ia» zu gedexxkgn» «Æekdung - und. »verschltå.·clk«t»isesTighdgjsgsjkj 311911
Stob b e ist exmatriciilirt worden. « a« vsollsxhekkdizr III« skkjckeY gekzkauchke»s. »pjiziszgq»zg Und Farben«ctarsiie«..v·nn»-·-10·-i;0p.·an,

« Dokpclh Dei! Z. Ddccmbck 1885. auch kleinsteiszszlGabe an km« -Y

S« sowie« swnngK -
Nr. 2225. Sen. A. Bokownespm I .- ;

In: Hei-i- sten, umso. « enk .
·

richtig uniislsocgtnkeresaant
M qzy Er ist zur Strafe zeitmeijljger für Leser Jeden Standes, Glaubens u. Alterstzszbesonders auch fljiHDxamenl

«; «: Fpksz te - » ·»sz·«·,··sz
Allswkllllllg Aus Doxpikit verurtheilt «» ·

soeben erschien im· 2. Abdruck und wird durch The-oder· liocbullek . Wsz»·»,- · »SchWßszStr, szimszSchulhaufe»
worden. V v «» glvllfppstvildt gegen PrancoJDinseudiing - von «! Pnubelin Papier (nicht IF. .«»

» » « · « .. -.·- iie maiken) Jedem Bessteller franco Zuge-schickt. s »Es.Dort-at, den 7. December 1885. I« e - .·sp· - « Qui·YittixmeihekXsehrten
N—-——-——-....«·V««S.?»-——————————««JA«Vszosplwiesps " o l »vonixisinipnogiiinisinesokk - .

Der' Herr sind. ..l3»)(·)t. Nlcolul Wer sich von-sorgen, schwermuth und Traurigkeit frei machen, Händel« »A«·ii»fl«i»ahmc· ziizszNachliiltsexspiiij selben: Rollen« lehszisichere »gute Ak-
Om Iro w hat dkc Universität Vep H wer sein Leben verjüngen und« -ein heiteres glückliches Dasein tijhren scliiil·.arbejl;.e·n"ss·lf·«« Mllljclsps bizijzbeispsolidexi lsxeisei:i».»zusz.»,zi,
lassen· · · will, wer zulcörperlichem Wohlbekindenuiid herrlichem Schlafe ge- sß..·i.tt«ezi·.·-s·tr·".·s·4», "·Trep«·peszli·oeligz·

Dssu d« s— Dsssosss L:-:.ss.·-I.:..:.·:.«.s.I1·8s«k..:·.:·.«I thesi-ist·est-grenzt« C3::·I::.O32t:;w:::k- -«.»....-k.p.«"""««""««"-»"«"«««""7"s.t......Rectoiw A. Schiniodt « »F«- - - 1 s« «· « · -
«

-

Nr««2246« l Geer« A· Bokownetw cllnsssievipggsiipsisisxsspxokihtsisxieisspessii i— ·««»«(»-;-;i.---.-;-)»-.s.k:»:.«.. -·-·ss«.:».«i-n-.-.-.ss.- -ERSTE«
izerlicldhelikStTdlt; DJEMH lsldl h «.ul' espann gemci l, O. te e- h « « der schon vielfach« unterrichtet hat, . · . 2 ,,.·-»;·,·

«

eher; t ,»5,.«·· "

Vlies; Fxftllcstssoxlklingållör.gjlltiid
sie« Ehovertrog geschlossen hos ZPIE,,"«-«HMU"IIT, BREACH« » .—
den. ioholts dessen dipchtergodissps T« « WWISU ssssspkliitmspsp is« pssssisissps Nddooos Eosooisoooson
schau, i» des: he nein-iß d»- Akkko .«·· n« Grases» n.
«i·9 opd so des In. Theils des do-Eisdproiiprohmppggoeeschoft . o - Ritter-suossoProvinzialrechts bis· dahin ·gelebt
hohen. aufgehoben worden ist. wo- uw. orewi
nach sich also Jeder, »den Solches ·

» K+»,,,S«». 7·· -
angeht richten möge. - wird·-wäll-ret·xd;der·DIPTEBA-it u— imDokpstz Rathhaus, am s,«Dkcbk« .I885· Gekaaotlsekte » . scmeslsek EINIGE. Nahskes Salz sstlb XII-« « - .-««ii-s;«H-i.· «ks-.-xo:oc«s«k-s«.d l: z ·.-- z». · -

·. . - » ». - · · ·
«

.
·.

· 5.,11-I,..».111i· puii weise . » .
« Justizburgermeistein.«,Kltpsset. « . -- · —-H.-·.«l?9I.—-L9—.————hk9kR9s-o———-..——-—7Y»o - ·- -

Nr. geh-i. Oheksm N. Stiiimaxk -;·«tl·itijonen,sz(FolB·cll·,- Ttjnzube.n·»rosinen, llraelcinanileln,z,lllarine-
Verdächtigen Personen: sind empfing· und esppäehlc ,· . . « kähåicir und praktischen Unterricht »Iz·z·4J;-«g»

als muthniaßlikhdseftohlsklsålp · ·I »gen-Frauen wer en. zwei »a- .

fchetllUchetY das: eine ~A. Rath« g»l3- «
»

P9pl9k-szk·.lB» zu ertheileii. Oifertens sub« »Ist« in ««

zeichnet, em Tuitcufqß non geschlip —«··—l——Ejnegro«se—Par——————-——szi«eJ». , Gszhklattiesekkz Buchdr. u.Ztgs.-Exped· -

fenein Glase, ein seidenen Sonnen-s - -· ! « - ILLSJ 9«"L—.—————9Esz÷«fl»Hts-—.....-——..—" -i—-im, ein aar o e einen-Eos. » o s « - « . AS« U· F .löhscheii eine gerrenlyose iilåjt den Buchsl J« ««

.. B . · l empfiehlt· zum; beyorsteliendenPoste "in««-fri"sclii«er-«Waare-Zixi
stoben H. Z. M» ein Paar Herreik ECHNPSWHL U«- BUITSEIIIV re n . o USE« bllllgstell«-P1’91s6IIE·««-i·-

. .

·«
«

. - «, «. I «; . «· . «··:«il.!»s-«-sz·-·«H» « .
·"

Manchetten und» ein Taschenbuch, »in esse« mkdgerilumt h«
··- - zU billiges« Preise« Holz-S«- Nrz 6 bei I·welchem sich die Adresse der Prie- « -

sterswittwe A. Petrowna Kusowsknja ·«-"-—'·"—«- «

in Andern befindet. Die reib. -
gpkithuiper diese: Hohe« hodoo sich sOspsv

» «
«

»»
i» -»-k.,.- .-«.-.;t, - «· . o» . « - · - - « O« .bei dem DoipatlcheiiOtdnungsge- . » . «

richte zu melden. « O · « - · . · I
·.

· ·H»
« Dvtpatk Ordnungsgs2icht- den 7- De! O i s «

pure: .v. u en u e. « - . « - .. ».

«. - - ·« - — «« TO:
Nr. i9723. - s . empfiehlt « . s xr o« F

I· « OU( Ums· llsklg·k. g i

Am is. December 1885,iuhk, O - »

·

« « · O. - «

findet die. öffentliche Verfieigo O. . ".
«

« .DE H» H.. «

ssssso d« ssedNsichspsss dsks Ins!- 00000000000LQHM -

oventen Baltisch-Port schen « ·. - « . - -
- Der Rest der mir nachgebliebenen - . . . - -. .Bi·.erbrauers»M. Wachter » -

·
» - z - . - · sz ««

gehörigen Immobilien ini Vogteiges · s; l « « L a «» i - -·- H«richte Statt, »und zwar: » ·· a
1) einer Vierbrauerei nebst Keller als: schreibniappeik Photographie— u. koesiepAlbuin Brief— u. Visiten—

und zugehörigem Wohnhans kaktentasohen Gigarreni u. Papirossldtuis Portenionnaies, Schreibzeug-o
L) deTJnnentars u.·Paliierpressen« (in »Bronce·, »Eise«iig·uss und Glas·s), «Ghato·iillei"i.ii. Ark Vzrkzs IN» Mund ·Bensiitger»z·zspz«W.ze»-t.w» .P,«,spg» dZ) »eines Eiskellera « · beitsiiecessaires-, feine Galuuetlrililerralimem llolzgalantokiesaezliokn o

·

Die Hubhiistationsbediiigiiiigen sind sehojipen mitilorporationswappen und viele» andere, Zu Geschenken
im Vogteigericht zur Einsichtsnahnie sich eignende Gegenstande werden von Jetzt ab zu· halben« -««· i· ·« se« Es·
ausgestellt. Preisen geräumt. . .. D· -

25.Npphk.»1885. -· » .
»

Hausiimhiiou um Gknssen Markt. o iz;
· Genchtsvogtk Fabmns - · · ·

:,.-···;·;-. s · Yszs · herausgegebeliiiiiviislkokHEFT-· k··"-ÄY3-"F-3T«"-«sz.«.«·s?·Y-";1sp«
Nt—l397. · · . s « - ; - . »- : s « -l oggSDs 11. GEISTE- «G F«Gute «. - « »

«·
..»· z. DeuqäjgitedsalzxieexizeiitieuSzgelgbälkzeitäderån sigbdile Werke dieses begeistecten Sängers fürso J; · · · «»

«·
· iei n r. e» ».ei a e t »; ’ · -·

F« Ei; «o. o J. wle « «·' · « «verän"laßt, eine des Dichsieks wtirdige AusxabeFu!l
. - . · ·

. .
· « - -«? ··««-·- , . ·

·

·
·

· Werk. exfxbeint ineixca 85 vierszehntägigeii Lieferungeiy LexlkoxpForJiixitF «auf fejnstem Chas «.-T;".-T
kalt« « · verkauft billigst « ··· - o . --. i --.. i. moispnpieipgediixxt

, ..·· ; -;··-«-:-·.s:,o--;·«-»: · zkz ·;.«--;-· -»ssp«-

IR s h - i Vssss sissssisxsigi so pos- -—— so

sz --
« HEN- ·. ·
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Von der Steuerberwnltung der «

Stadt « Dorpat werden alle im - e «
Jahre« 1865, geboren-en und - « « «
der« Einberufung zur Abtei· I "
stuug igråtz Wehrlpesiicht im e » ,Jahre l » unter wenden, « «

en« san« ....z.k«,- em e tln grosser uswki
««« « . d « « s - - «ZEIT-es»esäsksxläsxåanstgixkgmtsxks Baeømscsrmcøcle Parasit— · s Glweozcrczeøpspeeze m YOICMOODCIEWZZST Atssststttttty s "

December: d« J» behufs Eltttrctgtmg Bspamzewohtey «« SYGØVVØF « LDCEICEØEV BGFCDØØJFF emol PJCZJJYMÆIØGZØGU i« grosser« Auswahl «
in die Emberufungslifte der. Stadt BØWMIMOEØO Wachs— - . Reiches-zeigst- xntsscnzkkkmg W» frische»

per-«« zllssezenzusznnkzenesesslejlgtelxs KLEMM-KLEMM« WØZL i D
lllcrrmezcroteøc Jst-regarder« g

setzesl festgesetzten« Beahkexdungz Hex, Garten-Ue» Petrus— ««» , Pcrstøjzzerrteør Ost-roter«

be»inkxee,g«er« Steuervertvaltung Gras-Z- uncl CHOR-letters« Lombrtrolcsche ex, Clmcozcrozeøe Reine«
«

U « en« ·
-«

«· " i -
,

s Bei. n» Meldung nnd w» de» Eistreter-tust»- Wt SOLO-»M- Pfsøswb B Possen-te« Iwane-ernennen
Vekeessenden nnchstenenne Dnenenenee Kørørztboøeløoøes . lllessrrrrr-Ew.skez- Meer-eigner»- Pøsssztøeezzeør .

fklietlsgcåiftfef hkeheer vorzustellem Corrfecthrrzter Gaste» . « Brrsermcoøefect » Eier-Asche« EIZUOIIIEN ««

L) sein» « Sitze, oder fang e» Laterne-e« . Bist-rosig«- « Zeecleersjcöyeøren Frass-esse « ,",

»ein solches nichte denkst, die Au· L» «»«M»O3Ø3Bl2r. Most-rotem «. Neige-e»- Frøjsclreør «

»

Fzkjnesebeessknzkz FFTEUMPOUUD s« 00000010000000IEs naht Inn; Cykjflpefl
Z) tm« Pcrzsschsxxß detzzutsctt le- It! den-satte » Zum Besuch dek . und m« diese» Mk. wik mit n»

s« bmden Famlllcnsllcdek D·
»(

- . de« .
Bitte an die Freunde unserer

. Eltern und Geschwister) bei ges« b
«

·

«
« -

desgllteks Und Geburtslahress Um aufzukäumen Yo« agm Ue- « · llsclllsllscllss derselben fkculldlichst ge—-

los« des AUleUkhUltes emes cembsk II) Aasverkaaf « ladet- ergebenst ein · c denhljen Zllåvolklnszlslsds GEDS SO-

lc en? -» « - nachbenannter Artikel (im Gen « ·

W««e
’

e« Mgsstückens 313

4)· djeAneebe ejnerszVe ätj » . . anz « I K «. an gebrauchten spielsachen wird

seines Sedangwerkeslcgdxrg GL Fnd.«»spresp. In einzelnen Sekten) zll » .» « s sjlclllsllll Ilsksligcssisisll Pkslssll - - - Bewahraustalten selbst und ausser-

Hi· U! VEVHSIVU he itsts te« U· Tanne« nnd Sanesen» Ho» Meilen» Allslclttsscntltlllgen werden auf Wunsch bereitwilligst genascht. Frau F« GENUS? CBIUMZWSUU ZU
«

«-;tsz.exsg»tser Fern. und vertikal-ex; e,,,.,,» »« 0-e,,,..,,,,.«,,’ W, »Hm-», —.—- IF? XI« WMHEE (S«sd««TH«-h«8««

O getlläorhåndefieglein jutzgetsekbßrus "I;oegtt’erl,"l))i-F,semiill(-Z, Bergs-kurz, Bo- i - I ——«3-e—)—«——-—-———————————
kk je a« eigne e» en» san zog ioe apiros von Müller Po— l- — O O «

Znglejch werden-diejenigen den ob· how, Vnurin Lafermsz Mitsohrie Hpitq . ««

«. . , ·
b«« - . .-«. - - . BostandjogliO Pariser choeolade - -ezetcehnetene «Personc»kxz, welche» m pnzneemäenchoazeanespssplphabee par: des St. Petstessbargser Handlungsslstiiuses diednsgkossg Exzmsn ahgkzl9gx,m«sj-
Gkulldlssispksk -·.§§ «»-119-s.II«U-Ys"«.3-?0 beuschoxcbtelx Not-indirekter, Musik— ,·.;.;«"«jss—«·«sp i sit-A» « » «Cz « kEHSFIZI Jst Um! 8011011 Oivigs Jahre

dcs Wehrpfltchtgesetzss ihre Wchb mappen,,Royal, baton ala are-ne, di- .
Pflicht nkcht in Dokpxcxkp lvlts Tsksts SFTSISV Ixktumancks Gewiirz-Ex— « sdem ge« andere» Städte» absp rao e,· sue-eng· rüstet-i, Feste-ten, W— » · · « « 7 ·«- ·U SDTTDSSJI II! E? ASCII«

leisten wünschen! daraufeieeaufmeeexxkee ;xzellwzxshllelseiihlefsTeig-Tendenz»elgäcgätäsxleäe
san, gemacht, . daß sie bis späte. o,.»Ynne» ·senn»-,;cke,.ne»e».» seinen« sie; sind in grosser Auswahl vorräthigs in der ColoniaL de« Wein-
stclcs Dei! 15. Junust Issti igellaek,2.l(ohlenstit’te, Reise-wage, Hir- handlunos von , «

El« Junge« geblldetes Fkaulslll Wird.
bei dieser Steixertxexxggltunghierüber btkftstfclkksplpteltt. Feder-Kästchen. Tinte-n. D« - « ·

vom I« Faun« Abs« »

Auzkjgk z« m«chenf«hz,ke«n·ös - ezssssddvtkctssn.Absjcs-iubekis,Fezurnisrssssts 225« c + lll Dokpall. Caggtrern · «
Dpkp,,k, »» 1»7»»Sepxk,k«"1885»«" s— - åkisetllxkkkssls ITtJks-thßllt-rglsser, Weine , » c

-

«» n ei . .« »

Jm Namen derjsfoetptschen Steuers Hase» Malssslsa FFSUJYSTZPJEIJIITLIFEJIZ Ulklkfltsmlglslscbsgbttlärtsllel gttsttgtt Ge-

VFIIVC»TUUS« Hi; » h b « « , «
- -

s(- ·ä szei von hr. tkerten

sisii .:3«-«:!:.rss:;-.;TI1see-exze- szggis e DIE- Tssdtssshs . r« Z«
RlllhshckkhCJ Skojöi SWIOWOJCJ Rieslivgs schwarzer

Nr.363. Bnchhalten G. Hirn-bunt. HLJFJTJIYUIEJEL Ktäseldåjltsxnågxxslnxxklxinåxxe .- ·«. ». - n«
, l III-·—-

-
««

. - . -»’ .

«

. .. c versichert getreu szFeuers«-"efahr- ebåttde Mobiliat « unter! d« « « « ««
krieg: o»·c1 amj a. « ElN,nsssndszsxslssjlzskgznsTZTZZZZ caudwikttjscyaftcikye Geist« aus«-Akt Juki-n« ÄY s tu«

«V«dtls«d«ct«tt im« Dllkpctfschtjl Kreise Kiitnmel Oumin Imperiah crystall « « « s . « ·» «
und« Tornin-3»hhpsu"schen« Kiichspieie grause-I Kissen-», Bock-respek- UTI VIII« "E«"9Y!«"""« ZZFi«iål-T«ZT"PTI2IFiiF-. Tilsalsskfismser
belegen» Teeeastfeesschen Gemme, Johnnnislzeererklziqueukes, ist-keine- 93 - Agent fur »Dorpat und Umgegend. me» A h

s «·

. . eiteln, Zwsrn, Tut-Ist, strselcbaumwolle - er« «« werde« daselbst. MU-

deseklkhlsk WEVVM Un« D«E·I«’s"l-9EU- uns-«, Eis« Gehn«- zephyk un! slksspmlslt STIMME« Z« Ertrags» Ri-

Welchkalldkn RskØltkßdcsikhlekc Uhlle han«-» seiden- und englische Wolle« «? «« s« - Haus stolzen·

Fineeertassujegesneees STEQHIeeFZ B» Sizii-Zinses, nntsgsksn.sTeiek-kssgxks, nenne spcW! essen,-zur,«a ««o«rut- «ais’ »en e· S! 881 - U·- 770 ·s·O «» ( UUIOII « kLsz . . i - « .
meinde verzeichneten Geschäftsführers III« AJs..;Oll-k. txt? cks Use, ·I·Es«-
der auf der früheren Station Torma epnrzmnesezf’ Ässlses HEFT-· lålåsseke die sich zu Herren« coslxiimeth Ilawelolist Damen— handlieiiiegljeiist Und mqllen Buch«

steigenden»Hznjfxngkzn’schekk«Weinhakkd- zjxmspe sk9j«»»uzs-» ’(,s,»ld-,’sjlk,e»-: Ikegeltltsältkeltt etc. etc. eignen, empfiehlt in reicher Auswahl
z

«
« O« · - «

lungfszsund Schnnpsniederlage Alex— Kreuz-V stsubkämmcz Gürtel, shawls s « , « ~ . » «
ander. Lisszem »ikgeud. wer-he An· tssidzus w011·- Tiiosisss seid. wol« c - , F« Fkws s noocte Fest· td .t·t «
fprüthexoderAnforlierutten "u haben· MOHYUYI SCHCICV Bskbslls Fsllsllklllss -—————-—-——« i i« sp a i e

»2,.....i...c..c.r.. WspIHEU »Es-stinkt T«:,«;;T",«l«",;,kx,,l,kxj,skkzk«zsksxxjkrzxf,,Sizii:- ;1s··««s"s«··sssss-sss·sss «""«"’L-—’spMS«

sind, hietktit aufgefordert, IF! corsetse Unterjaelceky Röcke u· -H»".’« «« A— Htlktlebetks Verlag , ZLaufe von sechs Monaten, alsn spcp :el-Ind(scelkd.,ttwoll.,snnnmskkcnrx stipse lnnre; euchhqudiukigeknegsPg g » « g npnooytreninnorrojrhrxsh coirirarkr

tgtlmi beim« .10«F«Z""«å· a« ««- ..-.HMJE..ä3;-.»-It«;"tlhgtzkkksßsxt it« ITTFIFLTMTYT V« d- g 110-stg-Kksssste-·-1t!-iu—11x- « M Lwsnssss
Erz-seien« leer iesteeleiszskeetgsnv tell-ex.- se,n, u, Buche, l(orl(-, Pilz-« und Wald— ·« beiden: Kleinen» zu

. Hi« von « g lskaclt 11. Elzkamellcq von Z , »Jl«l« VMUUD

SEI »! .t)»»»lltach«lg»e wolle-Sohlen,«Gummi-sehtirzen, Gama- .-2 niß cmpfkkk «« Tds den en« s« l« u. P. h G .e» 871113 jalawae Neischlotski rügitnendi

dlzclcm Gcmktkldegexlchke zu— ttsteldeth schen, -Portemonnaies, Geldbörsery No- sz7« leUSwerthekXX HgstenPkej- Z · « lszkssz m s STAVSCKTPLEU
folche»L·lnspruche« Und» »Anfq«kde- itzt-Ueber, Leuchter für den Weihnaehtp Biene» OF e» »· Jucken szxeszeeeszsz z HAVE-11. g S usztfkhin ski»

VTYIIACU gchoklg ZU dllcltmklllllsckle UND . kalspmnjfeksxchleds cfsllmmlsAkbeiten (Beu- "» «« als »F B, «, AusstattunxpPafs sK« siehe die Sonnabend-Nr. csz 80 134 Seiten with-Eis) kaphirten Tfl
atjstsführig zu machen» spwjesz Beöeeheappiåy kennen, Puppen, Auen, H· send für Jung und s dieser Zeitung. Z Preis 80 Kgp.·S. ae n«

SFIJUIVEU zU Uqtttdittth szWtdklgCUfUlls etc) ist«-unlink iindltilzkåissacskdzsgeliilsiieäes s Als! VII« blttsemltlellt TTJTTI Zc3ieessscoaessscpor"passen-Z Dpkpa i 1885
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.

»

« I -

-

,
- V · Erz-H

11»———L.—-—»—--

? «

.

Uache Ablauf der tzvtbezctchtteten ten-, Tarakanetk u. Zahn-Pulver, Flek-
Frist mit thren Anspruchs» und. An« kssssi Erd Motten-Wasser. Pssslkitn R— Wspns law« must« s· « OOOYGSOOOOOIOfosrderungen nicht weiter gehört jun. SFMI Hi» Alt-Its, Lsmpen-sohirme,.Pa-:
d«· »l d— -

—» · paar-Laternen, LaubsägeJVluster u. Laub— ) Eine vollständi renovirte grössere
rn rac u irt sein follen mit den ·- ..

8
ei. P s - sagen sehaumsehla B·l H « N -

Schuldnekn aber nach den Gejetzen »F.
«

· III» OIV AMMOR e l Hetmchety Motten, Fliegen u. s. w. Famlhe ·woh «
vekfghkkn werde» wird

wogmmmV T·"t«"f«ss9"· « sind vorräthig in « wie auch Von Mär-sen und Ratten n Hang
T s is»- s- : G«----i-»-.--is-, ». YOU-Osten . s» siigiiiisiiiss its«- Æ r3l?.;«.«sjxk:.Nxkxrxssxssskx.jgsgs Er!gez:»Sitz«kkxspgtsxsmttzzskzäsgslsz

m· AUAUst 1885 s « « « " « z« Nr. 16, 2 Tteppen«hoch, bei Nckichaei vom Januar an zu Verweilten. Zu er—-

» Vvrsitzew Zlltl Yclldscp · - .e« »

Poniaqin niederzulegen. Flnagen Jobanniastrasse Nr. Ei, eine

Gemeindeschreiberx J. Hang« - «« c c I VSW« U—IUIU"-

rnnncsspnt vl-. « « --- s ’ aus««
zzhjznen II nzslosllesk«skgekolsszszsszä· neuester und bewährtester Gonstruetion kiir Herren, Damen und Kinder I

luggg h h
hin« Cmpliehlt billigst U anzu a en:

»«

«
«

,
, e

· s ;-
- m 7 verschiedenen Farben »

. . «

S Tal. zuC , H· »Juki (13-) UMGEARBEITETE TUJUSTRIRTE AUFLLGEL»F MPTFHEZTIGIZUER it kunftsertheiltNEl. Herrmann, Klar—
- , H «

« lowa- dass r. ·7 in Dorpah

uvlaaelmekenllll.nkgerieehtäes. - sz v Ekookhaus J . C· Matten-wie» vnnlngee
-

« .i " - - i—-
——«—————————— issi e as« he- ssjs 9 »Es»Geslpksislcxiäkltloen Z OMWGVFCYTDOYIF · Lea-Deo« E. »Ein ritt. staat. was-seist kiik da« Rejseosäleosenhejt

Prof· ok———————·oswamschwillt« « M« szÄHYUCIMYYFV UUCI Karte« Z nächste semksszer sziasgatos nach Fellitek am Zeita de 13
- .

. Es« .
·

- D
«

·

37 n «

VII! W« 155 ZEIT-SU- H «
MPO - ·

n:
111-Ists- Pksjs 1·.R,h1. F

I«- IF BEIDE-«« ECEJOMM UND· g Mk« sub Ckjkjske »F· g« empkz c, Max- im Eokgebauda parterre Daselbst
!:. «« « O " «, njidq · V

«
·

C. Mttljllhsclh
,

Innern-sum) Guts. mLIYHEWAND en» HALBER-klug ev, u? lsjtlefsos Jsesseslessefr nor-um«)



. .
-

X, » . «: « » i V ,.—s.-«- .

Mit is Dstvat
jährlich 7 Abt. C» dalbjähxlich s Rbz
50 Los» vierteljähtljich 2VII» meyatli

sc) sey.
Rach aus«-Ins:

jähtlich 7 Mel. 50 Ko« half-i. 4 R.
viettelj. 2 RbL 25 Kvp. «

. Erscheint- Xagtiw "
’

Ausgenommen Sohn« u. hohe Festtssss ·
Ausgabe um 7 Uhtsbdkx

Die Ezpttitipn ist-von« 8«Ubt Morgens - «
sit 6 Uhr Abends, ausgenommen von -

1-3« UbrPMittagA gtössukks ·

. s sHzxpHsus

Spkechsp v. Neu-non vi 9-s-U. VIII« » H

s a u a h i» e v e k J n s es! t»! bis— 11 up; Vpkmixkggg.» Puis fix: vie süukgcspsxtteuc
Korpuszeiie oder-deren Raum bkijkejimaliget Jnfettiou d 5 sey. Dukch die Post

eingehende« Jusersxe Uutrichten 6 Kop- (2"0 Dis) für die skorpukzeilr.

aus«-aA nne e 5
auf die« sNene Dötpische Zeitung« werden su jeder
Zeit entgegengenommem l s« -

illnikr Cllsampioir und»- dic Ctktpclntnm
sind an «den·«WochentqgenYeöffiiets -

Paris-artige pay» s« bis 1 uhk s
. « Vachmittagsspuoii 3 bis 6 Uhr« , »

s Inhalt. s ilVotitiichek Tageessvek-ichst-.r E -

« »Es-stand. «Dor·pa-t- Feier des«58»3, Jahrestages der
Universität; UniversitätONa richten. Auflage aufsdie Con-
ponssieuen -Classenriinge. Wer: o—- Estnisches Sängersest
R e va l: PersonalsNachrichteirz Z uxril a nd: Krone-Immo-
bilienfiener. St. Pete re bu rge Zur Balken-Angelegen-
heit» Tageschkonib :s.ttrpnsia,dt: OrthvdoxsEsien u. Leuen.
Grodnw Wiede1bebauung. ,-

Neueste P«"·si. Te«iegramme. Loealed Ueber
die Verwandtschaft der« magyarischen Sprache mit» der estni-
schen, rein. finnischen Sprache. IlI. Handelss und Börseni
Rath-richten. »

Feuilletom Jahresbericht der Universität Dotpah M abn-
nigfaltiges .

nciticifchcc Eaig«kjst-kkik"t,i.
· » ; · Den ,I2. (24.) December 1885.

Wie der Nat-Z. «aus»Wien geschrieben wird, se-
tzen die Mitglieder der internationalen Militärs
C o in m,i s si on auf der Vulkan-Halbinsel ihre haupt-
sächliche Hoffnung ksür das Zusiandebringen des Frie-
dens« aus diefurchtbaren klimatischin Verhältnisse an
Ort und Stella Die Vorposiem bei surchtbarerikälte
in metertiesem Schnee stehend, iverden alle Viertel-
stunde» abgelösi·, und-doch findet man dieSoldateci
oft nahezu erstarrt vor» Die Wege sind völlig un-
gangbar. Das Hauptbestrebendcr Commission,.·bes
richtet der Correspondentz der Nat-Z» gehe· dahin,
keine Verkleifterung , sondern eine »d«efik«iki«ti·ye·Lö-sung
zu« sehasfen und die»Fciedensverhandlungen dpikrject
vorzubereiten, so das »ein Scheitern derselben aufge-
schlossen ist. Der Gewährsmann, des gen. ;.;Bl.-hat
seine Mittheilnngen von« einem Mitglieder-ex. Cogns
mission »selbst; die derselben gestellteAusgabe wäre
demnach doch etwas weiter bemessen, als ans rein tech-
niselymilitiirische Fragen) » «

». » »;

Der »K a is e r wird, wie man uns; ans. Berlin
schreibt, am Neujahrstagg nur dieGlückwünsche kseii
ner FamiliF,,.der H»ofzchargen» und-persönlichen»Um-
gebung entgegennehcneiy nnd die sonstigen Gram-
lanten am Tage seines Löjährigen Regierungsjubie

i J «,e'kniilktait. »t
- Jahresbericht ilier Universität Ddrpat

»

für das Jahr 1885.·- s
Jm P er f o n al der Unibersität fanden seit

dem t2. Deceiiiber v,"Ä»J. folgende »·Ve3ränderiin«gen
Stctttzhz 2 Her» : -,. ««

Ein t l a i f c n wurden aus dein; Dtenstspbeikpiter
Universität» auf. ihr. Aufstehen« «: die drdetttIicheUEPszrvi
fessoren: des römischen Rechts. -·—""T,·«.Pr·15f.»«emer..Dr.
Otitdxnar «M"ey’»l«ow«zz dersdknaisxxtiiie —— »Ur. Lndtbig
Stiedax der Tp»olitsischen·,Oekenomie— H» Dr; Thepdor
Mithoffz der. außerordentliche— Professor der Arzneis
mittelltehre Diäteiik Und? Geschichtes der— Medicin Dr.
Hans« Meyer-z « der Deren-i« Dr. GisrstaaBunjzez zdeir
Lehrer der Musik Iheintich Zöllnesrz der Yiblipihk
katgetiilfe send» Advlph .Specb"t- I» Folge Aiisdienung
der Zcjährkigeu Dienstfristz der— Prviectvtgehilfe am
pathologischen -Jnsti"tnt-.Dr. Hans Jejsenszt die Assik
stentent bei bei der« gynäkoisfgischenszskslinik »-H— Arzt
Levpo»l«d·M·eder; bei« der, psycbsiatrifchetiv Klinitspk
Dr. Hugo, Blume-that und Fxtedkich Rhode (stea"v.);
bei «» der therapeutischens Kiinik -».,-— Dr. Alexander
Hatigez bei der vphthalnrokogifchen Klinik —- Dr.
BröiiiSiatrJTZieminBki wnßereiatszmäßigk bei de: Hi.
rurgjfcbeis Klinik Dr. Oijo Csütigner «(außesxgfcjt-
mäßigfz bei dem» mjixrfcxlvgikfchexr Eabinekk —-—. Aifxet
Baron von Uex!üll.-Güldenband- (fiellv.);.:. der Pro-
visvr der« kliniichensAspvtbekes mag« pharxu,» Nichakt
Thal-g dek—«'Gebii"fe-"«der" kkinischen Apotheke Prim-
for Arihitr BaktelsZ , » "

U.ehex.gefüh1;xt" tdnjidjenåspzils Svndtcus yet
bisherige» Secretaike des Dikectorinms««aaa(1t.t Guid:
Block ; als Sectetairedes Direekoriumsssder«"Ibisbe·rig·
Seskskäktcssük Aågelegeriheiten dersStndirendenf unl
des uxtiveksiteitsgexichte esse. Fxomtxihetd Tpmvexge
als Assisientenx bei« der« aynäkologifchen Klinik ««-

der bisherige Assistenti des pvysiolgtscheu Institut-
Dr. Alfeed Sommer; beider thekapeutifchensfklfni
- des» vtehekige Assistenk verUttiveksttäteaxhkkzkiikkzz
des Bezirkshospitals Dr. Alexander Kusmanbffs

B e si ät i gt wurden : als Rector —- Professot

wird! zchei gft er ah r n«g.
iäum Eiern-fangen, d. i. Im— By« JanxrarFLNach Got-
resdienst im Dom wird eine Hefikiisiäeurs der einge-
seidene» Mititeiks und Staats-riskieren stikitfjkidelkis
Fremde Souveräsne werden aus besoiidernsWunschs
des Kaisers persönlich erseheinenz dijeseiben
werden— ihre Glückwünscheisäjrisilich durch« ihre Ver«-
ireter übermittelm Es soll eben jedes Gep"räng«"e’,·«
jede größere Festliehkeitkvermieden werden. « , «

sDas Weihnachtsfests das die ganze Christenheir
zu feiern ekben fiel) anschiiktz mird auch Freude drin«-
gen in die Wohnungen einiger in diesem ,Jah·"r"e«" be«
fonders schwer isetroffenen Familien , in sdie Woh-
nungen der Hinterbliebenen der mit der Corvette
,,A-uigusta« Verschollenen Das Eomitå zurilisp
texstützung xderselben hat sich -· nunmehr tonstituittk
Es handelt. sich im Ganzensum 223 Hinterbliebene,
von denen sich indeß 26 nicht gemeldet, 15 ausdrücki
lich verzichtet haben, sbi daß 182 zu Anterstützende
übrig bleiben. Eingegangen waren isnsgisammt 187,000
M. Davon wurden vertheilt an acht "Wi-tiwen mit
neun Kindern und zwar an die Wittwen«lebensiäng-
liche Pensionen zu je 300 M., an die Kinder von
17 bis 21 Jahren Unterstützungsbeiiräge von jähr-
lich 150 M. Letziere erhalten-bei eintretender Groß-
iährigkeitfiioch eine einmalige Abfinduiigssumuie von
ke 4000 M. Besonderer-dacht wurde« 14 Hieni-
bliebene mit einmaligen Zahlungen im Gesammtm-
tragevon 16,700 M. Ferner wurden wegen besonz
derer Verhältnisse einmalige Unterstützungeir in 161
Fällen in Beträgen. von Z00-«--600 M. und im Wes·
samzmtbeirage von rund 75,600-T M. - ausgesetzd
Sämmtliche Betheiligten werden vor Weihnachten
vonden ihnen zugedachten Pensionen und Unterstü-
tzungen bsetkachrichtigt werdenx « ·«

Die Reichsregierniig besttzt«, iiiie die zseitschristsür
Spiritusssndustrieii berichtet, ein fertig ausgearbeite-
tes B ra n n t w einxMxo n op o l-Project, weiches
überKurz oder Langean den Bundesrath spnnd Reiehd
tag gelangen wird. Die Beraihiing imsBundesrathe
wird zeine kiiije —sein, diWoie eigeniliche«"Beraihung«
schunvspskattgesunden hat und ·es««,sich» nur "n"o«ch »u«m«»die
sormelle Erledigung handelt. Die, Vorlage wird vor
dem-Feste oder unmittelbar nach Neujahr Tau den
Reichstag. gelangen. .» » ·

Dem Reichstage ist »ein"e Zusammenstellung der
in; denspkdeutschen BundesstantenJgeltenden Gesetze
und Verordnungen dein: die Rri.he·-"a«nsz"«Son n«-
u n d F e i e r t a g e« n zugegangen. »Obgleich diese
Verordnungen ur im Auszuge mitgeiheilt werden,

, . e U .,;.)« .».»»j ·- Yizk ex; III« «s--;«. ·

Denk: xAlexander LSchmidtzssalsslkroreetoe —- der·
bisherige Prorectoy Prof. Dr. Geoig Dragendoiffr
als» Stellvertreter des Prorectbrs «——-« Prof. Dr.
Richard Hausmannz als Preises des Appellations-
und Nevisioasgerichts für das UJahr 1885 —— Prof.
Dr. von iliiohlands usndssalks Glieder dieses-G.er·iehts
die. Proff.«-«Drk. IM"ehkow, Engelmann. Erdmciinig
Emminghausy Biückner « nnd Lindstedtj als Dekcknec
der: theologischen Fakultät-·;- der bisherige Dekan
Prof. Dr» Vom; der juiistischen Fakultät Prof»
Dr. Erdmaiitf und "der79--«me"dicinifcheirs Facultät
Prof. Dr. Raehläitcitinz als EhreUntTtgIiEd deikllnis
versität Prof. emerpsDrx sllexelidersvon Bringe; als
Professor-es emeriti die Proffy DDrL Jslsäiinxscsngele
umnn undsoOstvald Schinidtzi als« Präsident der
bei-der Universität bestehenden Gelehrten« estnifichen
Gesellschaft für das Jahr 1885 der« bisherige· Prä-
sident Ptof Dr. Leb« Meyer; als ordentliche sProHsessorenx der-« systematischen Theologie j—-« der Prof.
emer. nnd ordentliche Professor dieses Lehrsiuhls
Dr. Alexander von Oettingem des in den Gouver-
nements Liv-, Eil« und siurland geltenden Provin-
cialrechts und der« iiiristischen Praxis — der bisherige
ordentliche Professor oiiet»e»s,;.L7hxstuh1e» De. Oeweid
Schnixidtjktzbeide«nach»2lirsdiefsting von 30 Jahrenaus weiteres zJahrespder rufsischen Sprache insbe-
sondere nnd der flavischen Sprachkunde im Allgemei-
nen —- der bisherige stellvertretendes ordentliche Pro-
fessor »dieses Lehrstühle ;»1·)k. Pieuisz ggxzieroiiocxtotpkz
der Zoblogie kszjzerjbisherijge »auße»rhrd»entliche Pro-
sessoic.diese!s« Leise-entlaste. De» Max, Braut; z« dee,xrxmi-
schen Rechts — der bisherige .o—rdetttlichehx»Profesfor-
ver-Universität zu enierszDo Hexereien. Sitzen; de:

Theologie-i für Stsltdire»n"de«« orthodokägrjecijisehjessszzgen«sessivsxi»—».pst bisherige« .s:.)berg«.c.it11jc1;e««.de«i reif-costs.
Gsftstxstfchsft Es! Stbckklplys sPxvtvhietei Mag— Pest!
Obraszow; als außeretatrnsäszigers ordentliche: Brod
sessor des rbmischen Rechts ohne-Gehalt—- der Pro-
fessor« einer. D·r." Ottbnsisår »,Y2»e»ykor"v; als« «a»ußeror-
dentliphserYProffesssor der Tpolsxsischen Oekono"m.i»e. Dr.

szHeinriilxDietzeslzsals Doch-isten; »,be"is der theologischen
Fakultät --:de,r,» bisherige Privatdoeentjiiagz theoL
Reiiiholv Seel-ers unbskbeissderIphdsito-mathematischeki-

Qhsutzements uidznserati Iekuittelvis in Nun: H. sangen-it;
AnnpuchnsBureauz in Felxim E. Z. Haken« Buchhqudiungz in Wette: Je?
Vielroseks Buchhandlz ·in Welt: M. Rudolfstr Itxtlfhcndlz in Reh-il: Buchb
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·»-»1.s,eber diefHaltung G l adst qzn e’s gegenüber den
Ansprüchen der irischeirLluionomizsten wird der» ,,Pol.
E« aus London berichtet: Gladst«one,,de«r immer be-
reit ..»ist.,,dfe durch ieine Situation geschaffenen That-
fgcheaznnzuerkennen und auszunü-tzen, bereitet einen
vpllstiiud.1ge.veFr-,o Uttspssechessel »in d» »Mit-be«Ffrxgxge,kvox.»»,gliarnell,zztnd die, Liberalen haben in
ihrezikgvegeiiseitigeirBefehdung die schärfsten Ausdrücke
igebrkxuxzhtzdie irischen Stimmen wurden en blos: den
Conservativen gegeben, keiueinziger Liberaler wurde
in »Jr»land gewählt: und nun nähert sich der Führer
der Liberalen» den! Führer der Jren ,· um ein Com-
prpmiß herbeizuführen» durch; welches die Liberalen
wieder zur. Macht gelangen und Jrland ein Parla-
ment Dublin für« »die. rein-irischen Angelegen-
heiten erhalten zwürdeY Glgdstone ist ein warmer Für-
sprecher des FRcchtes, der Majoritätem namentlich,
wenn diese Anerkennung seiner Partei. zu statten kommt,
und er behauptet nun, das Ergebniß der Wahlen in
Jrlagd, welche« Paxnell 86 von 100 izrischen Sitzen
zuführteiychildes einen Beweis dafür, daß die Majo-
rität »in Jrland die»Autonomie wünsche, Allerdings
haben die. Pgrnellitischen Candidaieu die meistenStims
men in Folge» d.es Terrorismus der NationakLiga
erhalten, Oladstone sieht sich jedoch diese Dinge nicht
sv Sessel! so, ihm genügt. di« Thetis-he, dsß spsechss
Ssiebentelxdezr Vertreter Jrlands im Parlamente Par-
nelliten»»find.»»W,ie dies in, allen Unterhandlungen fol-
cherNatur ,g»e-,schieht, verlangt Parnell mehr, alser
zu erlangen hofft, es hat» jedoch allen Anschein, daß
das. Minimum seiner. Forderungen über die wichtig-
sten Punkte des Maximum, das Gladstone zuzugestehen
bereit-wüste,kriecht»swesentlichsshtnausgeht. Gladstone
acceptirt das Princip eines irischen Parlaments mit
einem diesem Parlamente verantwortlichen irischen Mi-
nisterium und dern Rechte der Legislative in,.allen
Iocaxkgkx»Ai1gk1egkuheitexx.Jk1anpe, ähnlich wie dies sie--

szzüglickzksnglasnds der Fall ist, unter slizahrung spdes s
«Veto-F.Re·chtes,,der Krone. xGladsto-ne- stlmmtauch der
Aufhebungdes PieekKövigkhums zu und. schlägt.«v.or, -

daß »ein Mitglied derJköniglichen Familie -- wahr·
scheinlich würde, der Herzog— bon Connaught
hierzu berufen sein --..-.»s.ein.en ständigen Wohnsitz in
Jrland habe» Die reguläre Armee, die 2Miliz, die
Flotte und die auswärtigen Angelegenheiten. hätten
wie bisher unter, der Verwaltunxuder englischen Re-
gierung zu verbleiben; Jrland hätte für seine Aus«
kheilsquote an den Heeress und Wurme-Ausgaben ei-
nen. Beitrag zu den Reichssonds zu leisten, und es

maynk ·a·»l;s» szPedellgehilsenk Adolph Hilweg und
sEdzuardI Essenson·., · ·» · , « « ·
" Der gegentpärtig e Bestand des Per-
sonals· ist folgender: ordentliche ,Prossessoren, «2
kxußesrordentliche »Pxp»sessgten«, 10 Docentem 1. Docent
der Elemente ; derPaykunst »und unipersitätOArchis ·
tect·,· kgexehrxgxsz Apotheke-r, L..Qbservatyx, -»1-Prosector -
am ankttomifchejj ·-»Jnstit,1tt·«·2» Privatdyeszenten (vo-n de«neu· esiner·«.zsj»tgleich· ,Gehil»se» des.Diszrectoxs kzdes Bonat-scheii Gartensv kiji)-,s· 3 Lecstpren , (vxs«n..p;-.·nen einer zeit-weilig«··s·angestellt istJ»,,-«6 Lehrer.»der·«ssiünste (pon.denen

»einer,·z·ei1»tp«esi!sig angestellt» ist),,··».1« Lehrer. der zahnärzti
lichen ·Ze·«r·hn·ik, ·1" Relisgionslehrersür Studirende tö-
smischxkathokischer »Consession, in» Allem, 72sLebrende
»und außerdem 44 nicht zum Lehrpersonal gehörende
Personen. sz « ·

· ··

» ·
« Nicht bes etzt sind: die Professuren: des
Staats« und Völterrechtsz Eder Arzneimittellehrh Dia-
tetik und Geschichte der Medicin und der Anatomih
die Aemter der Lectoren der englischen s und italieni-
schenSprache; da8-Amt«einesiPrvsectors am verglei-
chendmnatemischenInstitut,- das Amt einesLehrers
der Schwimmtunshg das Amt eines Versertigerz chi-
rurgischersJnstrumentesund das Amt eines Assistenten
beim; Mineralvgischen Capineh im Ganzen somit 9
Aemten « - -

««

Die Zahsl derckstrpdirenden zum 1. De-
cember dieses Jahres« ibetvugx sinderstheologtschen Fa-

Jultät 226, in der juristischen Facultät 258,- -in - der
medicitkischeinitacultät ,801—·,. in der historisciyphilolos

J· g»ische,xx· ,Fa«c·n1«·t·c·kt «1»9,5«,-.-»z-,in». der qohyisikwmathematischen .
kiFacitxjtät 1,·2»(»),«» in.;All»e·c:1;·,1»s;3q0.». Vereinen! Jahre be-

txUg,J13i-e; Säbel; PFkp-:Sspdixeudeuk.1513,- zspmit ist für.
zdiesegspJahr ein Zuwachs von 87 Studirenden zuverzeichnen. »»

«
»·

»» z— ; »· ., . .- .

Die,"3ah··l·-·Zde·r nicht immatriculirten
Zuhdx»e.t ..l9.e.t.t.äat-2Q-«- e - r »

»· Im« Laufe ..d»es-.» Jahres winden-folgende gelehrte
Wüxdenspzxnd Gra d e.zuerkann·t..· « Die W ür d e
ei n e»js«··sz··g»x«g d 1szr"t«"et.e·4x,-,H,kt«ud e.s,n t e as» irr-ils« theo-
lvgischetxiteskuität i5.Pntikuen,iH dex-.ixtxistiichen-Fac.ul-tät lsslsskspxtssdpiv Pdsjikstpxiixipphilplegiichen Facuk
tät 18 Personen, in der physikwmathematischeu Facultät

umfaßt tdie Sammlung nicht weniger als sechzig Druck-
seiten. ;

«»
»

jogkszckxhzk d» rxdimikrjxztät v»C. «; p k i v it ist sum
so»weitsz"»hergestelltsz«,» sszdaß er» feine amtliche Thät·igkeit-
wieder sujnehntszetzx»kangj. »» »« ·»,·»,»» «

"Mit dein hebvrstehendeg Abschlußeiner zMikliitä r- Co nvenrtiojn Zwischen Pr e u»ß en und»
Br a U us ch w c -«»· syVdssy Abf-
merkt -»- das letztesz »unter den»HConti«ngenten« der »Hei-«
neren deutschen»Staate«n«pe·kfchwinden, welches tjtpeh
eine Ausnahmestellung »bez»üglich des Officiererfa»tz»e»s,
der Aus»r«üstung und Uniforrnirung kbeanspruchtexlxieesp
verfassunszgstncißig nicht anzutasten«war. Derspgverstoxåg
bene Herzog von B«raunfchweig, fo zweifellos feine«
deutscheszGesinnungsz und so correct feine na«·tionale...
Haltung-im Uebrigen auch» war; hatte bis ans».»Le-
bensendeidie Abneigung gegen eineomilitärische Ber-
bindung init Preußen nicht zu überwinden «b«ermvcht,«
ein Widerstand, auflden Verstimmungen crller zArt
und auehdie Verlegung des braunschweigis,»chen«Re-s
giments7 nach Weg, zu welcher der; Kaiser befugtway
zurügkgeführt wurden. Der Herzog erhielt ein«preuß,i-
schesszitiegiment nach Braunfchjpeigr undzwurde »feit-
dem fast« noch seltner in degLandeshauptstadt gesehen
alsiiorkftx Dengrößteti Nachtheil »Fort der»»S·onder-
stelliing hatte« das ·braun«fchweig·ische»»Officiercorps;
demin dem( engen Rahmen spdes Contiszngents fastz
alle·Möglichkeit des« Avancetnents »»fe«"hlte, »un»d»»,»für«
das derHatrpxJnraizii und der Bat»a"»tsllons-Coartztandeur»
—-j« diespRegiznentsiCtstiinjandossz bejegte Preußen»- -,—.

der Gipfel der überhaupt erreichbaren h Ch.a«rgen«sjva·r.
Wenn ·jstzt" an die Reserve-» und Landwehrofficiere
diespUiiifrage ergangen ist, ob ssisewimfzFall »Hein,e«r- Mi-
litäreonbention in preußijche Dienstes«übextxetenxzwolli

ten, so»kann die» Ylntwort darszauf Jb··e·t»«de«r «· großen
Metzger! de: Vethkiiigte« nicht» ;z;kpei»feilh"4ft« fein;
schon bisher tratenkjiiitgesgraunsixiisyeiger»,welche« die
militsrische Laufbahn cnit Aujssischt»»au"«fspj. »Befbkds»e»rung
betreten Jvdlltensf lieber in Preußenspgls «in·"ÅP"rHaun;»-z
fchweig in Auch· szfürxdie Beibehaltunig »der.
traditioneller: schwarzqno·jgn»iform mitihren pielfach
an« den Zsterreichifehen Sebiiitt erinnernden Formen
wirdnacjy der« «Cyo·tiye»t«iszt·ion» wohl nichtslange mehr
Rauni bleiben «;»»am «F·s»ro·he·sten aber»r»vird« das» irr-Lo-
thringen garnisonirende sz»B»,r»«aunfchiyreigkifche Jufgg»xk.
rie-Reg"ixnen·i« (Ns«rZ»sz92) Abschluß der Vereini-
gung mit« Preußen ientgegenfehens weilihnt dadurch
unzweifelhaft die Rückkehr in die Heimath ern1ög-—
tichti wird. » s » » sz »

Fakultät März. »mtzi;.«h.e The-»vor Mdlxdixzd pl;
Lectdr der Tettifchetr Sprcr·ch«e«derk für "diej·es»· Amt bis·
her miethweiseY arfgestellte Jacolf Lautenbach« z· ckjls
Lehxerbder Mirfiks 7»»Dr. Hans »Ha«rt,hjkczrkt» Find der
Fechtkszitzjst —- Heixtirichr Matthissonjmjejhjtjejsek ·a"ls
Biblfhthekctrszzjsehjlfe Benjqmiit Kzkrdtj OJXZIIVJL «

G ewxipx i; cibek ebiskzdi ovjigkdirrkch , An »che yichtsz
bestätsigt njordexy · sitid :

T« als " Dekxjtr der pkfräsi»k»p»
tbetjicskiscljen Fcieiilrår Prof( Dr. Carl Weihrcixirhszk
als ordentliche Pkyfessgxeku d» Geichichtpjsnxßkcxzxpxs
«— »der» bksherkge ··»xo«rd«esti·tliche« J Pkdfsefs yr djefess « »sehr-»·
stuljls«·l2r. Alexccirdesrspgjrfrckner, nkrchsAitsvlziesnjryg vor:
25 Jpjhxren ciuf der Ariqtojjsiesk
der bisherige. aijsefdidenrljdche Professdr an der »Uni-versitkits Leijzzk Drs AügItijszNgubeiz als; »ayksszerpsrsdentlichessrtd Professor spder Arztjezimjrtelxe·hke, ««Zp«ätet»ik,
und Göfchiebte der Medicin — der bisherige Assiftjexxt
gm pharmakologifchen Institut derxllnjversität Streck-
burg Dr. Edltckrd Ruddlpxx Kybert ;· «» · ,

». »»

Ern a n n f würde« "a«ls Adminisxratorszz detz»».»yd»n
Pereirckschey Stipendienlegats der Univerfitäkssyndii
cus caxicl G»üido» Blofcks sz · »

»· rAstjfgfeste lllt wurdekft »als See»retc·ri;»i;e,.füx»2lvge-
legen-besten« der Studkreitdejrzs zxbnkd»des· ll«nider»jt·»täxgge-
richts oapck Alexgndder Bokosxpiteitiz als Pxyieexors
gehn» am pathorogkichen Jiistitut Dkd. Hex-keins;
Westpbglenz »als qußeretatmäßjgier »Lgbotant law«
pharmcjceukisrbetr Jhstitut Provkfor Zllexczyder Fürs«

"gens"·; als« Ajststexjtenjl bei zder pspfchjszcrtrijszcßkeszn Klfrzik
.—— Arzt— «H"e«"inianri· Gtaf·f«·j·»»11nd ·Dr·(»1»i"»»vAr»t·hur Berg
Atem-J; bei ed« ophthzimhiogisklksttjIKIWA,defini-

rstiv — dek vishexiggstex1dpe;s"Aksisteut Dr. Cgx«x» Dahxk
feldtsszferkier außeretaxinkißjkr Dis» YtyniQ»l,a·jj2, Zfek
xzrinski und Dzsch Cönrcjd " M»·a·r»t»i»rtso«t·1« ,»(11»Li»et»h»weise«)j

zspbszei der chirürgifcheitsz Kfinikzk akßereraxmsßjg pxsd«.·
Ort» Vüugm uns-Dr: Fkiedkikxxesgzpßzdjbei Hex-»Uni-
V9ksikäk3«.APkhkkIÜ,Ug· Pe9»;V9äkkk3VPfPkJkS!Z F. Erd:
Alfred Höegetsiaedtxxrjiethzveifyz s»be«t,,jder»·»"gytiäko«lö j-
icbeu stinkt« —— stzfßejikxkssxtxsäßkss Cgsixj Wes« Lzzdtskbs

speise)- bes dem« ptsiksioldrsssdssssixst txxk.r21ugi.iks,t;s)2g1;.cx
kuriert-weise) ;I are Pkosisoet » vefi «»

rjinijsseuzkgkpjxzttzerke
»-—;— Weg. pharaji PciUI Nsjzz als·«·»GshjI»fe·» derjliz
niicheti« Apotheke««—- Apoil)«eketsehilfe’ Woldeküar Nyllk
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würde Delegirte in das englische Parlament entsen-
den, die jedoch nur das Recht hätten, sich an den
Debatten über Heereses und Mariae-Angelegenheiten,
die Fragen der auswärtigen Politik und Zollabgabeir
zu betheiligem Parnell will letztere Angelegenheit alsssz
eine rein irifche behandelt wissen, indem er behaup-
tet, daß dem irischeu Ministerium, gleich "j"etxem· von
Canada, das Recht, die Jmportzölle zu· co·nt"r«oltr«en,
zustehen müsstn Gladstone verweigert jedoch« in die-
sem Punkte jedes Zugeständnis «—- Was die Poli-
tik Lord Sa l isb rirysitt Betrefs Jrlandss betrifft, «

so beharrt derselbe anf dem Staudpttnctesdks non
possumusn Ein irifches Parlamentserfrheittt jedem»
Conservativen als eine Ungeheuerlichkeit, und-wenn
das gegenwärtige Eabinet in dieser· Frage eine Nie-
deringe erleidet: irrte, wird es keinensAugendiick zo-
gern, an die Nation zu appelltrenk « « ;« .-

Jn Frankreich finden g. Z. die« entscheidenden
Debatten über die Toknkineidr editdorslage
Statt. Man darf wohlbehaupteukdaß das« Ergeb-
niß dieser Debatte für diezinttere Politik "«Frankrr«iicljs"
sehr bedeuisam sein wird( «ZunächstThüng·t"«diet«Exi-»
stMz des Micristeriucn Brisson «vo"n«j derYSckylußahs
stimmung der« Deputirtenkanrnte·r"jähe· aitchkszerstheintsz
die. Eventualität eines Cnbinetsisisjekiieiiceiiirüredenx
tend näher gerücktjkwtie denn auch TCamille· Peilesztans
der Berichterstatter der TonkicvEommissionj aslkgeimeini
als.,,erster Adjutant« Clåmenceaus bezeichnet» szwixrdzs
Der Ausgang des ssarlaineutarischen Kanixifesjif
bisher in keiner Weise gewißs Freilich dürfte« nein;
ans dem Stimmenverhälniffe·, mit welchem derjAnes
trag, das Majoritätsvotum zu verlesen, angenommen
ward, den Schluß ziehen, daß die Dejoutirtenkanimfer
mit ihkernAnsschusse nicht ridereinsstininitj Aiidejrfeits
steht jedoch fest, daß auch die Majorität des
schusses in der Kammer aus· ,,Courtoisie« «für««di«e«
Verlesung des. von dein ihrigen abweichenden- Votum «,

stimmte. -- Hiernach - erfeheinen Ueberraschungen ·c"i"m
Entscheidungstage keineswegs ausgeschlosfetts "«·

Der eben verstorbene König F erd«i"·«na«nd "bot1 «
Portugal war schoTn längere Zeit leidend, so daß manssz
um« ihn besorgt war, wenn auch Nichts eitiso schnele
les Ende befürchten ließ. Noch am legten Sonntag
(l3. Dec.)« warersim Theater in "Lissabon z· betm «
Hinausgehen ftrauchelte er Haus der Treppe und»«ei«ns
pidgticher Bintstirrzirfrihrte weinigerTnges dnrnnf szdie
schmerzlose Auflösungi herbeipszsszlt » « « » f «

»i Heiland« «.

privat, 12. December. Für die « geistige Ent-
wickelung unserer Provinzen und für das« Aufblühen
der Stadt Dorpat hat es— im letzten Jahrhundert«
kein bedeutsameres Ereigniß gegeben, als· die Beszex
gründun g de rDor psa t eszr Un i«v e·r«s-"i"t"ä·t
und in der Erkenntniß der Bedeutung dieses Ereige
nisses für die engere Heimath wie vsürdas Reich;
dem wir angehören, ward auch heute in solenner
Feier der 83. J ah r e s t"a g unserer Hochschule sie-·gangen. · ""

« « « · "

« Das zu der diesjährigen Feier ergitngette Ein-

10 Personen, in Allem 59 Personen ;« der Candik
datengrad: in der theologischen— Fakultät 4 Per-
sonen, in der juristischen Fakultät 25»· Personen, in»
der historisckpphilologischen Facultät « « 11»kPexsoizenz
der physikwmathematischen Facultät «,1»0 Personen, »in «
Allem 50 Personenjs der M a g i si esr gr cisde in .· der
phssilo Arnathematischetisz Facultät 4· Personen ;sz» der
D o cto r grad :" in der physikosmathematischen »Fa-
cultät 2 Personenjs in derszmedsicitiischezix Fa-
eultät erlangten die-Würde: eines KreissarFteJ» 9

··

Personen, den s Grad eines· Doetots J28 PersonejnzH die
Würde eines Arztes«3«0" Personen, den Grad, eines
Magister-s der Pharmacie 2» Personen, die Würden-z«nes Provisors 28 Perso-nen«,"dies»Würde eines;«»«Z»ahn-I»
arztes 8 Personen, die Würde eines Jllpothekergehilfeu
62 Personen, die Würde einersszHsebanime 7 Personen,
in Allem 174 Personen. ·

·"

« ·»

Ueberhaupt wurden im verflossenen Jahr 289 aka- .

demische und medieinisshe Würden und Grade ertheilt.
Außerdem wurde inder theologischen-« Faeultät ,1

Person zum Doctor der Theologie honoris cause« oreirtx».

Die» Prüfu ngsisnedas Amt eines Ob erslehi
r ers bestanden 20 Personen (der russifchen Sprache
S, der deutschen Sprache« 5, der Geschiehte.nnd-. der—
Religion je, Z, der alten Sprachen: 2 und der Ma-
thematik 1). Die Prüfung sitt, »-da8-:Amt«eines.
wiss e n s chas tliche n ».G.ym·n as-;i-a»ll.ehrseirs-,-
sowie sür das Amt eines Lehrers der russiis eben Sprache. bestanden je s2--Person«en. «—-

· Jn Allem bestanden somit Lehrerprjüssun gesnss
24 Personen. . . s s L . ««-

Jn Betresf der wissensch erst-lich e n« J·«n«- H
ftitute der Universität -.«isi Folgendes«hesioorsuhebeifssi

Ja de: me» ci ais ch e a »in-in ik ksxxkdeii;oie-«";
handelt: stationär 439 PersonenJambulatorsisch Mög«
Personen, poliklinisch 2396 Personen; «in der ch irn r·-«sz
gkschen Klinik stationär 487 ·«Personen," .ambu- «
lcttvtkfch -1452«Petsvnen ;"« in der op h t hjalmzolosk
gksch St! Klktlik siationär-33’8 Personensambuk «»-

latorisch 2330 Personen; »in der g e burtsh ils-«
lich-gis näkologi-schen·Klinik: entbunden«
135 Personen, siatinonär behandelt 167,·»Person«en,
ambulatorisch behandelt« 576 Personen, s«oolitlin"isch«
entbunden 87 Personen; -in »der s) syehiatrjis chen

ladungRProgramm enthält, wie im vorigen Jahre,
eine Abhandlungdes Professors Dr. G. Lo efrb cke;
dieselbe behandelt die osttiche Giedecgxuppe aus«-Zeus»
Wink« OIVITZPECY f e g» :

Erisffxsietkwurde»diK;"Feier mit dem Festgottes- »

disnfte in der; UniYerfitst«s-Kirche, deren« zahlreicherer «
Besuch. erfreuliches« xjseiignliszk für, die Theilnahme ab-
le"gte, welcheinsbesondere die« Glieder der Uninersis
tätssGemeinde diesem Ehrentage unserer Landesunis
»vetsität-entgegentragemIn kerniger Predigt, welcher
der Text«Matthäus, -8,23sff.»zu-Gr»unde gelegt tout,
rief der«Unibersitäts-Prediger, Prp.fessoriszF. Hör«

XI chelm a un, den Segen des Allerhöchsten füt
das fernere— Gedeihen unserer Hochschule an.

Während von der Galerie herab. ein unter Lei-
iung des Dr. Harkhan Von isenrszlkaderiiifchen ·Ge
sangvereine ausgef»i«ihrter» Chorgesang ertönte, »trnt"
der Lehrkörper »«·«J1)«ert" «-Uiiiö»e’r«si»tätj,»«j««"nnte·"r" f xPortritt des»
Eise-tote; Geehieimcatkseselssea p«x«;11i«n««,««idem· de: tiefem;
Rette-r» Mggii·isicu·s, Professor »"»S«»«·chmid"tzsp·,,.snr
Seite Tschritts sbaldsz nachs«" Ydifesvon einem.
überaus, ««zahskrseichix"ir ·«Publicum» »g"·e4»f"üllt·e«2lv·ula und der,
FsejstsA ctins nahm« seiner) I»

»

»
Z« e JssfJhcrgkskkkctchtkt « FvTe.sd.t1paszr, «d.isz-.J"F estst ed e XVI-s«heijfigen e,ineiI1»»·Gli«ede"des·r» nied»i«ci»uis,e·hetx, «F·as-» »

cu·"l«tszät·,"» dein« szokdetjtlichen » Prsfessor szder »
Pasthologies

III: »NTTTH"C«XHF TV VOF« J« zJUSHfFTU?xk.Y .«, «« «-.fEss?-’«1.l-1P:E«V-Weise; erräthst-Free Residnei:«das" fapjdiife Wer-kein: bedeute
sei-Eise Janf««d·env" heutigen Tag» viel zvucnstrittxene ·
PrsijlölenisdekYEutzündung und« zeichnete,- in scharfen
S«t"r«i«ch"is·iij«diseJwichtigsten «Phasen« der« Lehre non den«
Entzüiidungeii« seit, denrszAlterihunre sbsis in unsere
TagFLJXZUM Schlufse sprach er sich dahin aus, - daß
es «l«ziel»l»"ei"«cht «c«orr«er«"t·er»« »wäre, denrnuni , definirbarery
weilszzii gPerschieisenes nnd Unbeftimintes umfassenden»
Enixzünd·nngs-Beg«riff» Zukunft« ganz sallen zu
laffeniiäxd in der Terrninologise derJPat·holo«gie» Ent-
züiszidlingdurrhCrkraiikung «zu erstehn» »

.
" Tslisasilgszder Festrede bestieg der Rertory D»«1·.»Al.

Seh nicht, das "Ka,theder, um zunächft riher das Er-
gebnißf »der "«pon»,", den Studirenden eingegangenen
P re izs"a"rh·e.ist«"«ei»»j zu berichten... · » »» ,

« VonfderJthegozldg i s ch e n Facult.ät»»lagen»als«
Preis"-Aij«fgah.rxs,ti"diesTheniata nor: «1). Der Kirchen-und »dogn1en«-h"i»sto1«i"sche" Gerninisisafnksjtzer sog( Träger-J
ukkdjjieiixexjzxkdigiü1mJdh, "7,f1»7"; munter! Bejifagjxkugxr
einer ·ex»e·geszt"i«sch" nn«d»hozt·«jiilegt«isch begründeten Disszzpsik,
tio«t1s.s"»Fü"rsz«die «··e«sxst"fesz«"»sl»«irsgabe" «iv,ar eine. der Goldenen-

gewürdigteYrbeitspeingegangeq als dexep Ver-
fasser»·«.»d;as. Yheigelegie iksonbert »den, statt. theoL - Viktor,
L i chteiisfe Lnrlandergaliz von-den zwei ein·-
gegangeneii P"r""ed·i,g"te"1"1sz,wa«r· »nur die« eine, « welche »den»sind, thedlj OskkjarIlzsalfsa aus. Li««t)««lai1·d-;,»zum Ver-
fqssexdhektziidesitffüx Predigt-en, autsgsesåtzken Preises,-
näsmlich des: Silber-lieu "«iMje«dai1Ie,"gek-kiükdigt worden.

«« Diiyjuszristische Faeultäthattefür den dies-
cnaligen ·"12». December nur« eisne HAufgabe zustellen
gehaljtz di»esdelh·eszye·r«latisgte eine shftematischeDarstele
lunszg szdesszsszVershrechensj der« ..U·rf«undenfälschnng nach
edeutschenivjjoderf russifcheni« "Re«chte·, welche» Aufgabe in

defszriedizxendesrs «J««Weise« der z mit , der. Medaille

Klini k: siationär 150 Personen, atzsbulatotisch 19
PMwen.- « · «

»Ist« d9x,e?x«bthee-il,n;ng dernchireutgisncsxkxtj
K I esse: keins-giesst s s! » Its-d komd»-jatojjiszsch ijehxxjxidejit«wv;den·-431,Petjonen,»spsp sz.,,., «

Unjip e,xs.i»täspts- A bkhesjjkszun g dztzs
B e,z it »Es« bxj·l»s,«xvnrden, 202 stgtionäreKxank-
heitsfälle " ztitnlljsieyrtieht«»dexx·;S»tndsik»enden. der zMedb
citx »He-XIV»- xxußeixeiiiÆggrixbkljche kund, 225 ; III-U»-
gierichjlichezzOsbductipnen bewerzksiekligx zund 1·7 Leichen-unteijsixxpnngexk zU patholdgifchkanatoenischen Zwecken
ängszest««e1lt«.szsz« »

p··«aztql)spoly.g»szi»fchen» »Js»r»c4st»isptu,t wurden
zspybdneijrts zsjztzzk vdexzz tnedieinilphenzAbtheilgng— der Kklinik
59 Leicslsx"e»;i»z»»dex chiinpgischen Abxhejlxtngz der» Kiinik

gebnrtshiiflicheszn
»

Yhxhejlxxng der·»; Kli-
nik HLeichen »(da·runter» 3·-·.—K«i,«ndje.»·x)«, der» ophthalmolvs
gischgnxAbtheiluagikevgk srkcinitz 1;Leiche» der» pspchig-
"trifche,ti»··,»Ahtheiz"lnng;·»;de,tH·»szKlin·ik» »4 Leichen, · in» Allem»

, Ueberhnnpfizckben sich Gliedes-der Jrnedieinischen
Faenltätin 10,H75» Hiankheitsfällen»an. der ärztlichen
Behandlung veihejkigiy . H » sz J

, DerB estcitid der U«n·i««1j).e.tfit«ä,ts -«B·-i-s
b.l ixzxhe L bexxuzxvor einem Jghrez 1ä6,»20j2» Bände
nnd ·75,606»» jddifszserkntidnenk Z.nwachssz· im Jahre .1«88«5:
2209 Lsände »,u"nd 3549 »,D·if·f«ettaxjonen. Gegenwär-
itkgeegxziestaujd I»58,41»1,"Bände »und 79,155 Dissektara-seen. 1 « J -

»
,

V Rse i leer» szu»» ivissjensxch afi lieh en Z wszecken
ivupd»»ätszi»,«nniexnn1nmen: »in das Ausland; von

HenVPtpff.·,szl.)»r1-.j,« Mküblnuj Dragendotfh Raehlmanm
»Vof"e»nsbe"rg, »Le·yz »Meister« .und«.. Braun« -, »seiner die Des.
Leuten« Dir, Kjpebsj nnd · Mafinky den: , 5Brivatdocen-
»t·er Masgck Ksinges ,..den·1sz «Ldet"»ors Dis« Weste und »dem--
Uuiyejxsitäteszgxkjchitekten Guten; »in dqg J u i« u d : »

sahn « den sPinffs Dxätszs »«Wisk·o"1vatpw. nnd Baudouin - de
Courigkkty «U«t«Id«den1«Le«ctyp »D1·4H ».

"« -
- Hiusicht1ich;»p»eix »Ist«- e ex» H 2 im v ijiixpgxe tsjs ch e»
S tijk t» nspn g» dringt» dns Cpnfeil »den Uixiverjitätx zu: «öffenilicp.en"«skef«xxki«tniß«esdgß E» des. pkieisesxipeudzizm im-
BETFCSKYVDIF 1065k.-RPlk»sfk1,x«diefes, SCHU- VGUE Brit-CI-
doceniei»i»hitzg. Joh an nes Fkzlin g e znerkannt hat.

Dikidiiäsjähxignevoxce P xizkxx»iiezsüxs-tt-.tssexk.-fchcr;it»l.kch»e«sz Werte»im" »Bei-rais- vvvs532-Rb1-·e

»-«»«—««

50 Kind. hat das Conseil dem Werke des Oberhos-
gerichtsåAddoeciten CHSchitling »Die lehni und erb-
rsechtlichetpsatznngenxdes WaldemariErichkfchen Rechts.-
MkMU-»1e8s:.7:9,«' Meteor-t- »

«

«. »
. Bzei derzäsewesrbtrrtkg um die für das Jahr
V188,6.sö;-l»l.ige Psr ämie der Heim bü r g ers.

.«s chenzSti f t.u n» g« können nur siolche in deutscher,
russischer-,«»sranzöstfcher oder lateinische: Sp.rctche- ver-
faßtezwi s see n s.-»c,h afxtliche :O«riginal.tver·ke.
Feuern-given, welche-in den letzten zehn Jahren erschie-

nenspsindz ,,f.etner,z·ihrem Inhalte; nach den -w-i-s s en-.
szf eh a» f,-»tli«xc»hze»n,;Di»sc i.p-l-i»«n"e.n d edmed zic inik
nis chztenzt FEC cnl"t--ä«;·t»;-,angehören nnd deren Ver-
fasser zmindestenssjzgdrei Jahre;.lang als -Pr.isvatdoce·nten,

. etattnäszige »-;H«)»ecenten,· »Proseetore,n-, e Obfervatoren oder
gelehrte Aeptheker der SQorpater Universität angehört
haben! -.Jm-j.-j1«etztere«n,Falle nxüssen die-Verfasser zur
Zeit »der;-Prämiirung- an·.der. Dorpater Universität
ihre amtliche— »Thätigkei.t- noch sfortsetzens Die zur
Bewerbungz qualzificirten Werke- find fpätesiens am
1. Mai .»1»88.6 bei» dem Confeil der. Universität
Dorpat»einzureichen·, . - -

·

e «: «sz.M,anfnigsasts-iigei. «» ; g
« G·i·n,",Eis.pa»la-st Yanf der Ren-a. »Der

Pächterj des Moskaiiersoologischen GartenT Alexan-drow,"hat, wie die« »»St. PetsWedN zu berichten wis-ssen , diesErlaubniß erhalten, ausderNewa einen
Eispalasiyzn erbauen, wie er im» 18. Jahrhundert«
Unter. ipetxzRegierungszeit den-Kaiserin Anna aufge-
führt»wpxdentist. Derselbe soll mit elektrischen! Lichte

erleuchtetund durch einen festlichen Aufzug eröffnet.
werden; Jnwie weit sich dieses Unternehmen« loh-nend und "«-für den«- sBesnch erheiternd gestalten wird,

xmußsdie Crfahrungn lehren. « «s ·«-—, Neuillvs Poissy und einige andere Gemeinden
der Umgegend-von P ari s haben, wie der »Köln.",Z."· gemeldet wird, ihre S ch n lbatail l o n e ab-
geschafftXAbgesehen-davon, daß es zwifchen den vom
tsiriegsminifterium angestellten Bataillonsführerm wel-
che die Schulbubenx wie Soldaten behandeln wolltenf

und der Gemeindeverwaltung zte fortwährenden Rei-
bereien kam, hatte , man»beobachtet, »daß das junge«
Vol! sich die bdsesten Gewohnheiten, zu eigen gemacht
hat: während derPaufen wurden in den sineipen
Schnapssiind Wein getrunken-und Cigarren getaucht.
Von ihren Lehrerngsdiefjesals elende ,,Peking« (d.
R Nkss«qkfk«skox. Iulm-d-i0-- wuchs-·. S« Ist« USE-OF«

Bedürfnissen der Universität Abhilfe geschafft worden,
indem untermsL Januar c. zur Erweiterung der
wissenschastlichen Anstalten der rmedicinischen Fami-
tät die Summe von 85,000 Rvl. aus dem Reichs-
ichatzebewillsigk worde.n».sei. —- Das letzte Wort der
Feier galt einem Hpchaus den obersten Schirm-
hern unserer Landesuniversitäh Sie. Maj. den Kai-
ish worauf der Gesang der Kaiser-Hymne die Fest«
lichkeit fchlvß. · » ·

e Mitteln im »New-Au«- pubticieten gerne-hoch-
sten Tagesbefehls im Ministerium der Volksaup
ktärung vom 28- v. Mts ist der ordentliche Pro-
fessor WirkL Staatsrath Alexander S eh m i dt als
Rector der Universität Dorpat bestiitigt wordekf ge·
rechnet vomTUIZTiNovember d. J. ab bis zum Tage
der Ausdienung von 25 Jahren im Lehrfachk is—-

Unter dem nämlichen Datum ist ,der ordentliche
Professor der Dorpater Universität, Coll.-Rath
B r a un, vom 10»..·sp«.d.«:MtIs. aus; »die.Dauer von
sechs Monaten zu· iwifsenichaftliehen Zwecken ins
Ausland delegirt worden( Wie wir hören, hat Pro-sessor Braun seine« Reise, bereits« angetreten und
zwar beabsichtigt er seine ichthyologischeii Forschun-
gen vorzugsweise aus »das Adriatisrhe und das Jo-
nische Meer auszudehnem « ·

«

-— Zur Verstärkung der-Mittel der Rentei e n
und Cum-e rialhHöseinsz den Provinzen ist , wie
die· ,,·St,.« Bei, «Wed«.« erfahren, seitens des Reichsw-
theseisn Credit von »-81,(»)00«·Rbl. bewilligt worden.
Bei dieserzGelegenhe"it" bemerkt das Residenzblaty daß
eine Auflage aus die »Ci«apita»lrente«n-
Ste u e r· insAussicht genommen-worden sei·

sz

--——««Der ,,Reg.-Aciz.« verösfentlicht ein Allerhöchst
bestätigtes Reichsrathsgutachten über die -d ienstli·
ch e n« V o r r e ch t e derjenigen jungen Leute, welche
auf russischen Universitäten ihren
Cursus absoloirts haben. Der Punct dieses Gutach-
tens besagt: »Der Art. V des unterm 16. August
1884 Allerhöchst bestätigten s Reichsrathsgutachtens
über das allgemeine Statut und den Etat der Kais.
russischen Universitäien ist? folgendermaßen auszule-
-gen:«szBis zur Entscheidung der «allgemeinen Frage
über die dienstlichen« Rechte, ewelche nach Beendigung
dessEsursus der Lehranstalten-zu« gewähren« find, ist
den IPersonen, welche— gelehrter Grade giewürdigi
worden sind oder die Schlußprüfung an den Uni-

ssversitäten bestanden haben, das Recht zu gewähren,
beim Eintritt in den Staatsdienst sieh in solgenden

sR an g cela ·s s e« nbestätigen zu lasfenrals Doctor
-in.der·VI1I».«Rangclasse, alskMagister nnd Arzt in
der-E» als Jnhaber eines Diploms 1. Grades in

»der Xyunde als Inhaber eines Diplvms L. Grabes
»in der IIX. Rangclasse.« « «

- Zackern. sdll, wie der ,,Wirulane«" erfährt, in
Sommer kommenden« Jahres ein .e st n i s ehe s S ä n·
Igerssestsabgehalten werden» - « «

«

·
Kraut, 10. December. Baron N. v." May del!

ist vom« s"1.-d.7« Mts. ab zum Etat« der Canrelei der
Estländischeir Gouv-Regierung zugezähit-worden. —-

Der Tältere Harrienfche Kreisarzt Hosrath Dr. Clei

mehr sagen' lassen. und« verweigerten ihnen essen der
Gehorsam.
: — Die Spanier machen sich nun selbst übe!
ihrCarolinensieber lustig. .Jn einem Madri
der Theater wird eben unter großem Zulauf ein Stüd

gegeben, daß die CarolinensAngelegenheit behandelt
sZwei KinderxsGermania und Hispaniaz streiten fiel·
um einige »Mur«meln«k. »Das« nicht einig werder

slönnem rufensiegslsapa als Schiedsrichter an. Diese!entscheidet, daß »die ,,M,urmeln« Hispania gehbrer
und Germaniadamit spielen darf, eine Lösung. di·
von dem Vublicum mit dröhnendem Beifallsjubek
begrüßt« swird. Und doch habenTsieh um die »Mut-
smeln-«--«--vor wenigen Wochen die sSpanier in einer
sür sie sicher verderblichen Krieg stürzen wollen. .

»« — Jn einem Consularberichtszaus Messina übe!
das— Jahr« 1884 findet man eine interessante Ratt;
über die«Korallesnsischerei Ein Sieilien

Dieselbesiwurde aus«-Anlaß iders Cholera im Septem-
ber v. J. überall-«· verboten. Dies Verbot erfolgte»
weile die sclst durchweg von Neapel— kommenden- Ko:
rallenfifcherkBarken ,v»on Seiaeea diesQuarantäne fort-
während brachen. Jn Seiaeca zählt« man an 10(
Koraltenbarken mitungesährklooo Mann Besinnung,
die dort-finden« Sommermonaten die Korallensischerei
betreiben.- Man berechnet die jährlich in den Ge-
wässern von Sicilien gewonnene Quantität Korallen
auf ungefähr 80",000»k·g im Werthe von· etwa G

"·Millionen«Fran«eZ»." Die besten Korallen sind die-
jenigen von Seinem. Das früher sehr reichen Ge-
winn abwersendesnorallenriffEin der Meerenge von
Messina scheint sich allmälig zu— erschdpfem »Die
meisten Korallenharken kommen· aus der Umgegend
Von Neapel, besonders von Torre del Greeo, woauch
große Korallenwerkstätten sind. Eine eigene Korallen-
industrie befitzt die Ostlüste Sieiliens nicht.

. ——.Die Zahl der ""«Pati-enten- Pa-sieur’s,
die bereits über, zweihundert beträgt« ist neuerdings
durch den Sohndes herühmten Malers Meissonier
vermehrt worden. Die gtvße DVSSS welche d«
Künstler zur Bewachung seinerBilla gekauft, kst VI«
einigen Tagen unter den unzlveiselhasten Zeichen der
Tolltvuth gestorben, nachdem sie den jungen Meisso-
nier »und den Gärtners gebissen hatte. .

. — Neue Straße. »,,M»ein·Fräulein, ich freue
michzJhnen mittheilen zu können, daß ich bald Bür-
ger Jhter Vaterstadt werden«dürste. JMein Anwalt
schreibt mir; daß er dort» für 20",-000Mark eine Villa
ssiir mich auf dem Subhastationswege gekauft habe«.
— Dassräuleinr »An-s dem S ub h asta tionss
wegs-?..Ah, das wird» wohl da draußen sein in denneuen Anlagen« « . « »
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ver und der Pharmaceut der Estlätidischen Gouv.-
Medicinal-Verwaltung- Hofraih Lehbert siiid zu
Coll.-Räthen und der JewRfche Klkchlplelsstzt Dr.
S w i r s k i zum Collxgtssessor befördert worden.

Hurlaud hat, wie s. Z. mitgetheilt woedeki,x-au
städtischex Kxpwsmmobiliensteuer den
Betrag von 89,7-00 Rblp aufzubringen. Von dieser
Summe entsallen, wie die Mit. Z. berichtet, auf
Mitau nahezu 29,»000 Rbl. und ans Libau über 26,200
Rbl., dann folgen Tucknm mit· über 6000 Rbl., Gol-
diugeu mit 5700 Nu. und· Wikidiiusmit 4700 Rot.

St. ZIeieceburg, 10." December. Die heutigen Blät-
M Vslchäflkgetl sichborzugsweife mit dem muthmaßs
Ischett Modus der De mar cation der ferbisch-
bulgarifchen neutralen Zone -— einer
Frage, deren "endgiltige-Beantwortung unseren Lesern
aus den letzten Depeschen bereits bekannt ist. Er-
wähnt sei bei dieser Gelegenheit, daß das einfluß-
reiche Katkowssehe Organ» neuerdings die Jntervention
de: Machte im ieibifchgkeuigexiicheie Streite uicht me:
rechtfertigt, sondern·auchs·"hinzufügt, daß die dies-
bezüglichen Fragen « ,,"n-icht auf Grund strategischey
sondern politischer .Erwägungen«, d. i. nicht sowohl
im Interesse Bulgariens oder Serbiens, als vielmehr
in demjenigen der Großmächte und Rußland««s, ent-

schieden werdenrnüßteii. — Die ,,Neue Zeit« verweist
heute an leitender Stellezszauf eine von ihrem ständii
gen Correspondetiten ans-« Pirot berichtet« sehr belei-
digende Aeuszerung, welche in» größerer Versammlung
ein bulgariseher Offieier Namens D m itr i ew über
die in bulgarischen Diensten gewesenen rufsrscheci Of-
fieiere habe fallen lassen. Wir registriren diese an
sich ziemlich gegenstandslose Notiz nur, weil der an-
gedeuiete Vorfall tnöglicherfWeife in der russischen
Presse noch weitere Benterkuiigeii hervorrufen wird.

—«- Die Jubelfeier der Rechtsschule
hat nunmehr« ihren Abfchluß gefunden. Am Freitag«
hatten sich bei St. Hoheit detnPrinzm Ale xa nd er
vo n O ldenb u rg die Mitglieder der Deputatioi
nen sowie die Glieder des Schulrathes der Rechts-
schnle zu einem GalaiDiner versammelt rund am
Sonntage veranstaltete Se. Hoheit ein glänzendes
Ball-Fest, zuwelchem sich überE1200 Personen ein-
fanden. Dem Balle, wohnten JJ. KK. HH. die
Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch d. Ae. und Peter
Nikolajewitfch, der Verweser des Justiz-Ministerium,
der Oberpro,cureur» des— Dirigireiiden -Synods, mehre
Reichsiathnsueitgneeekg"«Ministex-Gehi1fe:x und zehr-
reicheeaitdere hochgestellte Perfönliehkeiten bei. .

—« Der Reetorszder St. Petersburger Universi-
tät, Geheimrath And reje w s ki , ist," unter Belas-
sung in feiner gegenwärtigen Stelleingz zum Diree«i
tor des Archäologifchen Instituts ernannt worden.

— Der seit dem IS. November d. Jszjuntersagte
E in ze lv erk auf der. Zeitung« ,,M-inu tu« ist
mittelst einer ums. d. Miit. ergangenen« Verfügung«
des Ministers des Innern« wieder g e st alt et worden.

Zins; Ltonfludl läßt sieh die »Ne·ne Zeit« eine
Correfpoiidenz zugehen, welche ».da"ranf aufmerksam
macht, daß dieT5--600 dortlebendeii griechisch-
orthodoxen Estensund Lettsen in Folge ih-
rer Unkenntniß der russischen Sprache ohne geistliche
Bedienung blieben und somit, zumal sie vielfach die«
ev.-lutherische "estnisch-finnisch-leitifche Kirche besuchten,
der Gefahr ausgesetzt seien, wieder« in das Luther-»
thun! u! verfallen» Das Ssueeoeiukicht Blatt bespricht
diesen. Umstand auch einleitende: Steslleund meint, ·
es müsse nicht »nur in, .K«ro»1jft»adt,- sondern alt-thin-
den IOstseevrovinzen dafür-Sorge getragen werden,
daß kein Mangel an orthodoxeri Geistlichen estnischs
lettischer Herknnft sieh· fühlbar mache.

sie Stadt Genus» heisses« wie deee,,Newesti«
geschrieben wird« nach der großen B rsasnkdsK a ta-
stro phe, welche sie am 29". ·M·ai«szt"raf««, verhältuißs
mäßig rasch verjüngt. Wider Erwarten «ist bereits
der weitaus größere Theil der Ruinenverschwunden
und hat neuen Baulichkeiten Plan gemachu Wurs-
den auch durch· die plötzlichkstatke Nachfrage nach
Arbeitern undÅBaumaterialszdie Bauten nicht uner-
heblieh vertheuert, so wurde doch in anderer"Bezie-
hung auch vielfach der« Bezug« der« Materialien und
dieBefchaffung der erforderlichenGeldmittel erleichtert.

Ueber die Verwaudtfchuft der magyarifehen Sprache
mit der estnifcheu, »rein. finniscljen Sprache. III;

Von Dr. M. Weste, zur Zeit in Ofen-Pest. «

- « tSchlußd «

,

Es giebt nicht sehr viele mit der estnischen Sdrache «
verwandteWörter im —Magyarischen, deren erster Laut
und-der Stamm s-elbft lautlich so gut erhalten ist,
wie in den angeführten Wörteriu Von solchen Wör-
tern will ich noch einige kurz anführen und dann
splche gebengin denen- größere lautliche Veränderungen»
stattgefunden haben. « -

Karika Kreis, Zirkel, Ring, karingani sich im
Kreise drehen, kreisen, eirculiren; estnifch: kaar (St.
III-ALTE) »VVSSU Und allerlei Bogenförmiges, Kreis;
fiUUischT kMII Bogen, Krümmung. Kerek rund,
kreisrund, lcereek Rad, keredeek Umfassung, Einfas-
sung; kak Kreis, Runde; kaknxek Umgebung; körsiül
Um, bei, nahe, CU=IL»SI'ÜÜ1; keritenj zukundejy ein-
fassen; kerengeni kreisen, kreifeln, walzenz vkerge die
Drehkrankheit haben. «Estnifcl) :· keeramu kehren;
wenden, drehen, keerutama drehen, umdrehen, keerd
Gen. keeru Drehung, Wirbel, keeri Rädchem SpiudeIxs
fcheibefkera Knaulz käär Krümmung, Beugung·
Wendung, eine von einem» Bach theilweise umgebene

Wiese; «finnisc»h: hier-ji, kieru etwas Ungedrehtes;
kiereä.drehbar, rollend, rund; kiertää umrollen, um· ·
drehen, umringen; käyrä krumm, gebogen. Dieser
Wortstamm ist auch in den szostfinnischen Sprachen
vorhanden, z. B. mordwinischx kever’e-, kevire-
Rocken, kirnä— KnauL «

Rast» Nässe, Beschmutzung durch die Nässez
estnisch: kastma benetzen, naßmacheiy eintunken, kaste
Thau; finnisch: kastaa befeuchten, benetzen-, kaste
Thau. « -

. Köz Zwischenraum; között (közö-tt) unter, dar-
unter, zwischen, közööh közütil von (der 5))iitte), aus«—
(der 9Jiitte), közee zwischety unter (Acc.), in«·d·ie
Mitte; közeep die Mitte: közösgemeinsanr Estnischx
kesk, keske Mitte; keskel in der Nliite kessxelt aus
der 9Jiitte, keset in der Mitte; sinnischt gkeeki Mitte,
Syrjänisch: keshyn z1vischen, keshys’ aus. Auch in
anderen ostfiunischen Sprachen ist dieses Wort ver-
treten. · « ·«

«

Nod, nee Weib,.Frau, Tnöözniheiratheniz estnisch:
neid, Gen. nein Jungfrau, Elltiidchetrz neitsi Jung-
grau; finnisch: neiti, neito Mädchen, Jungfrau,
Braut; ostjakisch: ne,.ni Weib, Frau ;.»Wogu·lisch-:
nee, ne, neu Weib.

»·

«
«

»

« Nyelni (nye1-ni) schlingery schluckenz estnischx
neelakmaschlingery schlucken; Syrjäriischx ni1a1- ver«-
schlingen ; niordrvinisch :.. nileä schlucken; wogulischz
nja1es»—·»schlucken; ostjakischx nesz1— verschlingen.

Lom »der Reif auf den Bäumen; estnisch und
finnischs lumi Schneez sklappischx 10bme Schneez
mordwinisckp »1ov, 1«ou Schrieez sztscheremissischx lum
Schnee! o — .»

Szarv Horn; estnischp sa1«v;»finnisch: »sa1«vi;
"mord1vinisch: s’ura; tscheremissisch: Schar.

Teel Winter, Accz te1e-t, teelen im Winter,
talelni überwintern« Estnischx ta1v und tali Winter;
finnisch: talvi Winter; .tscheremissisch: tele ostjakischx
tat; wogulisch: te1j. - « «

«

»

Veen alt, Accjveenestj Estnischx vanaz finnisch:
vanhak ««

Vöö Schwiegersohry vööqzn und vejem (sprich
väjä-m) mein Schwiegersohn .Estnisch: wäiz finnischx
vävySchiviegersohnz » »— » .

» JjJej Nacht. »Estnisch; öö oder sitz. Finnisch: yö.
Syrjäriischi v0j. Wotjakischx uj, gijj. Lappisch Fjjaj

Jn einer Anzahl ·magyarischer Wörter istk in h
verwandelt worden. ,

Estnisch und finnisch: ka1a.Fisch;.lappiscsh,-: kvele,
finnisch-1appisch: gu011e, Rom; Plurjt guo1ekz mor-
dwinisch: heil; tscheremissischrjcolz iwogulischt ku"1,
Kondaswogulisch und Bereso1v.wogulisch: ehu·1"; ma-
gyarischx hal Fisch, halaasz -der Fischer, halas fisch-

reich, halaaszni fischen. . - . «« . T -
Estnisch: koolda (k001da) sterben, k001, Gen.

kocilu oder k(··)o1’."Geri. k0o1i-;Tod, Sterben; finnisclp
kuolla (k1·16«1-1«a.) sterben, kuolen ich sterbe, k11«01ea""tod"t;
kuolemkn kuo1i0 der Tod; mordwinischs kula todt,
kulaama der Todte; kschsxcmisfistkr kOIT stHVbsU ; Jxxxsjäx
nisch: kul-ny sterben, kulan Tod, dæs SterbenHostjakischiE
eha1- sterben, ehe-Ia- verstorben«;«sz··«incigharisch: ha1n-i
sterben, halott die Leiclje";« halaal derTodgshdlt todt,
holte-n todt, h01t-a1ag4Gruft,«s ha1»(10k0ln«i«"," haldoklåjani

in letzten Zügen liegen, ha1d0ke1va«sterbend-i» j-
« · Estnischx «kuu1-da «(k1"1u1«-(Ia)" hören, vernehmen,
erfahren, kuuluxna hörbarseinzsjs kuu1a-ma·«nachfragen·,
-sverhören, sich erkundigen ; »·di"i.rpts.·estni-sch: kuÜenna«siich-er-
kundigen, horchen. Finnischk:l1iulj1»1a,(kuu1-1a). hören, hor-
chen, erhören, pgehorcherx Sts MARTHE,kuuleskelesnaijtzg
forschen,1cuu10Gehör.» Lappisch : kulle- hören, fühlen,
verstehen (Sprache), kujkloGeirülcht simiischklappisscljx
gu11a- hören. sühlexygulade hören( . Mordwiiiifchs

«ku1’e- hören, «ku1’er«n -ich, höre; tscheremissisckp jk01-
hören, holt-im- ichHhöre-; Sy«rjänisch«:sskyl- hören,
fühlen, empfinden, vernehmen,merken, "w«ittersn, hylöm
Sinn, Empfindung, Gerücht Wotjakisch: ky1- hören,
fühlen, ky1z- hören, gehorchem Kondaswogulischx
eholx hören, eholp Hörer ;L.s Behsesow-wo·cjnlisch: kuo1-
shöxeni kostjakischx cxxju1-spzrzfizxefu, chxxiypt-r, ch01ynt-
hören, anhören. — Magyarischr hallani hören, hall
er hört; hallgatni (ha.·ll-gat3«-ni) hören, horchen ; schwei-
genz hallatni hören lassen, hallatos hörbar, vernehm-
lich ·;.ha11ani, Z. Person des-Praesens ha1lik, es wird
gehört, es« verlautehsznrans hört«;·ha1l0o Hörer;.ha11-
gatvozni horchen, hinhorchen, lauschen-; hallonjaany
das Hören, hallomanszs »das Hörensagen u. s..-w.- i

« Eftnisch: III-Ists, ljasvu Wuchs,-« Wachsen
kasvekmasp Hsva,-(Ia,«dörpt-est11. Icasujnaj kasuda
wachsen; zrxzfkjfähmem dörptsestnischx kasu Znwachs,
Gewinn, Ausbeute, Vortheils Nutzen, Zins;kåssnline
einträglich, nützlich. Finnisch: kasvain (Stamm
kasvajmcisk »Gewächs, Iahaxr kasvain Geldinteressen)
jrasvaz kas·11·«wachsen, zunehmen, hast-einen, kasjjik
neu· wachsend. Mordivsirrischx links— wachsen, zuneh-
-t,Ue"U, kasan ich wachsej -Ersa-mordwinisch: kasmo
Wuchs, Gewächs. Tscheremissisclp kus’1;.- wachsen.
Magyarisclß heszon der Nutzen, VortheiL Gewinn,
Erfolg, dieFrucht, Wirkung, Aecus haszn0—t, haszon-t,
hasznos nützlich, vortheilhafy shrderlich, haszomtalan
unnütz, hasjznaalni nützen, benutzen, hasznaa1et" das
Nützem » . sz « · «

·«

Estuisckp kuu s))roiid,"s.));-5»i;;:t;-finnisch: kuu III-Jud;
mordwinischx k0v, kou Blond, Monat; magyarisch:
h00» Monat, Accus. havazti;--«-«å)"io111. Plury »ha"r»va-·1(,
St» have. . " J « « ·

""

, Estnisch: kolm drei; finnischx koimez Jlappischi
komd, kolmaz mordwinisch :« liolmåyErschmordwinischj
lc01tn0; tscheremisfischii kam; syrjänisch: kuimz wo-
gulisch: kooromz Konda-wogulisch: ehurumz Beresow-

ostjakisch :,.chu1im, eholimz »m«agyarisch7 haar0m, Au.
haarmiptz harmach harmadik dritte. « s

Estnisch: kuus sechs, Gen. Innre, Jllativ kuude «
in sechs, wo: das d des Stammes erhalten, kuues »
der dritte für kuudes; finnisch: kuusi sechs,·"St.·
kaute, kuucles sechste (Stamm kuudente); lappisch:
kot, kota sechs·, kotad sechste, fiunisch-lappisch: gut ·

sechsr .»mordwinisch: kota sechs; tscheremissischt kuszt
sechs; syrjä11isch:«kvajtsechs; wotjakisch: Insekt« sechs;
ostjakisch: ehuut sechs, chudamen sechste; Beresowt
ostjakisch: chunehot sechs; Konda-wogulisch: ehot
sechs; magyarisch: hat sechs, Acc. harte-d, hatoch
hatodik sechste. » ». » - .

Estnisch: kund, Gen. konnex( Partitip konda Ge-"»
sarnmtheitxssZusammengehöriges, Ganzes, einer-kund
die, sämmtlichen Kinder einer;—Mutter," einer Familie,
külekkond Dorfs chaft, kümmezkoncl Haptfezvou»sehn, s?
pere-ko11»d ·,Familie, Hausgenossen, noodipkondt
.Fi3schsVge1kDsfs-Uschc1ft- TEIDVEÅLIIOIYICZVSHfCWUikUUgLs SICH-
kouäseineAnzsahl von hundert, ums-kund Land, Kreis,
vsakkkojxds Gebiet, Herxjchqftz Eint-konnt« Kikchspieh
sisi-k0nd Eingeweide Fiunischzkuntasumfangz das

rGanzegkTwird in derselben Weise Tgeprauchtz alsoYlkyläks
kukn2,«ki1212,-kunek2.« Ebenso ki;1gisch.-.1«ippisch: goddek
«va1d(;e-godäeLan-d, Kreis, håjirfssägodäkr Hausgenåpss
fenschaft, Familie. Wogulisch : kaut Krieg, Jjansolszrcljtksjs
Krieg führen ; Kondanvegulisch :l chouncshum KriegsPH
wann, Krieger, Soldat, ehontlaohts Krieg führen(
Magyarischx DIE« Accus «häda-t«Famil«ie, «(jsjeschlecht,«
Sippschash Vargn had Fa1nslie, Sippschaft des«Varg»a,
esuunya hakt garstige Sippschaft z« ein »Haufen»OJi»esn-
Wen, »Tkuppe, spPlurx haclask Truppem hadxseijeg
Armee, haå-neep«K«rsziegsvolk, Kriegsktrannschafh Piiliz z«
had Krieg, hadat viselni Krieg fiihrein —— Die Be-

- deutung des «magyarischenzhad» entspricht dem -—estni-
sschen -k0nd,-"" finnisch kaute. -»Daß"«d«"a·s i; im -Z)»Jiagha-
rischen vor» d verloren gegangen:-ist,»».;:habe·nwir
bei adni gebenptudni wissen, gesehen, und daß dem
estnischen und« finnischen u und o imjsMagyarisen
ein a. entspricht, davon-geben die-« Ehierk vorstehenden
Wörter Beispiele. Aus-diesen utidxxnderenGründesn
hält Tprofessoi Budenz das smagyarische Wort hat!

smit dem estnischen «-kond, finnischen —kunta, für
««identisch- und: begründet dies sizn seinem Tvergleichendeu

uxzökterbuchsks , » d « , »

»

Professor Budenz stellt hierher auch· die syrjcinische
ComitatiwEnduug -kdd (mit).. ·. Ueber - den. Cpmitativ
-kö(1 schreibt Akademiker Wiedemann .in seiner
,,Grammatik der syrjänischen Sprache«, Seste,1:-«8:

««·,,Eri·bezieichnet eine Gemeinschaft ein Beisammenseiiy
deutsch »Mit, bei«;« z. rnijgnköd jen "·-j·«(mit uns xist
Gott) munye köitr rutselikköd tSeh’e"ri«"1iujny(d'er·

« Wolf ging Omit dem Fuchs-»Fische?7fa11gen)««·:2.;x;:
Als ein analoges Beispiel in Bezug« aussxdie Ent-
njickelung der— Bedeutung führt» Professor Budenz die
estnische ConnnitatiwEudung -«Haz««(nrit) ans. Finnischd
lcansa Volk, Volkhaufem ,lszcaas»e«k«g»»,G»e-zx»ry,sse,
abskkaasa Ehegatte, vöta teda xkaasa nimm -»ihn-;-mit,
itule Ima- komm mit, lapsegak mit den! Kinde»(finn.
lsapsen «k-·r»nssa). Auch die Lautverhixsltnisse bieten
keitieiSchröierigkeit dar; im Syrjänischen und Wotja-
kischen schwindet einn vor d, sieh -z." B. ««obei1·uE-d—-

«-»darxeichen; gebejnkx ;. » s; -s ·:

-«-.-szY)ro,f. Dr. Wilh. Thomsen erklärt! bekanntlichdas
- Vsinijiischewkunta estnische konst- aus denrGotikchezi
.«-k«.kur»zds. Das; nicht richtigjsseixyisx denn djezksxxostJ

,»zfjU1kjscheu·HpraöH»en, haben diesåsWortsx jvokzu brXiichXeiI
die Esten und Finnen ein fremdes zu entlehnen "

«
»

estnisclyfinnisches . F» ssentsprichtxxspchäufjssps dem
zvsgvexifchsv f— «

« Estnisch und fiunischxsp«pui1«Baum,"HolzJestiiischk
spsppuine (pui-ne) hölzern; tscheremissischx pu Baum,

tdotjakisch: pu Baum, Holz; syrjänischx kpu
Baum« z« magyarisch : fee, Acrus.«j-z- fejJe«"sp-t-JsT.2Baum, .- Holz ;

skiksssxss hplzigi sshplzccrtie k)ölzsr;t1-.I·:dgs, -»Gehölz, « kaizfni
holzen, Holz holen. «

Estnisch: pää, peas (pia) Kopf, oberes Ende,
Gipfel, Spitze, Vorderendez peal darauf, oberhalb,
auf, an, über, peale darüber, über, 4"dar«auf," daran,
auf, an, darauf-zu; pea1t,vo.noben--her, vonszobeii
herab« Vvi11»·»;»»finnisch: pää Kopf, Ende, Sspitz«e, Ober-i

Theil; päällä »auf, obenauf, Ypäälla hinauf, päältä
von oben. Piordtvsinisch : zpe Ende, sjpefhejpä gskdjpsz
Ersa-mordwi-nisch; pe Ende. kLappischj paåijkgj Ober;
paijas a11f,»h«in»a,31f,»" psrijet, peijelt von oben .;s.ifinnisch-

sz lappischk bajas auf,vhinauf -; bagjel über;
wv»guli—sch:spzpåzng» Haupt, ivotjakisch: Fang, pun
Ende, Gränze Anfang. ——,—, Magyarischt fej (sprich
Jan, Accuf kejet ((f.s«-ijs,-t),s fee, dick. stets-its ".NpTf,
Haupt, Oberhaupt, fökpvaros Hauptsszt.adt;;,fö1,;f91
hinauf, hinan, heraus, fe1söö, fölsöö ober, der Obere,
Hf61ött, tkelett»i"xber,zx auf, oberhalb, fölöttem überzmirz
-fö1iiü«1,""fe1iisisi1fvon-Fäden. s . » -

E) MagyavslugvrsTösiszehasonlitdlsz6tår. « «

. - jjocejsckkn -
s

«· Der"»,,ss,e"i·g«erkönig" Professor, A u g u H· W i1-.
helmx zeigte sieh uns auchin seinemsgestrigen Cons
ce·tt»e m« seinem. vollen « Glanze. Ex ist eine,
ZU fEIUEt Etge·,va"k»k«sp scharf» ausgeprägte Künstler-Na-
kUh Dfsß E? tiut ct1if"W·ie""detholungen hinansliefe woll-
ten. wir die Eindrücke des gestrigenConcekts zu schilji

VIII! suchen und »die, majeftätische Gxöße des; Tones,
die-vollendete, kånstlexische und. geistige Durchführung
des Vorgetragenem die» erstaunliche« Technik 2c.«--2c. wies-«—
sdstvyr hervorheben: spielte die: IMe ins : Wir-r
TIEIMJ UND DOMUTTVÜXRD für jeden Musikverständigen
gEUUg gesägt sein; Die herporrageudste »Leistung des
Abends —- eine Leistung, wie sie uns nur ein Wil-
WMI ZU bietet! vermag —- war die große Beethos

-en’sche VioliwSonatez aber auch in allen Leb-MU- «
neist bereits früher hier gehörten Concert-Nummern
serleugnete ·sich der ,,Geigerkbnig« in keinem Tone«
tnd mit liefonderem Danke wurde von dem Publieum
Iaszexira gegebene schhnse Sehuberksche Ave Maria.
n dem vorzüglichen Arrangement des Vortragenden
entgegengenommen -—-. »Herr- R u d o l p h N i e -

nann steht uns als feinsmniger Ptanist gleichfalls
:n noch zu guter Erinnerung, als daß wir nöthig
hätten, den guten Namen, den er sich als Künstler
erworben, ausführlicber zu begründen. Er ist sit«
Dzltch Und, dUxch». gebildete«r»»Musiker,«der» seine ächt
kunsilerische Auffassung — mag esstcb nun um die«
Baclysche Toccate oder eine Liizksche Polonaise han-
deln -—- nie tzerleugnet und darum immer gefallen
und immer feinen-Spiele Interesse abgewinnen «las--sen wird» Er« gehoxt für uns szzu den spsympathischw
sterr wenn au,c1:"nic1stblende».d;stei: «Piqkxisten, denen.
wir its Esset-Zeit VESESUTX Jud. Als Extragabe bot »
Herr-Riemann uns gestern ein Jensen’sch"e«sspLied. «·-

Jri dersBesetzung s»des Concertsaales der »,,Bürger-musse«»,- «· dessen vorzügliche: Akuxstik sksich wiederum be-
stens geltend machtesxwarenzs namentliich in den »Ztvei--
rubel«-Plätzen, einzelne kleine Lücken vorhandemwas
demzkinxSachen unserer« ConcertbillevPkeises unter dem
Publikum herrschenden Eonservativismus zuzuschrei-
ben— fein« dürfte — einem Conservativismus, den wirkeineswegs verurtheilen wollextzkso »wenig»kauf«dxr an-" ,
deren« Seite auch dem »Geigerkbnig« verdacht werden
kann,s"·dasz er, um nicht nahezu «·,·umsonst« zu spielen,
titles-steter Nichts«-express,Coeeextsusapcey zu; unsers«Hifixevtssxversuchstshakc « «-:;-. i « «

« »

n «« k ree«ns»«r;t«e
Antonius-i, 22x (1-0.)- Der. PrinzAlexanderx von

Hessen empfing aus Pikot vom U. (9.)«;«December,«
6 Uhr Abends,gein Telegiragmm nachstehsndeu Inhalts :.

Waffenstillstatid soeben-« Tttnierzeichuetjzs D"erss·echelon-
artige. Abmarsch der Armee-beginnt» morgen früh.
Die Serben räumen das bulgarische Gebiet bis zum
24. »Es-J December, dannkvsörläßt die bujgarische
Armeesfsdas serbixfche Gebiet.,-jsiiinn,e»rhg«l—b«spdreier1Tagekk"

»Der Waffensttllstand dauert bis zum»1.·März (17.
Fee-gen. ». ,-

-

« Paris, 21. (9».)» Der. jpsziezkszKammer zhegcknrr die
Berathung der Tonika-Vorlage? Bischof; Freppels be-
kämpfte· entschieden die .Räumung--Tonkins; die«neuen De,putirten, sagte er, erhielten sihr Mandat
skeineswegs, um«die Ehre des Landes zu schädigen ;

die: Räumung werdinkFzrankreich kgroßejz Erfahren
zbringenz Bert war ebenfalls gegemdie Räumung
Tonkins Delafosse zwiederholte seine« früheren »An-
griffe gegen- die ToiikinJ-Expedition.. Die Perhandx
lungen werden morgen fortgesetzh «

Rom, 19. (7.) Der.- : Der »,,Moniteuri-de Reine« ««

sersklärt einzelnen Zeitungen gegenüber, daßtdersPapst
sichOollkommeniswohikbefindex· . . - N i:

i Gallura, 19. (7.) Der. Nach. hiereittgegangenerps
Nachricht hat Montenegro in Folge?- der-Zusammen-
ziehuug türkischer Truppen inder türkischetis Ksrajita

tvfrei Bataillone ans-die Grenze nächst Antivarisrab- ·
gehen lassen. . szspszsz x . «. c»

« Trlrgrauttnisrlir s z
-d e e« V. e ed s; seh sen-»Juki. esnstnp h e r: - A g entu jr.

s« ·: Jung, Mittwoch, 23. (11.)DerxjsDiekRegierutfg
hat in der Kammer einen Gesetzeittwurf-esiti«geb"rai«ht,

slxetresfenddie Erhebung eines Eingangssolless hon
Bett-Dienste; Holz, Seide und Südfrüchtenz der Ge-
setzeniwuxf betrifft åauehspdie Erhöhung xdes Theezollesisxs —-

.- «Wieu, Mittrooch»,J«·s"-23».-T(1Iz)Den« Das hiesige
,»szTageblait« meIdeFYHdHr Gikdßttzezier sei,·heguft«·rkxgtszsipor-
den, steh mit »den VorbereiiungsxfrbejitertszhehnfsEins
berufung einer NotabelnsKammeyiti der Art des Mid-

Parlatnents, zu» beschäftigen;sdtec-·Co"nstituäss.
einer Notabelnessanimerkdkis dem sSsultirssn von «Jzgzjjzjerszhiedetren Seiten, auch"i)«o«ii" z "e’i««"Bo«kfchci«ft«e«rii,«e"«m-

iihsöhirn worden. sz,,-» »;

Zeigt-ad, Mittwoch,jg2"3."""(11»T)««Ded. Ztüifchissti dem
spKriegsminisJtszersz it—nd·""«deit" übrigenszklliinisternks Weis, "
T·xz«s«er»tsil«if»efhe»sD"iffej·rsetizetnjüber die. Fr»ag"eilder. «EArtti-«eeiier« .

pflegung ausgebrochen. ·
»

» F»
Um de: Discivlinlgsigkeit unter den Etappen-zu

«st.e»u«e,rn,, sdll ein besondere: Miliär;Jusiij3«se.nat«Mith-
Der· "«Oberco’triiriandiretidåi«Horv·akobic«« hat wegen

bewiesener Reniiertz H·sechs»zi.g» - Soldateir erschießett
lassen» « .

«»

Paris, Dottnersta«g, 24. (12.) Der. Jn der
Fdeputirtenkarnmer sprach sich der Miitisterpräsidettt
szenergsischsgegen die Räumung Tonkiiissausjweileine-«.
.solche.»den Interessen Frankreichs zuwider-laufen würde.
»Prisson»xrktärtespwej.tger, Frankxeich wünsche ziichi die «
Annexioii desgi exolxertensz Gebiet-Z, sondern nur. ein « »

Protectorat über dasselbe. ; «— .:

« Ziljskip Dounerstsag,«24. (1·2.) Der. «Eine».szDepttta,-
tionsder Gemeinde Belgrad überbtablytedenrskönige die L;
Versicherunks ihrer Loyalität sowohl gegen ihn wie
gegen die Dynastie. . « » »

Kousliiitiinopti ·, DottnerstagY 24. ;(12.) Der. I
Nachdem »Alexa«itdert non » Bzulgarienzdie zszSicher- c

stellung derdusrch den· Krieg. zu GuttsterixsPnlgariens ».

geschaffenen. «Lcige» .·b»e,a«ntr.agt", phgtzdie Pfortejfdizxch ein
Circularschreiben .he"iz den Mächten die Frage« seiner :
von Serbien an Bulgarien zu zahlendensz Kriegsm-
schädigung«»in-Anregung- gebracht. « »

J J j
-.,k»»Tanreberichtsz«« F,
«« R ig a est-Bd r s e,.29. November. 1885. Z: ;
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. . .
—- «.- ——-« · z· ;se;

» 1878 .«
. · .

- 97s-,.—.97 «

5751 - 1879 ».
. . .

—- —-..·nzsz,z;911. ;
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Eis( Lied-St-Hvtxdlzfandbkiefext «; — 10272 ——,

»J- Rig. StsåeHäus.Psfandbriese,unkundb. -— 97 9v
HVJE RTS-«EPfandbr. d: Hhpoth.-Ver. — · 99 98
irae RiY»-«Dj1n.Ezs.z100-., . , ;. .

—- —- 96
Nin-D nb·’.«Eisb. d 125 Rbb . . .
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. «» Für-die Rebacrion verantwortlich:
Dr» s. geteert-sen. s neue. in. Dass-irrati-

M 289. Neue Dörptjchp Z».ei»tun.g.



·.-V2s9, - · Neue Dörptfche Zeitung. · « I885·

· Don-parte:- » » 2 .estern um F« J« Uhr Morgens verschied Plotzlich der Kaufmann ··;·— · · «

·. z; o· ·· · · ·. ·.
. . ··

»

. — · · ·· · · ·. »
O C)

· · a · « · Ytcdnctionsssyvsellgechcft w ·"—h bl« seinem-«« L«9b9äs«l;«h«·e' · · » lleute Donners-I it. is. a« c - «· .
Doxspetz d. 12. Deeemhekisse · « T ··

-

- , . · Ni"ddek1«»g,9···zz, jzospzt ·

for Mitglieder
l « «

·

. « Die Hinterbliebenen. - J· I« l F ·,g»kz«-kz-kkgsp»m· · ·.
und eingeführte. Gaste

Die Bsststtuvg ssipsk KATER« Hüllt«- IFIJV Sonntag» «« U« · · des l: YOSCFIIZCIDWI iioiincrstgz den 12. l)ecbr.
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»

« emjiäehltzäsdiin liiilligsten Preisen . ·- 9 Inst· EIN-DIS-
·
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- l 1-«.-.2x-«2epeks02.1ox0p.

· FOR· Herren· Sturm· ·med··· Graf· ·· c m U i U e m« gieggnsemgem Äustausch m« ·« : · P« sq0s0w« Die Geschenke miissen Hunde—ClusfensxMichgelssscilbcfkkiktims - . »Was« GesChellklslls . stens eine« wem· von HEFTBronistaw v."·C«ze..x-Wi1!... .i Hut! » »..sst.lsisbel,s.tlzlls»l4s USE-Pl·- . Akt-z» -9 Um· Abends 1 « «· - « l— ,

·

Zkkkhszurzcsllram hoben die Univexi ..- s. ·. .. -·-.»sz · H« ·

·«

e nstät Jud-Wien. « «· · ·! · · · »· · » ,
»

. »ein-» . « e -«nnn··3»s0n 2 m k

Don-ex, n» i1.-.D-k-mie·i885.« c «

. l ·

. ·

« .,Nector: ..A. ASTIEIUDP - ·· Fremde können»eingeführt-werden. · «« sNrs2 71«.«««· « «-Se«Ct«--—«- - VI« M UND« huren-II) link· Abends:
«·

« ·
··

· · ·· · · · ·· · ·
« · - — - s« « s «· « « · L· l · L· « d Pro"cctiouslelike, in der Pers-ice-. «

«· -. I .
«.

« · «« « «·

-

« · · « iiiie Tiiyviehm Fkeiliaiiiizeicliaen ertheilt
Mit; po1izei1ieiisek« Bewilligung. ·: : « - . « »

- · s - -
·

« »

· · «· · -«.-. Ich beehre mich hiedurch zur Anzeigse z-u bringen, dass · a'"v"aagelgea
Fkqjtzg d pgqgjghgk « . . « . « . « .

’
. . Blumen-Nr. Nr. 9.

’« .· , «; . » · njläer»jz«zjjihen· »· ich i das von meinem Vater· Hspans Dietrich Hermann

··
-.

- · ·
«»

·· ·«·sp··äiklee-.as·i·zsåtsgz·isä,l··tg: im Jahre 1815 gegründete» ·· · · Bute · u -

·· «Eäs·whpn··jz01ä··uspd· · · .. : »

«: « I · . · sucht: t"·i·ir’s ikachste sexmekter äu IeinerLetztes egssisiiiiiisss lssssssii 0 s» « Of— II. ers« »die« Es» Ost«
, ·— « zu Bilderrahmen u. Gkardinenstangen . I s » « B DE« «· lzs ·-

« - åll zu V- IPSSUS. ; » » » exxxpiiehic biiiigst » . « . » ·· · . « XP-:——.—-—UIEM« EBCD-
— - I 7 Zltigascho str.2. HEFT« · · · » ; s « . s — spij · O CO

l» s: ..

·«
«« s ! «! « · schreibmaterialieiisllandlurig.« « « «.

«— -·
··

«·
··

«« Daselbst viserdeiizizuch Isliclotsjegs ··

· · , »»
··

;· « · « · -
TO« Its-II« H« « « . « « s« s . « .

«« SIEBEL-F;k"LiZTI.FZFF«F-TZEFHI"TFIF!
P Ä· · i· · UDIS - « . J zmeiliem Sohne GLDIIIFCZII IIGISIIIAIIII übertragen habe. deutend herabgesetzten Preisen··i e ·« « «· «·

··

», , »· Iiiursdasniirgeschenkte«Wohlwollen dankend, bitte ich, das-« MIIL Foäskuzscåatiio
· undHerrn Pianisten « « . «« z. c; ;« z« »: « selbe auch meinem ssohne und Nachfolger übertragen zu —-H-LLE

lillllulslill lNlilDlIliIiln-. ««

«, ·; «» «,
« sehen. - R« b « . 1n der Bude

«— s «« «· « ·· « e en ie.-ino.·ris«ai0n er.-ru.s- · · » · « · « «

unter iäseundlicher Mitwirkung geehrs gsshen Hämzszag Anhihe erster o e n· :

« zszekliesp - - Elnission iibernimmtckiir den «— - s· ·- - « · « « 1 .·d . .

·« · pro grau. m· Jan-»Um- 1880 z« 60 Ko» pp» Bd- · »· Bezug-nehmend auf vorstehende Bekanntmacsiung wii · - ··

J· Chzzssnz km; via- let im Auftrags . . es »Mein stetes Bestreben· sein, durch reelles nnd pracise Be— · ’
·"

1i·1"«ie.··.·-.«. . . . »s;.js··lz·ach. · « ·« Its» «II9ljp9’s« dienungss das mir geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen und «· ·

.L(MTT·I«FYHFSFFFF. ijisiiksribikqiiiigiRi M·
· · Buchhandlung» lade» das· ver-ehrliche Public-um szzu Bestellung-en( und Kauf ·.·a .; avotteopx 6 ." ieniunn , ·« — « « —

«, h' d h « h s; '

·.
· . . , »«

, Mir.::«::k.i«s-ks."rrx.«’k«xkgsg.x.si2st «· esse« .
»

nimm - i e en
on. 21 . . . .

. Ruh« chuinaun . ,
- — · s« — · . S · « II) . . · .. . —

Wiss« · s»
.

Ouve ieic t- UND« asixs txessgksgxrtkxgxixltttsgi
Iillszwklikisslls EIN«

. - DIE» » . · Bckeder Markt-« u. Neumarkt-str. 22, vissakvis dem Hotel Mossjsp nasse« Lampe« ists-us etc·et·c·- ·

D»-"1·011«stt0ich-
l· such »· . « i ·.

· " H lempångeä ««

« «
«

Eise-s« - s s« l« W li li - .i. -.;z...»..« »» en- 9VTUg«.E'-.-. J« - . I
vier, 2 Vio·1inen, · · uns» Erbe· .unsek.Rejahi-·hum· .· Zumszsesuche meiner reichhaltigen ·. « ·: ·s · ·· ·vwia «« vwiow unsere Richtschnur " · s· «« E · - 7 - . · « «

cell. . ; . . . . Hob. Schumann. - ·

«»
.

«

- · H .. a) AllegrocotiIbrio. ·. sie; Ispgipii . ·· » . « .
L» -, .. - -- I .b) Tespågodl als« . F TO« ·. ·. — .— . . lade ergebenst ein. - l d «·

. - : . s« ootssopomjtsa ·« «; ». tin- C) Ällcgkkf VIII-ne. . · Pastorcn d.UnifersitätsslieiiieindezuDoispat« s . · « · ·· ·
Preise-del· Sätze: InbdeärerssteixisRdeik «« sDerälsJistrayoist Zug; Fasten. der Herr— « » ·

··

·«·.».·,·
·· Frei-mais. Nggjszss « » - . .- l ·henz sowie an ei »ein; ei en» es, · warme· Tanne— esse Jest2·"irii«7i-t. « J· · 1« ·. HE- JJY .«. sjjhezkakbejggk · - - - .

. 1·,·-9d·jums· »· Yablqszdie übrige» · · ··

« » . . ·· « Qnvte 1·c-ä"·;··m···l(z·····h·e·xxprgejqr· ·3····· ··
····

·· . · - in allen· Dimensionen halt· auf
niinxekiktenplatzea1gh1.5oKop., » Preis 60 Ksps ." «, r . «? · · ··.· ·. « Lage? «

·
·

·

« o. isxsziziikgzsiss s- . - sinkt-i ins-lind.
. niversjtäts.s- uc an usng un · i ··

« J« «. · «» .
».

- · .««- »« ··
·-

· » , ,- - - , «. «

szAbtinclszs .an..der.Casse. » . « · » »»
; », »; » ». I . , · Nwhmaschsne

« ««
«« ·— « · -

«

«« · · ·« »· « · fur eine schneiderin passend, und
I! s. · b

»·
«« s .,"·«,-.. -7

·« · « - · ··
««

« · ·
«·

« ·
«·

· · OlllS sllld III VII«
.·.- - «« L ».

:

« « « ·· .;.,·· · · · -
-

-
« «77. II« I«"I"E-IIEDJIIIIS- i « r s . I «————————:—-———-«"«"AGREE«Was«737««Ho«

. uusueiisiiiqsyszypcspppptzp « atllllllsss 0ll « 2 iiuiliiiuiigeu
Zum Besuche meiner. ·· · « . « · « . s ·. . «. - z », ! · - · « ·-

·

««

·· ««
«· - von 3 und 2 Zimmernimit und ohne

· « « s« « · · »» » .·

«» "« . Möbel· sind zu ver-Illusion. Zu bese-

-
«— « s· « » « · «« «. « » · · · . · . , · « ags ern- rasse r. .

lade ergebenstszein · . «· .« " · · · · · Peylietu
·

··

: · ·· · —
«

. . s, - , u ie sic r einen u rmann eigne ,

. . «« · · ·

«« · -
»· » . s . · ist zu vermietlieii Petri-sit. Nr. 34.

·· ·· · · · ·· « « · Pepleksssilskk Nr. IS. Zu erfragen beim Hauswächtecn

OIIIIOIOOOIIDIIIIOOIIID . gis; i · l sur eins; i:- siiisk »Diss- e«0ussme- 2 est-spi- 2 I D! D! IT«- II
I « «. « ·. · ·« , « « -«« z·

— »« « . mentsstadt gelegenmgrössserehpnillsljs · IIUCI kllk EIN! .
· «. « . · « - -· · · · · wird ei» junger· Mann· dem wird unter günstigen Bedingungen ein

- z» ein Landaufentha1t, um— zu arbeiten, « · ··
«·

. Oft-»O»- « Ork-
-·

"

·· ·· ·· ks ·
·«

· eskwkjllsshts UUCI EIN« 33801111011 Wäks - · «— » « — «« "
··

·:u Vsklnietiistit Budemstrasse 3 Haus« . · lnf
- France) .

«·

· zwei Knaben in den Änfangsgrijndeii I l l «· Umhlia,« 1 Treppe hoch.
·

Portrefflxch schmeckend - stärkend —- giebtAppetit —- befördert die Verdauung-· T der russischen und lateinjschen Sprap . · . , ——·'—·····"——"·"·—·
»«

·

««

« -..·....... i « ehe zu unter-richten: f· . Uhu-Höh» — . ·.

·

s ·- » . · · — - . · - .·
», gslsitlksnlst Naheres zu er B· h

»· . Unter ullen bekannten Tischdkiqueurett der beste, den ,k « Sohlessklixnoänsiiifkgtation tjjkrzgeymde«A90
·

··

·Magen stärkendq angenehmfte und zugleich hygieitrischstcr Uddekmz
" Zwei « » - MOUPSVUIU WUÅ CCSUCIII wEEHgkM

-««2-«—»« ist unzwetfelhaftder wohlschmeckende BeUed1ct1ner-Liqueur« · . .-- , . O« - ERNST« N?- Us lmkss Z« CVFVABSU

MAFFEZJEHIIUFO L. » f, » , , », ; «» « . Weusjquåkiunkkk
·

· u a er kqueu2r··a en geci en un 1 omt ·· -«-· «· · · . .
·

. « . . »Hm ja» ·

diesem wohlthuenden und· heilsamen Ltqueur Gerechtigkeit e« iintieirfreundliche Aufnahme in derPez twnttszksgzzspgzkkejksz g«
· FVIDCVTTHTEUI DE! besitzk die gktkckllchlken ETg8UlCk2EfkEU» TUTTI. welcher in der kaufmännischen Buch— szxnbukgerSUASSEJEEJYJ...L...T««9..P.I’9« i Mk» Te» Exil Wind. s—-« « ists-s . s IN«

« «—

. ·· ·-s»2·i·«queuren· deZWelt die erste Stelle ein. . » I hiissizheidäiihvxiekxiskpipijactlieäsgkdhie Bild: - III· III-g? ·.E·Ig
F· »» · .Anwe«n·dung: Als Zlppetit anregend n1it···reinem ähnliche lszzestsliäktlgissztig. Nähere· find« », M A · . · «— ioui HEXE— 2I2 98«j0I5 l — — 2J81i0Z« zlszlWailer oder Ltmongde verduunt vor«der·.MalYlze1t., Als Auskunft; ertheilt bereitwilligst Bot— S

n tm« che Uspahme Rlsalche « « Vszom723"."Deczck"-ber. "·"«"

« die Verdauung befordend, ern oder zwei Glaschen nach gerichtsadvocat A. packten, Ritter— ——.k—yaßeNr«9-rechts·
....-.

.
—

— -—- —- —-kl « jeder Mahlzeit. - - · «· strassc Nr. Z. · Zum Weihnachtskeste ist ein ge· Hskzlgszzlzs LTFYZLZ l II· :I :L.·.·· · ." Veijkdek F1«schejskpk«,zzk,· -——--——-— ». · ·— · Btn gut erhaltene-r · » · schuitzter wild. 62.8!- 3-,4- ge, H. 1J2 es· — 10
sckigs Auffchrift mit· dem VII-MADE FIQUEUR Eil-EDITIONS - « » · «« « · · W) 63-7l— 331901 — 0-2l1-3I -—l10
Name» dzzszDkrecsprz zu« Ysarqiies döposeescnkrzinciretallltkinker «— «- - - « fIFtTETWULDZFDFEenIbTkTTTZZH« fordern« « - EM ask-J .

·
- « -. « »-.. e u « uzåkxjteme derzxxeråoitcrgcrnrijltitet m sen

s- « «- · —

»·

« a« vom . ·’m :-— .

. . .
«·

. g 19 jtilstiues Mitte! vom 22. December 7.07s Strasse Nr. L. Fischersstrasse Nr. 15, parterre rechts. NiederIch1ag.·vpm«22.« December 0.o um.
Los-exem- lxetsypov ·« YOU-II« 12 REMED- ISSZH · « « « « · — Dies und Vgl« Vio- T Markt-sen.



Isleue Diitpise ZeitungEkfcheint täglich, ·
Ausgenxsiniiien Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um«? Uhr Abbe.
Die Expedition ist von »8 Uhr MVXSFUV
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen vvn

1i-3 Uhr Mittags, geöffnet— «
Spresstp d) Reduktion v« 9——U LIM-

Preis in Dorpat
jCbrlichJ Rbl·»«S-- halbjähtlichs Rb
50Kop., vierteljährlich 2Rbl., mvnatlj

» » so Kop. «
«, Nachmtswärtk

iåbrlich 7 Nu. so Ko« halt-i. 4 In.
- wi Iviertelk 2 Abt. 25 Kvp.

L U u s l) u! e d et JU s k c U t e bik 11Uhr VvtmixtagL Preis für die fünfgefpckltene
Korpuszeile oder deren Neun; bei vteimaliget Just-Mon- ä 5 Kind. Dzuxch die Post

eingehende Jnferate evttichfen 6 Kop. (20 Pfg) »für die Korpu8zeile,

auf die »New Törptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen , , - -

dieser lllamptoir und die Expedinan
find an den Wochentagen geöffnet: : . . -

Vormittags von 8 bis I Uhr "« «

Nachmittags non 3 bis 6 Uhr. g

e » » Inhalt»
Politifche«r«Tagesbericht. »«
Inland. Dor p at- Aus dem«Lchrbezirk. Neue Stadt«schule. Fell.in: C. Paetzenjh R iga: Neues lettifchesBlatt. Oefel: Volksfchulwefem Sundfperra Reval:

Hafen-Ausbau. Mir a u: Sud-Wahlen. Personadålkachrichiten. St. Petersburge Aus der ruff. Presse. Tages«
chronik. Odessas Griechische Anleihe.Neueste Ptsftxi Telegramma Loealek DerGroßmannssche Diebstahl in der, Reichsbanh Handel« nnd
Börfen-Nachrichten. » VFcufilleroan Die Gewittergötter Köu und Pikler.-2Jugend-
schriften für die »Weihnachtjszeit. U. M« anni g falti ges

illolitifcher Tages-vertan. i » ·

« i · Den I3. ("25.) December 1885.
- Wie den Miitheilriiigen der— ,D,Nord. Tel.7»Ag.«

zu entnehmen, ist der Waffevstillstaud zwischen
Setbien und— Bnlgarien am letzten Montag un:
5 Uhr Abends unterzeichnet worden. Die Mi-
litärscsonrmifjfisoxc hat »in Anbetracht derälsositionen
beider Armeen und in Rücksicht auf die Siege der«
bulgartfchen Truppenbestimmtt l) Daß? der Waffen«
stillstand bis znm HlyMärz (17. Februar) kommen-
dens Jahres abgefchloffen werde, damit mit den Frieädensverhandlungen begonnen werden »könne»; Wenn
derFrzledenbis zu« dem genannten »Term«in nicht per-
fect geworden, fo foll der Waffeiistillstaiid von Rechts
wegen i fortbestehens wenn aber die Friedesznsunterhandklangen« "nach· »dem I( März« abgebrochen werdenF so»mizß«die« Erklärung darüber zehn Tage vor Wieder-anfnahmeder -Feindfeligkeiten-erfolgen. 2)Die Sen«
ben haben die occnpirten bulgsarifchen Territorienszuirif25. - s(13.) »dieses Monats, die Btilgnren »das fexbifcheGebiet bis zum» 27. (15.) zuszränrnein Die von den.
feindlicheii Truppeii geräumten Gzzebiete swerden nach»
Ablauf »von fünf Tagen wieder von nationalen Trup-
pen befetztz die— administra»tiven» »A«ut"ori-täten dagegen«
treten sofort nach der TrUvEpenFEDacUatIonszIin Fnnrtiorn
Z) Als szGxenzfcheide - zivifchen ·«.»heide·n»· Ländern »die-it,
eine längs der Grenze sich erstreckende neutrale·Zon-e.
von drei KilometerTBreite. nach beiden-Seiten hirixsp
4) Die auf die Verwundeten und Gefangenen bezüg-
lichen Fragen werden von Delegirten Serbiens und
Bulgariens gemeinsam erledigt. ..-.·«5) DieErnenniiiigf
von- Delegirten zur, Unterhandlnng riber den Frieden

hat sofort zu erfolgen. -——- Das Präsidium in bist:
Comknission ihn-BE der Oberst in italienischen Diensten
Crutti. Die Eomuiissionbestand ausfolgenden De«
legirten: Salles —- Frankkeielz vzszWedell Z— Deutsch-
land, Prirncose «—- England, Baron Kaulbars —

Rußiand-, Schatir Paseha —— Türkei und v. Rosen-
berg — Oesterreich-Ungarn. Mit berathendem Stimm-
recht xourdeii szugelassennx bulgarischerseits ——, die
Stabscapiiäue Panow und «Winarow«und serbifche"r-
seits —"— die Obersten Topalowic und Milanowic Die
wichtigste Bedingung, bezüglich der Räumung der occu-
pirten Territorien rief längere Debatten» hervor. «Die
Bulgaren erblicken in der ihnen günstigen Lösung die-«ser Frage eine Sanction der ersochtenen Siege. Auf«fallend war das offenbar den Bulgaren günstige-Ver-
halten Schnkcr·.Pasohas, was übrigens vollkonimen
mit der« gegenwärtigen Stimmung der Pforte in Be«
zug auf Blilgarien inkEinkiang steht. «

"··Jn»den höheren Regiouen der Teuropäischsen Di-
plomatie herrscht nach dem Zeugnis; der« ,,Pol. Corr.««
augeitblkcklich eine sehr zur-ersichtliche Stimmung;
So wird« aus Paris gemeldet: iJn hiesigen diplo-
matischen Kreisen befestigtssich die Ueberzeugung, daß
die Orient-Frage nunmehr auf dem Wege sei, einer
befriedigenden und ganz zuverlässig einer friedlichen
Lösung· zugeführt zu werden. S owohl aus London
wie ans« St. Petersburg liegen Symptom-e sich voll-
ziehender Modificationen der Anschauung vor» auf
welche man in Paris die Hoffnung baut, daß die·
Herstellung einer europäischen Entente sich doch· noch»
werde erzielen lassen. Das Zcrstandekonlnien der en«
ropäifchen Action in ·der serbis«chsbulg"»arischen Frage
gilt als sein· guter Anfang. Ja franzdsifchenszRspesgxiek
rungskreiseci würde man großen Wjerth darauf-legen,
daß die inWien nrit soglückiicheni Erfolge geführk
ten-s Verhandlungen über« den ersten Sthritt Europas«
icn serbischssbulgarischenStreiteuiit möglichfterBeschleui
i1igltng"41nd« unter Wahrung« derRechte der Pforte,
auch auf» die Friedenxsfrage und, entsprechend »demjüngsten Rundsrhreibeti der Pforte, zugleich auf· diemit derselben im inneren Zusammenhangestehende
osksrumelische Frage ausgedehnt werden. Das« der
,,Pol. Co«rr.« aus Konstantinopel gemeldete Gerüchtvon einer bald beoorstehenden Wiederaufnahme der
dortigen« Conferenzberathungen gilt nach dem, derzei-
tigen Stande der Dingreals begründet, obschon ein
formrllerBeschlußJnoch nicht vorliegt.

»»

««

»
Dem« Vernehmen nach soll der Deutfche Vttltdekrathk wszelcher seine Weihnachisferieii bereits begonnen

hat, schon· in der« ersten Januar-Woche seine Thätigs
keit -»zur Beraihuiig wichtiger Vorlagen aufnehmen.
Es liegt aus der Hand, daß es sich dabei in der,
Hauptsache nur um jdie vielbesprochene Vorlage über
das SpiknanMpupppl handeln« konnte, welche. nie

Z w a-n z i gsftsze r Igh r g a njgks «

fbis dahin im Bundesrathe erwartet zu« werden scheint.
«An den» Stellen, tpelche über diese Angelegenheit un-
terrichtetsein müssenjwill man noch· immer behaup-
ten, daß’«alle Angaben, welche bisher« darüber erschies
nen«sind, keinen Anspruch auf Cslaubwürdigkeit hätten,

f und daß auch« die Mittheiiuugeksübce die Verhand-
lungen mit Baiern und Württemberg nicht zutrszeffend
seien ,· zumal· da ein Abschluß derselbennoch nirhreinmal erfolgt wäre. »Wir müssen dahingestellt seit«
lassen, inwieweit diese· Behauptungen« mehrGlauben

" verdienen als anderweitige Mittheilungenz Si) viel
steht indessen fest, daß d»erzszWiderstand,. welchen die
bloße Ankündigurrgdes Planes, ein SpirituskMono«pol»

« einzuführen, hervorgerufen hat, in den leitenden Krei-sen offenbar verstimmt hat. «Man wünschtjedenfalls
eine Debatte über« die Frage sznicht früher sichentwiäerst« zwecks-n; ais eisedie Vokiage i» die registe-
torischen Stadiengeleitet ist.

Nach der «,,Nordd.« Allg."«.Z.«. entbehren die Ge-
rüchte,««die von« der bevorstehenden« Auflösung
des Rd i chsta ges« sprechen, jeder positivkn Gran)-
lage. e »«

« «

«· « .

An Stelle des verstdrbeneii Dr» S t raß m a n n
ist der Stadtverordnete Büchtejmanu zum Vorste-herder Stadtverordnetenversatnmiung gewählt worden.

DieStadt Berlin hat für die Gemeinde-scheitert? («Elementarschulen«)""sim sJrhre 1Y«»8«Z6X8»7»
über 7 «M««illion»eu Mark auszugeben; Es wurden im

legten Jahre in 156 Gemeindeschulen vdnsiäs Ric-
« toten, 16134 Lehrern ·und««"81;7 Lehrerinuen «««145,«236

Schüler«unWSchüleriiineu unterrichtet. ««

" "
«« Wieszaus «·"ItJti«i«theilung««e»«n; des? ·,,Ha"mb. Corr.»« zuersehen,nhat dei- ,«,2l««l"ba«txr"oß«« sich « die Mühe. . ge-

nommen, die Itszszldischen wieder, an« Spanien " abge-
.- tretenen öszstlichinHC irr v«l ine"»«n anzusegeln nnd dort
I« die«Deutsche«iFlagg«eY;zu«shisse·n,«»,welche. rurn sei« bald»

wied«ek·«vetfchwiiideii pjonyss Das Schikf ist« vers« Yep,z
wo essleidek aufJGeund«g»estoßc-jn« hatteYtvieder in»«

S» Segel-seen« und«hst. OUk all-«:- wichxigexen Insel«
der ' SstIiGenY Carolinen "·die«szDeu"tsch«e«« Ftagge aufgezo-
gen und sodann auf seiner Rückjreise nach·2lustralien,wo sder»bei· · erlittenes »Schaden ausgebejssJert wer«-
de«n sollte, «Matupi" auf Neubritannien ang«elaus-en,—

»ucn«dor«t Hozhlen einzunehmen. Aue 4.Novembe«rjhat
dann der »Al«batroß«« Co»oktown" erreicht. Jedoch hat,
der «,,Alba«troß«« sich i1»1»»Ma·tiivi» niiht aufhalten kön-

-nen«." Wie aber aus« der neuesten« Nummer des«
«,,MarinesVervrdnungöblattesk vom «»15. December zuersehen, wirddie «,H«offc»iung" aus Rückkehr wohl fürs

« Erste unerfüllt bleiben, dader ,"",Aibairoß« zu ander«
weitigem Dienste verwendet werden mußte und von
Brisbaney wo er den bei Yap erlittenen Schadenaufesgebessert,ani" 3.sz«Dec.e«nibe»r wieder in See gegrau-

üsliszskists « .« « n
««

: s ·«

Ubønncments uuiLJnserate vermittelst: in Rigash Langewij
AntipncensBureauz in Fellins J. Kcrovys Buchksand-lung; in Wenn: F?
Vielrosss Buchhandi.s in "W«alk:"- M. RudvlffskBuchbcindtz in Revah Buchbv. Kluge s: Ströhmzs in St·«Petersburg: Matbissem Ftasansche Brücke M 21

An den "irisihen««Projeris«e1i«Gladsiones ist,gwenn auch Einzelheiten noch berichtigi werden mö-
gen, nicht Jtnehrzu zweifeln. Der Londoner Corre-
«sponden.t· von·,,Freeman’s"Journal« in Dublin fiele«grafjhirt Anterm 17 d.’·Mts. eineBestätignng der
Meldung, daß Mr. Gladsione einen-Plan für ,,Home
RulefinxJrland entworfen hab"e,.welcher die Bil-

« ligungfüri Lord "S«pe"«nce"r) und Lord Granville gefun-
den« hätte, «während"der Yeitritt Mr. Chamberlain’s
und Lord Hartingtonäs noch ausstände Man be-
haupte, daß Mr. Chaniberlcrin in» dieser Angelegen-
heit Yvon Sir Charles Dilke beeinflußt werde. Fer-

·»ner wird dem ,,Dublin ExoreßJkrus London telegras
«phirt, es» herrsche darüber kein Zweifel, daß Mr.
Gladstoiie über die Frage irischer Reformen gewis-
sen Mitgliedern der königlichen Familie näher getre-
ten sei. Es sei vielfach dns Gerücht» im Umlauf,
daß der ExLPremier den Prinzen von Wiles für«
seineiiPlan zu gewinnen suche, um den Einfluß« des
Prinzen zur Beseitigung der ihm im Wege lie-
genden Hindernisse zu verwerthem Und endlich
schreibt ,,"«United«Jrrla«nd«, das Organ Parnclks über

denselben Gegenstand: »Wenn es wahr ist, daß die
Tories beschlossen habenszirichts wxiter ais einen

«Grafschafts-Regterungs-Pian anzubieten, so ist dar«aus· zu folgern, »daß die Tories Grund zu glauben«z haben, ihre Gegner gedachten ein« irisches Parlamentanzubieten, und daß sie dazu entschlossen seien, auf
diesem Terrain den Streit im »neuen Parlament aus»-zufcchtenik .-—" Mr. G ladsione telegraphirt an die
Tagcsbläiier bezüglich der vom ,,-Standard« veröffent-
lichten Umrisse einesggHome Ru-ie«-Planes für Ir-

· land,· dener dem Parlament vorzulegen. beabsichtige,
· wie ,·,Die Meldung ist keine«geiiaue"Darstel-

lung meiner Ansichten, sie isi"ab.er, wie ich annehme,
Jiiiesdarauf begründete sMuihjnaßirngF Anch ist sienicht miiszmeineni Wissen« dder meiner Ermächtigung
beröfsentlichtzirnd ebenso wenig irgend eine andere,

außer ineinen »eigene»n öffentlichenAeußerukigen.i (gez.)
TW;«E. GladstonM · - « sz - .
»

« Die Torhblättey denen dersne Krieg» im
Ssudanf sehrungelegen koiii«m-t, beginnen fürsrezinextükkifchs Jiiterrvention zuv«plaid·ireii. So findet der
,,St"andard«, das «wäre fürdie anscheinend zivecklos

. zusammengezogenen . türkischen Truppeii « eine sehr
nützlichze Verwendung; »er sagt unter»2l,nder·em»:" »Der
Sulian hat eine imposaiitesp Armee« szairf die; Beine
gebracht, die allem Anschein nach, ·in,Osi-Rumelien

,keii1»e».. Gelegenheit «, siiiden »wir«d,. ihre Tapferkeit zuoder-ihren, »Tai-ein seh: kceinekiBtuchtheii derselbe«
würde genügen, um die Griechen von der Vergeb-

«lich»kzeit,.ihrfer»Gebietsanspgüche zu überzeugen. Wo
. solleii diezTruppeii denn« zur« Verwendung kommen?

" Es dürfte.vernünftigerweise. « argumentirst werden

»

« «fkni»l»lsk,ten. e «

Die Gewittergötter Kiiu und Pikkee .
Von A. Mai n M)

Referat von Gytnnasialleldrer G. Blunrb erzg »
, Der in diesem Gedich«t«e" behandelte Stoff ist ins

der uns vorliegenden Form-sein Productder dichtes
rifchen Phantasie eines Autorszsder sseineu»wirkli"chen·
Namen« zur Zeit noch nicht jgenannt haben "ro«ill. Er«
hat' die aus « der ·vorch·ristl-iche1i" Zeit stammenden-Volksvorstellnngem « welche« aber noch zgegemvärtig
nicht ganz erloschens sind, in- geschickterssWeife benutzt
und««-dichter-ifch· ausgefponnen,· auch Einzelnes aus·finnischen Sagen jentlsehiit ,u·nds·so· eineinicht unpox
etische szpolksthürnliche seftitifche « Sage -geschaffen,sp-die,
alle Anerkennung verdient.- s v -

Wir·begegnensi1"1 derselben folgenden schon durch«Fählmamy Kreutzivaly Wiede1nanx1ZA. bekannt
gewordenen Bolks1iberlieferui1gen: a · ,
· Der Schöpfer der Welt ift »der«Altvater (Wana--«
isa), der sich der Vieuschetr ganz besonders annimmt.
Seine Gehilfen sindsdeuweife Sänger— Wanemnin"e,·
der« »Schmiedetnei»fter lieu-Hering« und der immer fröh-liFlJe Lemjküne, De».r«»"»Vgerder"ber und Zerftörer ist·der» Gehör-nie ,(««s"arw«ik). Seit Anbeginn der Welt
befindet fich der Don-Tusker, IKZu, mit dem sarwilc
im Kampf und Letzterer- hat große Furcht vordem«
KItx Der Blitz verfolgt den·fsarw»j·lc, ·wenn»er»fei·ne"Höhle« PS.t»lä-ßk- Und« wo der Blitz« ·eins«ch·lägt, da hat
der» Blitzfchleuderer Pikker den csjehöxntenniit seinen
Pfeilen treffen wollen. Jm Wasser und in tiefenHöhlen erreicht er ihn nicht; aber gtzänsgstigk und
gequält wird er immer, wenn der ··Dvnjr"eripagenit
dahinfährt nnd das« Donner-Instrument ertönt« — i

«» Dieses, sowie die Anschauungen des Volkes..über-
den Regen beim Sonnenschein .und über die Bedenx

«) Köu ja Pikken Rahwa suust ainete järele falminulxDemut, 1885. Schnakenburg

innig des« Regenbogenssp zn Grunde legend, hat der·
etxbcsesolzgieiide zusannnenhängende Darstellung(

über die ..Ge,1"yit«tergötter» und» ihre Kämpfe mit· sd em
Bösewgegebetnh « .- «

« ·

«De"r AltvateTrx blicktseinstanf seine geliebte Exil-e,
findet« aber hier» soYManches·7anders,j«als"9er"··es«Egg-
scha"ffe,»j»j. Dasssbekütntnert --.ihn.» »Da erscheint der
weiYfeYszSäng-e·r · Wanemuine ,-»» aber in s sehr« trüber·
Stimmungpweil der«Böse sdies ganze · Welt verderbe«
nnd Lüge: nnd( ».H«aß nnter »die« Menfehensch · Er·bittetsz den«» Althsritersz,"»das« nicht — ungestraft · zu lassen«A1!ch",derszimmer,Yfrözhliche Dem ilcüne tritt miß-»
muthig und knmmervoll»auf, klagt-über das fluch«
würdige Gebahretr des"Bös·en und bittet,· sein-ein-
Treiben Grenzenspjzn fetzetxzknnds ihn-zu nöthigen, dasGeranbte ausznlieferijsy Da beauftragtihji der Alt-
vater, den Meister aller Schiniede den knnstfertigen
I»1-marine,szzu »sich zu riefen, damit man— sichxdak
über einige, wie tder Böse am Besten zu bei—-
strafen sei; e s s? «

Ilmaxine übernimmt«e·s, einenWagen zu verferti-
gen, » mit « szdem Iderj »Geh-Breite— verfolgt · werden» ·-könne,
sowie glühendekPfeile zu· schmieden, die denselben
treffen s-ollten, und ein Donner-Instrument herzustellen,
dessen Töne ihn-"angsti»ge11»sollt"en. UmidiesPifxileinszdetn szhimmlijehen Feuer« häitenzu können, fordertIlmaiczijne seineGesellen auf, dasselbe von Deus-Jung-
frau »I-·1m·.«a»ta-r zu--er,bitten.. Doch Keiner getrania
sich, diesen» Auftrag— lauszufikhrenx · Da tritt« der alte s«
Krauskopf Kö n herein,»der·trotz seinesspAlters noch«rüstig ist. Der» übernimmt es, dashhimmlische Feuervon der Ilmaisar zu·- beschasfen.» Während an dem—
Blasinstrnmente gearbeitet-wird, kommt der jüngere
Bruderdes Köryder jugendliche Pi k k e r zur Schmiede
Undene xsvtsrsucht ein wenigidas Instrument— Es hats
einen; söe ·ge;valti»genIT»on, daß die Gesellen halbtodt
hin-falle1·t, auch »der Köu hörtdas Blasen nnd kehrt
mit einer kleinen blauen Kugel von der llmatar

zurück, dieer statt des-himmlischen« «F;e»i«r«e«rsszsaus· der«
H»a,nd« der. Jungfrau « en1pfa1igeu. jfisnxrischerr
Sage- entlehnt) Unter der blauenxHüllses findet man·
aber einen rothen Kern. Darauf; schlägt nun sllmariye
utid»-ss-h"i«mmlis"rljes Feuer erfülltszltsie Schniiediz
Pfeile werden· gründlichgehärtets unsd deraller. Schmiede versengt sdalrei jseirjeszHand und. seinenBart. Nur-die Gewittergötter bleiben sunverssehrt und
ihnenkallein gelingt« es, daEs Feuer endlieh Izu dämpfenk
Hierauf begiebt«sich-««I1ni-rrrjne« "1nistsszde«in" gefertigten«
Wagen, den gehäizteten Zjxfeilen u«nd.lm»it demspDdnners
Jnstrumentzunr «A,ltvater, I »der; diese-aus Jlrnarinsens
Rath dem Köu nnd dem« Päksker »anvertranit, damit
sie. den sBösewichtsängstigen «und--":-quälerr könnten.
Den Ge1vittergöttern" .f«äll»t es«·aber««nich«t leicht,,sich
von ihre1n"Fr«szeunde"" Ezkis en zu trennen»dochsptrösten
sie sichdamitzjdaß sieszdiesen mitunteuauch besuchen
könnten, wenn der Böse sich -verstecke. Um aber die
häßlichen Spuren-·« desselben von der Erde vertilgen
zu können, stellt der Altväter seinedunkelsten Wolken
dem Kdu und deszm Pikker zur) Verfügung. .

Einstschienszdie Sonne so heiß «und die» Luftwar--so schrvüh da. Jbekam der Böse Lust ein Bad
zu- nehmen » und rief salle Hexen-zusammen,die— ihn
quaften sollten. Kauniksphatteix sie angefangen, dawaren auch die Gszewittergöttezrzur Stellesjtndließen
das Donner-Instrument»xertönenUnd· schossens ihre
Pfeile auf den Jcsjehörntenz daß er«s"Schutz"s·im-. Meere·
sukchen «muszt«e. Die « dunkelstenstsWolken swarsen "ab«er
nieht ini Stande« soviel EWasser «z«u Tlijeferijz u««m»"c»1ll«e.Spurent Jdes -"Bösen« wegzuwaschexkskpgnrit ·i11«9··ZU-
kunst kein Wassermangel --e«intre·te-,lxbeauftragte der-
Altvater diesssillmatar eine, Leinwand zus weben, die
alles« bisher Geleistete sübertreffe, aus siebenfarbigemi
Garn Iljergestellksp sei« und von einemspEnde der Welt·
bis zum anderen reichev Diese 1vu"rd«e.,·cim»Hi·x·nmel
ausgespannt und versagt« jetztspdiexWolken Mit-dem-
nöthigen Wasser, " denn sie-zieht« es! aus dem Meere.

— " Nsiinjbritkigt »der-»·Böse in« Erfahrung, daßdie Ge-
witteijgötter« hier-ans Erden ein-en Freunds-hätten und
den suchtsser auf, alle niöglichesWeise in seine Netzezu bringen: Dasgelingt ihmspanch. Als ersichveinst injeiife Hö·hle« oerkriechh stellt er diesen vor die·Oeffnung-«! und« einsszszälzszlitzstrahl jtrifft nnd tödtet ihn.SIeine HThesile zschlessptssj derszBöse iisn alle Ecken und
Enden der Weit,«nm-leichster sich verstecken zu können.
Als sdise Gewittergötter sgewahr werden ,e daß ihrFreun,ds’1»1»ur;«durch" die List des« Bösen sein Ende
gefnndesnjbeginnen sie «. ihr» Versolgungsioerk mitneuem Eifer» Nwr im Meere- ist der Böse sicher vor
ihnen. Zeigt-ersieh« aber irgend wo· anders, so bleibt
er nicht rtngestraftikspDas Gedicht schließt mit fol-gendein Schlnßgedankem «»»Ssos entrinnt denn die«Bosheit,sso" wie»?Alless,ss.was, darau-s·entkei1nt, der-
Strafe ,Åhier. nicht» kScheint sie bisweilen« auch« aus-
zubleiben, sie ereiltstdenwSchuldigen doch sicher nnd
unerwartet«. · » « " «« "

· Dieses istder Inhalt, welcher in dem in» Rede
stehenden » Epos . in .».sbilderrei»·ch«er, volksthümlicherSprache in guten Hexametern (1000 an der Zahl), bis-
weilen mit AllitteratiionY dichterisch verarbeitet ist.Nur-selten begegnen wir Nenbildujtgen oder Aus-
drücken," die nicht allgemein "-·b,ekan«nt;·si11d. T. Da be-
kanntlich estnische Hexameters nicht- leicht zu— bilden«
sind, so verdient besondershervorgehoben zu werden,
daß der Autornebenspeiner nicht gewöhnlichen po-etischen BegabnngYeine gründliche Beherrschungders
Sprache bekiindet hat. »— . s «

- .,Jngendfchr·iften" für « die Weihnachtszeit-. II«
·- Fjmbarras de right-Ase! -« würden »die— deutschenDiplomaten ausrufen —- die ja,»laut WindthoksfsBemerkung gegenden Reichskanzler; in. fünf -Minu-

tenjsechs mal französisch sichspansvrückens wenn dieVetlagsfirma Meissner unisBnrh in Leipzig- ihnenihressneneiisBildekbücher-vörlegte. Da ist gesorgt fürs«Kindes-von vier ins« zu vierzehn Jahren; sebeschtänkt

Freitag, den (25«.) December 1885



daß sie nirgends besser beschäftigt werden könnten,
als zum Schntze Aegyptens gegen den drohenden
Angriff der Sudanesem Der Snltan bezieht einen
schönen jährlichen Tribut aus· Aegypten und könnte«
denselben nicht leicht missen. Und doch würde er«-
verschwinden, wenn der Mahdismus « triumphirte.-
Wir sind nicht begierig, Zeugen der Wiederherstek
lung der Autorität des Sultans in Aegypten zu sein;
doch dürfte er billigerweise aufgefordert werden, zur
Rechtfertignng seiner Suzeränetät über dasLänd
und des daraus gezogenen faßbaren Nutzens irgend
Etwas zu thun. Die Engländer werden nachgerade
ein wenig müde, Blut und Geld in einem Kampfe-
zu opfern, der nichts weiter abwirft, als die leeren
Ehren des Schlachifeldes«. " · ,

Jn Spanien scheint nicht Alles naeh Wnnschzu
gehen; die seit Längerem gefürchtete Spaltung unter
den Conse rv ativ e n ist, wie der » Jndö"p.
Belge«- unterm 16. d. aus Madrid berichtet« wird,
jetzt vollständig eingetreten. In den legten« Tagen
hat eine neue Versammlung der Conservativen statt;
gesunden, in welcher die Führer der beiden Grup-
pen, Romero Robledo und CanovasY erschienen« wa"-«
ten; es kam zu heftigen Auftriiten und schließlich
zum Bruch. Canovas und seine Anhängerzverließeit
die Versammlung. sz

- ·
«« i »

Jn Sau Fraitciscsy der Haupistadt Californiens,
ist eine gegen die Chinesen gerichtete Verschwörnng
entdeckt worden. Diese involvirte auch die Ermor-
dung einiger der tonangebendem Bürger, darunter
General« Senatoren, Mitglieder des« Congresses.
Nach deren Beseitigung sollten die Chinesen . massa-
crirt werden. Von den Verfchwörern war bereits
ein großer Vorrath von Sprengstosfen angehäuft
worden

, darunter Gefchosse und Bomben, deren·
Explosion durch ein Uhrwerk bewirkt werden sollte.
Eine Liste der Verurtheilten war anfgestellt —- da sah
der Führer der Conspiratioiy daß man seinen An-
ordnungen den Gehorsam versagte und er entdeckte
daher die Verschwörung den Behörden, die Alles,
anch die Explosivgeschosse,» mit Beschlag belegtetu
Die Führer, außer dem Angel-er« O’Donnel, sind
fännntlich Ausländetz Rassen, Dszeutfchtz Ungarn.

Zutun-ca« « « r
»

Privat, 13. December: Während des November-
Monats 1885 hat der Curator des DorpaterszLehrH
bezirks folgende Verfügungenbezüglich desPesrs o·-
nalbestandesderLehranstaltendiesesLehrx
bezirks getroffen: »

««

" « ,
Angest eilt wurden: der PrivatiElementarlehk

rer Schmerl Schirm ann als Religionslehrer der
hebräischen Kronschrile zu Friedrichstadt (1. Jan.
J886); der Dr. Hans H arthan als Musiklehrer
der Dorpater Universität (25. NovJz der Mag. mai-h.
Theodor Molien als Docent der Dorpaterllnig
versität (29. Nov.); · · , »

Bestätigt wurde der Oberlehrer dszer historik
schen Wissenschafien am Nikolai-Gymnasium zu Li-
bau, Hofrath Alfred Seh o en, als Jnspector dieses
Gymnasium (1. Jan. 1886); « »

U eb e rg e f ü h rt wurde der Religiönslehrer

der hbräischen Kro"nschule.» zu» Friedrichstadt , Elias, L
Israel RaHb i-nowttz,;·kiziz«szd"em Amte eines dritten s·
Lehrer-s derselben Schule» Cl. Jan. 188«i·«3»«); « .

««

» J«
Entlnsszejiisspwuxdekäiitf sein Ansnclzen »der Pk«o- F

ssfessor der""Ri»gn’schens polhtechkiischen SchuleGustav sc
Kieseritzkszhszsz au.8»-,;dem Filrtte eines Directors disk· xl
see Lehranstalt (1. December) · « s

———-————— 1
Jn" Jlluxt wird, wie« nianj dem »Rish; I

Westn.« miitheilt, auf Kronkosten eine dreiclassige
Stadtschule mit. russsstscher Unter--
richtssprache eröffnet. Dem Jnspector die-
ier Schuleioltengleichzeittg a Ue Vo lksf chulezxzzkkz

bund Privatschulendes Jlluxkschen Kreises unterstellkiJsx
Erilin ist am spdsMtsz der Lehrerszder Kreis; «

schule Carl asetzen am Schlage berste-eben. Pae- »
gen hat, wie wir «demIFellT"«A»nz.entnehmen, lange «

Jahre auch«anidersSchmidkscheiig Schule, an dieszer «
vor 38 Jahren berufen insziirdeHals Lehrerder russiå .
schen Sprache« gewirkt« »Ja« dem» Verstorbenen« ist
eine« hochgeschätztis LehrkrastY ein Matinx von ehren-«
hafter Gesinnung, aus» feinem schwerety verantworb
lieben« Berufe geschieden, weichem er Jahrehins «
durch treu gedient hast. « «

»·

««

«»

garstiges« sieht die cetiifspheige Pzke is« dex Eis)
« weiterung durch ein zweites, täglich« erscheinendes
Blatt entgegen( »« Unter .«d«"em 6;·« d. «Mt«s. ist, wie der «
,,Reg».-Anz.f« n1eldet, dem Kaufmann Peter Reine«
witsch Bis» esk uudijdem eixzte Adams Waisen--
witsch Buttel die Concession zur Herausgabe einer «

in lettischer Sprache in Riga täglich erscheinenden
politischäiterärischen Zeitung mit dem Titel«,,Te e«-
na s L a per« ertheilt· worden. Das Blatt erscheint,
unt-rede: Reduktion sdsse Andre-i Petkowitsch S t e k st e.

«

» In Okscl hat, jkipje das, Arensb. Weist-l. einem
diesbezüglichen Jnhresberichte des Superintendenten
an das Consistorium entnimmt, das PoIksschnlZwesen insofern einen« ersreulichenForsztschritt ge-
macht, als auch« im verflossenen Jahr wiederum szder -
Bau mehrer neuer Sehulhäuserk theilweise»nollendetsp

«» theilweise in Angrifs genommen ist«« Aneh das ist «g ais ein Foktschxixit zu bezpichiiexn sdeß ..im Zsjieikokxdsk
«« schen Kirchspiele in« der» dierxszUnsterricht in»
«, der r u ssisclse n YSp rsa e«,«isärs«die»««sKxjgbekx·ppm

4z Semester ab) ohiigqtvxisckygepiiaiizt ,»ist.«,»5ipies9kee»-.
gge1mäßigkeit" des Schutheiughese seitens» der· Kinder»
läßt jedoch noch »sehr« viel« zu wenns»
gleich der« Bes"tich»«sich» im» Pizrhältnisse zkum dort-gen

Jahre etwas» gehoben hat: Von»«s«änimilichen«sobligatoz
risschen Schultsagen find ssxzoszosikgctisch s«i«t,»m,vegeh«a,lten»
worden, während es im· Jahre « Jvorher nur»67,60X»
waren: Lein Hindernisse-i- Odie ghegseihxkchesEntwirkte-I«
lang des vSchnlwesens istznarh wie «v«or««d«i«e, geringe.
Gagirung »der»Leh»r«er, da in Folge der geringen Gerge« «
der Mangel an tüchtigeir Lehren; immerszmehr gnszsängt

. sich sühlbarzu machen. JnsKergelsehlte bereits» im»
vorigen Jahre ein Schulmeister, in diesem Jahre»
giebt es drei vacante SchulmeisteuStellen und· imKielks kondsscheii Kirchspieles haben sünfder tüchtigsten seh-·
rer den Dienst gekündigt, . . .

»

— Schon seit einigen Wochen, schreibtdas A"r·ens«b««.»«
Wchbl., bereitet uns· der Sund Schwierigkeiten; die

erzählt. Die Schilderung· »der tollen Streiche» für die
der Vertreter des Katzengeschlechts genau in demselben
Hinblick auf sittliche Besserung von dem Schicksal
bestraft. wird, wie der Mensch in einem moralisiren-
den Drama, und Murrs Bekehrung, Glück und Ende
sind sinnig und drolligerzählt und von »dem-berühm-
ten Katzenmaler F. Flinzer mit ·50«Bildern in Far
bendruck-humorvollilluftrirt. Jetztkommen wir schon
zu den Greifen unter den Kindern, den-n bis zu· der
Stufe, wo aus dem-Kinde Jüngling und Jungfrau
sichzu entwickeln beginnen, läßtgsich unsere, Jugend
immer, aufs Neue bestricken undbegeistern von ,,Ro -

-bi«nsoin«. Des jungen· Crusoebekannte Abenteuer«
hat Julius Lobmeyer -in inniger Verbin dungj mit dem
reichen Bilderfchmuckej den« Carl- Mark entworfen und
ausgeführt, anxschaulich und lebensvoll-.erzählt. Wenn
uns nun ein .w.ißbegieriges· Elternpaar fragen sollte,
welches von diesen sechs Büchernwir ihm für feinen
Hans oder« feine »Paula besonders empfehlen würden,so könnten« -·wi·r· ihm nur wieder mitunsern Eingangss
worten embakrkas de- richessel antworten; wir wis-sen nicht, was von all’ dem-Guten das, Beste ist;
drum gehet hin undwählet selber l» . « » ,

Doch als ob das« Wort ,,Wahl macht Qual« auf die
Spitze getrieben werden-sollte, bietet Julius Lohmever
—- der unersehöpsliche,"-wie man ihn· als Fürftender Ju-
gend-Literatur zubenennenkönntes— noch fernere präch-
tige Weihnachtsgaben Allbelannt ist feine vom preu-
ßischen Ministerium als ,,Muste,r der Jugendlectüre«
empfohlene Unterhaltungsfchrift ,,D e u t s ch e» Ju -

gend", die in neuer Folge· imVerlag von Leonhard
Simion zu Berlin erscheint und deren Decemberhest
eben vorliegt: Meister der deutschen Erzählung,
Dttbtung und Jllustratioty von denen wir« nur -.Jvh»
Trojan, Heinrich Seideh Wilhelm Fischer, Julius
Sturm, Carl Gerok, P( K. ,Rosegger, Julius Wolff,
Ernst v. Wildenbruch, Victor·Blüthgen, Georg Ebers,
Felix Dahin« Fsdvk" Fli·n·zer, Ludw. hinaus, Carl Gehrts,»
Oskar Pletsch, Paul Thumann hier nennen wollen;
haben fich mit ihm verbunden, um unserer Jugend zu
ihrer» Bildung und;Unterhaltung . ein Familienbuch zu
bieten,·· von· dem jedes» neue Heft im« hänslichen
Kreise mitSvannung erwartet und mit Jubel be-
grüßt wird. Die ersten drei Hefte der ,,Neuen Folge«
der— ,,Deutschen Jugend« sind zu— einemW eith-
n a chtsk Alb u m der Deuts chesn Jugend
vereinigt, welches eine Fülle werthvoller Beiträge in
Text und Bild bietet. « « ·

Auch in einigen Festgefchenken aus dem Ver-lage
von Carl Flemming in"Glogan, dessen Gaben un-
serer Kinderwelt manchen Ruf des Entzückens entlockt
haben, begegnen kvir dem oft genannten unermüdli-

nämlich die Bescheidenbeit des Herausgebers Julius
Lohmeyer die Altersstufenz wir dürfen aber hin-
zusehen, daß auch 15——80jährige Kinder, die sich« ein
frisches Herz bewahrt haben, ihre helle Freude an
den prächtigen Reimen, Erzählungen und Bildern
finden, und sich mit der lieben Jugend daran erghtzen
werden. Zuerst tritt uns, um von unten« anzufan-
gen, der sür Kinder von 4 —- 8 Jahren bestimmte
»Kin d e r hum o r« entgegen, eine bunte Reihe ern-
ster und scberzhafter Reimcben und Gedichte mit 50
leicht verständlichen und launigen Abbildungen in
Farbendruck von Julius Kleinmichelz derText rührt
von Julius Lohmeher und Johannes"Trojan her,
zwei Dichtern, die groß und klein zu entzücken wis-
sen. Den wißbegierigen Plappermündchen von «4-—9
Jahren, die so viele Fragen aus der Luft greifen,
antwortet im ,,Fragemäulchen«, unterstützt von
den Versen Julius Lohmeyeks und 70 anschaulichen
und' schbnen Farbenbildern Carl Nöhlings, die uner-
müdlicbe Mutter in einer Weise, daß Unterhaltung
und Belehrung für die lieben Kleinen aufs Jnnigste
zusammengehen Schöne. Aquarelle von Woldemar
Friedrich und anmuthige Versevon Julius Lohmeyer
und Frida Scbanz machen »Unser Hansglückt
zu einem Prachtbuche nichtnur für Kinder von 4-—9
Jahren, sondern auch für deren Väter, Mütter und
ältere Gefchwisten die stcb insgesammt an dem: rei-
zenden und sinnigen Inhalte erquicken und dann
auch gern noch um ein Jahr hinaufsteigen werden,
um in den überaus drolligen Geschichten und Gedichs
ten· und den hoch ergbtzlichen komischen Bildern, welche
»Das tolle Buch« bietet, an einer unerschöpfli-
chen Quelle der Lust .und«Fröhlichkeit. sich zu laben.
Der Elephanh der im wunderschönen Monat Mai-sein-
sentimentales ,,Wär ich ein Vöglein« singt, Herr Bär
und sein· Schatten, zwischen denen sich eine böse
Fehde entspinnt, die Badereise des Herrn Frosch und
so »manche andere kindliche Humoreske von Victor
Vlutbaem Georg Bbttichey Julius Lohmehey Fried-
rich Oldenburg und SchmidvCabanis mit den utkoi
mischen, und was wir im Gegensatz zu manchen an-
dern witzig sein sollenden Bildern lobend hervorhe-
ben —— doch nie rüpelhasten, sondern stets das Maß
des guten Geschmacks innehaltenden farbigen. Dar-
stellungen werden die Lachrnuskeln auf eine harte
Probe stellen. Aus dem bunten Vielerlei führt .uns
in eine aristotelische Einheit der Handlung der »K. a t er
Murr«, unser alter Freund aus E. T. A. Hoff-manns Tagen, dessen Schicksale und Abenteuer Julius
Lohmeher uns — wir sagen schon: uns, als ob wir
noch das Glück hätten, uns in der sonnigen Altersstnse
von 6——12 Jahren zu bewegen —- in sinniger Weise

Briefpost langt nur verfpätet an, Pack-te und Geld·
fenduzigen werden garspktiieht "besdrdert.

T»- ..Ievul,..12. December. MehreYResidenzblätter bring»
getiÅdie-.M«Ye"ldrcng, sdaß int- Ministerium d"er»".Wege-,
communicationen kürzlich das Project zum A u se«
b an, Ren« aler Hirzsens endgiltikr durchge-
fehen worden sei. Mit der Vertiefung des Handels-
hafens solt« bereits im März oder April kommenden
Jahres der Anfang gemacht werden. · «

» Irr-Mitten sollten am »9. -d. Mts. dies- Stadt-
vse rsv "c«dnset·ejis.s-Wäihl.eir« in der ssClasfe voll-
zogen werden. Anfangs schien diese Angelegenheit
zdersMitaner Bevölkerung-sehr wenig-Interesse. ein-«.
-Jlisl,ößen, dadie Lvzcalblätter sich »dazn völlig passiv
vexh,ielt«en"nnd"aurh» insder Gesesllsehsresz ewenig und—-
ziemlich laxi dsabonszgeredet wurde. «S»»»e"i«t Beginn, die-«

ser Woche aberzhxstztsich »das sehr geändert, und in
vsisbethxkfkkpHgst»ßfhtspmun, wie »der» Rig. Z. unterm
is. .d.»Mts. g«eschriebenswird, die» Leiter der Wahlen«
tthätig, zsszOienstleute in allen» Straßen mit weiße« und
farbigen Wahlzetteltr umherlaufen, szWahlhgkszchtigte
und Unberechtigtefin gleicher Weise bedenkend. Das
bishe«rige»e.inz·ige»Wahlcouiitå ist nämlich aus seiner

· Sieherheit durch das Hervortreteti eines zweiten Wahl«
.co·mii6s, sowie durch einen· recht scharfen Angriff in
»der Mit. Z. ausgerüttelt worden. Aus wem eigent-
»»lich das» zweite, neue szConiitö besteht, ist unbekannt,
da sein Aufruf anonym erschien nnd keine andere
Unterschrift »als« »das zweite. Wahleomiiå trägt. .Die
Opposition des anonhmen Comii68« soll sich beson-
ders gegen die Verstärknng derLiteratemcHruhpe und
speciell gegen die Candidatur von einigen neu auf-
gestellten, stark prononcirteir Literaten richt·en. Damit

« würde ·

allerdings· »die» Thaisaehe sich vereinigen» lassen,
daß» beideWühlszewListen sonsteinegroße Anzahlvonz
Candidaten gemeinsam haben. . «

»k- Der knrläridische Regierungs-Rath,Hofrath
» Robert L i e o e n, ist zum »Coll.-Rath befördesrtxvorderx
»— Die, Gouv-Regierung hat den Secretär des Gro-
«bin’schen Stadtmagisiratsh «(»H«rafen, GebhardKe y s, e r -

l träg, seiner Bitte gemäß von diesen: Arme« entlassen.
«. »» »— Auch» Mitau steht, einer Mittheilnngdex Rig.
Z» znfolgg in: nenerpJahre eineszV e rein igun g

«der·T·e-l»eg.·r«ap»henst»ation mit d»em,szPo-st-
cv·m»p»t oir beoorszspErsteres wird »in »das ·- zweite
Streits-Herr desjPpjehausee ühexgefrxhkt seiden.

. HTIs-";Uete»revncg,»1.;1. December, »Die vier disclaim;

. Fkqkzsze-·Årxpek"esszdz»ies im Hixkvtizcrequfzvefzxzss ex ei s ch sent« i-ga ehze«n»««,W»-af.fenstilslsiand dnrch die Miit-
, täjzsiävsvmniissiqn derzcksroßmächte zu. ziehende Demars

· catsionszlinie ist nunmehr entschieden, doclxeriszthalten
» sichsz borab die tonangebendenResidenzbzlätter eines je-

« den; Cpmkjnntats ühekspjdiesen Ader, »Die. Mehkzght
derselben hatte fich mit· defm Gedanken vertraut ge-

"macht, daß« dem ssiegxkichen Bulgarien entschiedene
«V,or«züg«e· würden eingeräumt werden, und mag jetzsi
eine gewisse Enttättschnng darüber empfinden, daß
.B«ulgar»ien an dem Ruhme genügenslassen muß,
..erst als Zweiter das ·fe«i,»ndli»che»Terrain" zu rüunxetn
»Ja! Uebrigen dürfte-die, renssifche Presse auch geevills

sein, ,«n«ähere Nachrichterr über den Charakter des Was«
«« fensiillstandes abzuwarten; find beide Parteien zum
Frieden« entschlossen .- und dies scheint durchausder

chen- Jugendschriftstelleiu » Zunächst » in den ,,«Lust.i ··

gen Koboldgeschichten für die K· indess»-
welt«,· die eriim Verein mit· Carl Gehrts geschaf-
fen. Dieser treffliche Künstler hat Lohmehers poetis
sehen Erzählungen, in denen eine drollige Zwergen-
Wirihschaft bald mit übermüthiger Laune, bald mit
rührender Sinnigkeit geschildert wird, durch zwölf
präehtige Aquarelle doppeltenReiz verliehen. Für
ein anderes« lustiges Bilderbueht ,..t’t.o·mis ehe T h i e-
re«, 2. Auflage —- ergbtzliche Thiergeschichtem aus
denen wirxnur »die gesibrte AffenkoinödieÆ und. ,,die
Befserungsschnletf hervorheben« wollen -«—· hat Loh-
meher die»,»k»ü«nstlerisclv«e«Hilfe Fedor Flinzers gewon-
nen, der sniit dreizehn höchst belustigenden Farben?
drucksbilderndie floiten Reime des-»Dicbters" illustrirt
hat» - Derselbe Fiemmingfehe Verlag· spendet-ins 4.
Auflage die ,,-N eu en, Mä r eb en,- von-einer Mutter
erdacht«, von A, Godin, mit acht Bildernvon L,
Benus Dieses Buch hat· sich fchon eineHeimath in»
der Familie erobertz · die Erzählungen, ·die sich an
das tägliche Leben anlehnen, stndrinfach und ver-
ständlich für das junge Gemüth xund dennoch span-
nend und unterhalienlx Wie manches Kind« hat schon
das Tintenniännchen das Veilchenfsclploß und so viele
anderedieser anmuthigen Märchen in Ysein Gedächt-
niß eingegraben! Der festbegründete Ruf des »Tö eh-
teralbums« von Thekla v. Gumperh dessen
Si. Band ietzt vorliegt uuddasfürsjunges Mädchen,
auch noch für heranreifende Jungfrauen, eine unerz-
fehöpfliche Quelle rsinster und zedelster Zerstreuung
und sittlicher« Anregung· bietet,· macht besondere Lobes-
erhebungen überflüssig. Ein Gleiches giltvon ,,Herz-
blättchens Zei tvertreib«,«in welchem dieselbe
Kennerin des kindlichen Herzens gemeinschastlich mit
unsern besten Jugendschriftstellerinnen ein ausgezeich-
netes Unterhaltungsbueh für kleine Knaben und Mäd-
chen "zur Herzensbildung und Entwicklung der Be—-
griffen geschaffen hat. Der eben erfchienene ZOJBaUd
steht seinen Borgängern in Nichts nach und ist viel-
leicht noch praehtvoller ausgestattet. Als letztesnicht
aber.»als» ·ge·ringstes, der gegenwärtig ausdem Flem-
mingsschen Beilage vorliegendenWeihnaehtsgaben sei
hie; ein ganz eigenartiges Buch genannt: die »Win-
ter m ä r ehe n« von Heinrich Seideh geschmückt
mit ausgezeichneten Aquarellen und Holzschnitten uns
serer besten Meister. Seideks Name genügt, umszjes
dem neuen Werke seiner Phantasie den Weg «zu.—bah-
neu. SeineMärchen sind neu in der Erfindung und
heimeln uns doch an, als seien es altbekannte Schös
vfungen der Volkssage; die handelnden Menschen,
die mit plastischer Anschaulichkeit geschildert werden,
erwecken unsere wärmfte Theilnahme, und das Bor-

Fall zu fein -»-,»..«dann käme es auf irgend welche den
Bulgaren norheinzuräumetrde szstrategische Vortheile
wenig an. -"-—- Die telegrasphisch gemeldete D anke s«
KundgTebiuneg desFürsteu Alexander an
die Adresse der russifchenOfficiere registrirt die »New
Zeit« auch an leitender Stelle rund bemerkt dazu« in
aller Kürze: ,,Fürft Alexander hat mit dem Erlaß
dieses Tagesbefehls an die Armee feine Pflicht erfüllttc

——"Se. Mai. der Kaife r hatsür die Verbrei-
tung der vom Niönche Nikon im· Troitzti-Sfergiew-
Kloster bei Moskau herausgegebene-i Schristen »Tro-
itzki-Blätter«, 500 RbL zu« spenden geruht.

.-Zum gleichenZweckehaberr Jhre Mai. die K ais e·
rin und Se. Kerls. Hoh. der Großsürsts Tjxro n -

solger 300 Rbl..darzubringen" geruht. —— Ferner
hat Se. Majeftät der St. Petersburger Mutter-
gottewBrastst wo Isür die von diesem Verein
verfolgten nützlichecr religiöfsisittlichetr Zwecke die
Summe von 1000 R»bl. zu überweisen geruht.

» «— Am legten Sonntage, lesen wir in der St.
Ver. Z» hatte sich eine Gesellschaft von Aerzten und

, Beamten des ObuchowOofpitals im GranwHötel
versammelt, um dem fcheidenderi Oberarzte der weib-
lichen Abtheilung dieses Instituts, Dr. E. Moritz,
ihre Anerkennung seiner großen Verdienste um die
Anstalt darzubringen. Die gleiche Gesinnurrg der Fest-genossen, die gleiche Liebe zu Dr. Moritz gestalteten
das Diner zu einer Familienvereinigung, welche durch
keinen Mißtotr gestört wurde, im Ganzen aber recht
ernst Verlies, da allen Anwesenden das Scheiden vom

verehrten Freunde schwer auf dem Herzen lag. Ge-
rcdet wurde viel und gut. . , "

-— Der bekannte Schriftsteller J. J. Kraszew-
fki foll,«" der »Mit.mtn« zufolge, vom König Hum-
bert aufgefordert sein, den Posten eines Bibliothekars
am KopernikussMrrseum zuspRoni zu übernehmen.z» appkssq send, wie das döktige deutsch« Blatt

meidet, bei der Subscription »auf die Anleihe
der Regierung seitens der dortigen Kaufleute
bedeutende Summen gezeichnet worden. .- · - .

. Der Großmanwsche Diebstahl in der Reirhsbant
. - « St.Petersburg,.10.Decbr.85.

» -»-«Wie.gemeldet, hat ver Proceß gegen- den iRigaer
Bürger Großmann und dessen Complicen am 10. d.

« Mts in St. Petersburg feinen Anfang genommen
und geben wir die Materie. um die es stch in dem-
i selben handeltksausfübtlicher wieder, da, der Ange-
l. klagte, wie es scheint, auch mit unseren Provinzen Be-
» ziehungen unterhalten hat. « . -
, Vor etwa vier Jahren, berichtet die St. Bei. Z»s wurde in- der Reichsbank ein colosfaler Diebstahl aus-
« geführt, der allgemeineSensation erregte: 275 Prä-
- mienscheine der zweiten Anleihe waren entwandt und,

· wie sich« später ergab,-sür ungefähr 77,()00 Rbl. ver-
. äußert worden. . Alte, Anzeichen deuteten daraus hin,
pdasz ein gewisser Großmann den ganzen Diebstahls« ausgeführt habe. »Aber Grofzmann war fund blieb
f verschwunden. Späterhin entstand der Verdacht, daßi auch einige andere Personen in das Verbrechen ver-
, wickelt· seien, obwohl dieselben an der Ausführung
,. desselben keinen sdirecten Antheil genommen.
s, »Heute, am 10. December« begann nun in der
« zweiten Criminalabtheilung des hiesigen Bezirks»-« richts die Verhandlung dieser Angelegenheit. Aus
I« der« Anklagebank saßen: der Nigckfche Bürger Groß«-
-· wann, 35 Jahre alt, sluiherischenBekenntnisses, die

recht des Märchenerzählers uns in die Regionen des
Uebernatürlichen hineinzuführens regt die Einbildungs-
kraft des Lesers lebhaft an. Nicht nur die Jugend,
sondern auch Errvachfene werden an der Hand des
ihnen längst sympathischen Dichters der Vorstadtgei
schichten gern eine Wanderung in das wunderbare
Land der Phantasie antreten.

Herrin« Hinter.
Schon vor mehren Jahren beschloß der Groß-

herzog von· « Weimar, eine Wartburg - Bihli o-
thekzdie nach ihrer ganzen Zusammenstellung und
Einrichtung der gesammten Bedeutung sder Wartburg
entsprechen solle, zu, begründen. DieseBibliothek ist
auch bereits vorhanden und der Schtiststeller Richard
Voß zum WartburgBibliothekar ernannt worden.
Die Sammlung hat sich aber inzwischen so vermehrt
undsist inhaltlich so bedeutend geworden, "daß die
Wartburg keinen hinreichendeu Raum bietet. Aus
diesen Gründen« wird die WartburgBibliothek nach
Eisenach verlegt werden und der Großherzog hat da-
zu— dieehernalige Dominikanerkirchr. die sei: Jahrhun-
derten weltlichen Zwecken dient, in Aussicht genom-
wen. Der— erforderliche innere lxmbau wird schon
im nächsten Jahre in Angriff genommen.

— Kälte inJtalie n. Seit einigen Tagen
hekkscht in ganz Jtalien eine Kälte, wie-sie wohl
ähnlich seit vielen Jahren nicht in’s ·-Land gekommen
war. Nördlich vom Apennin insder PoiEbene steigt
das Thermometer auch in den Mittagsstunden nicht
über 0 Grad. Die ihres milden Klimas wegen he-
rühmten Küsten Liguriens verzeichnen Schneesällq
Eis und eisige Winde. Jn den Straßen von Sau
Remo lag der Schnee einen Tag hindurch, der kli-
matische Curort Nervi hat Eis schon seit einer Reihevon Tagen. und selbst am Fuße des Weine, in Mes-
sina und Catania hatte zum größten Erstaunen der
Bevölkerung die Landschast ein weißes Winterkleid
angelegt. An der gefchützten Riviera, welche in die-
ser Zeit den Norden mit frifchen Blumen versorgt,
ist Alles erfroren. s,-Ein persischerFrauekpOrd en. Um
die sociale Stellung der— persischen Frau, die in Folge
der Ermangelung eines jeden Unterrichts eine recht
traurige ist , zu verhessern und , um dieselbe dem
Manne ebenbürtig zu machen , hat der Schah jetzt
einen Frauen-Orden gestiftet und zugleich die ersten
vier Großbänder desselben feinen vier Lieblingsfrauen
verliehen. ,

.«s«N»."e«1«I-e:— D ärp t.fs eh? e .:ZEie-i t u:1i«g.J» 290. 1885.



Beamten-Wittwe Wandalowskh ein armeiitsebkk Hutt-
deismann Moiwani und ein früherer Secretar des
hiesige« Gekichishoie Polen-mit, die letztgenannteii
drei Personen gehören dein ortlsDdVxEIJ BOkMUkMß
an. Alle vier Angeklagte sivp Ms bkutlstt Gtvsk
mann ist eine lange, hagere Gestalt mit einem un-
endlich langen Gesicht, das durch eine schmale, nach
oben hin zugespitzte und in veine Glatze auslaufende
Stirn noch verlängert etschetklt Ein schwarzer Voll—-
bart bedeckt den unteren Theil seines Gesteins. Das
Auge ist ruhig und seine Antworten find sicher. Die
Wandalowski Großmann’s»Geliebte, ist das gerade
Gegekxsiück zu diesem. Kleinen Wuchses hat iie einkleiiies,·ruiides Gesicht, mit weniger» feinen, als klei-
nen, nicht recht ausgeprägten Gesichtszixgeir Eineauffallend niedrige und schmale Stirn, unter der ein
Paar tief-liegende, unruhige Augen bervorblickemwird
von vollem, glatt gefcheiteltein, schwarzem Haar be-
grenzt. Die mit dem dunkeln Haar angenehm con-
trastirende frische Gesichtsfarbe hilft ihr übek ihres?
Jahre hinweg, so daß sie jünger erscheint, als sie in
Wirklichkeit ist. Mdiwant. gleichfalls kleinen Wuchs»
fes, trägt unverkennbar den Typus des Armeniers
an sich. Poltarazki macht den Eindruck eines raffi-
schen Gentlemans Der Anklageacte sind folgende.
Daten zu entnehmen: .-

Am 19. Mai 1881 übersandte die Moskauer Filiale
der Reicbsbank 5917 Prämienscheine der 2. Anleihe
an die Reichsbank in St. Petersburg behufs ihrer
Eintauschung gegen neue Papiere Am 19.. August
1881 wurden die neuen Papiere in der Reichsbank
ausgegeben. Der älteste Buchhalter der Reiehsbanh
Staatsrath Sfolowjew, erhielt— den Auftrag, die ein-
getauschten Papiere vor ihrer Absendung einer Revi-
sion zu unterwerfen. Unter seiner Leitung arbeitete—-
der Nigasche Bürger Großmann,. der auf die Ein-
pfehlung des österreichischen Generalconsuls hin seit
dem Mai 1881 in der Bank Beschäftigung gefunden
hatte. « Jn der Zeit, wo Sfolowjew mit der Revision
der eingetauschten Prämienscheine zu thun hatte, war
Großmann damit beschäftigt, dieselben zu fortiren
und in besondere Kisten zu legen, die dann von Sfo-
lowjew versiegelt wurden, worauf dieselben in einem
besonderen, hierfür bestimmten Gewölbe untergebracht
wurden. Jn », dieser Weise arbeiteten- Sfolowjew
und Großmann vom 19. bis zum 28. August
mit einander. Am ·28. und -29. August waren
Feiertage, und folglich war die Reichsbank geschlos-sen. Am 1. und «2. September- erschien Groß-
mann nicht im Dienst, was niiht auffiel, da man an-
nahm, er fei von einem plötzlichen Unwohlseirs Theil«
fallen. Da aber die Fortfetzung der Arbeit dringend
nöthig swar, wurde, am Z. September-ein Attel-
fchtschick zur Aushilfe an seine Stelle gesetzt iind dieser.
entdeckte sofort, daß eine Masse vonszPrämienscheinen
fehle. Eine voigenoinmene Revision eraab den Ver-
lust von 275 Prämienfcheinen Man stellte natür-
lich sosort alle möglichen Recherchen nach Großmann
an, aber der war inzwischen über alle Berge. Vom
St. Petersburger Gouveriieur erhielt die Reicbsbank
die Sljliittheilung daß Großmaim am 25. August vom.
Niga’scheii Magisirat einen Paß zur Abreise sinss
Ausland erhalten hatte. Man erfuhr ferner, daß
derselbe bei einer gewissen Wandalowski gelebt-T:hatte.
Dieser Wandaloivskis war Großmann 2000 Rbl.
schuldig. Die Wandalowski wollte ihm die genannte
Summe-vor einigen Jahren geborgt haben, damit
Großmann einen gütlirhen Vergleich mit Hrn. Hanf-
blum in Firma Mawriki Nelken abschließen könne.
Hanfblum sollte ihn wegen irgend eines Vergeheiis
geriihtlich verfolgt haben.

Auf Grund dieser Angabe der Wandalowski
wandte- man sich an Letztere mit einer Aiifrage,
wobei sich ergab. daß Großmann im Jahre 1875 bei
Hanfblum als Hauslehrer fungirt hatte. »Im-Jahre
1876 hatte Hanfblum seinem Hauslehrer auch in
feinem Bankcomptoir Beschäftigung gegeben; kurze
Zeit darauf aber war derselbe verschwunden und» mit
ihm 4000 Rbl aus der Cafsexdes Comptoirs Hanf-
blnme ließ sden Dieb natürlich gerichtlich verfolgen;
alle Recberchen blieben jedoch» erfolglos» Einige
Jahre waren seit diesem Ereigniß verflossen, als ei-
nes Tagesder Vereidigte Anwalt Ossezki bei Hanf-
blum erschienen war und diesem im Aufirage der
Verwandten Großmanifs vorgeschlagen hatte, die be-
wußte Angelegenheit auf gütlichem Wege"beiz"ule·gen.
Er hatte Hanfblum 1000 Rbt in baarem Geld und
ein Wechsel Großmanrks angeboten, der» aus 3000
Nbl. lautete, woraufhin Hanfblum dem Vrocureue
erklärt hatte, daß hier ein Jrrthum vorgelegen habe,
iiiit einem Wort, die Sache niedergeschlagen hatte.
Jn den Jahren 1880 und 1881 hatte Großniann
auch wirklich kleinere Summen abgezahlt. Ende
August 1881 war er bei Hanfblum erschienen und
hatte ihm den Rest seiner Wechfelschuld, über 2500
Rbl., übergeben. Dabei hatte er es so eilig, daß er
nicht einmal warten wollte, bis Hanfblum ihm den·
Wechsel einhäiidigte, sondern letzteren bat, denselben
-an die Wandalowski abzusenden «; - « szMan erfuhr fernerhin, daß Großniann nach seinem
Eintritt in die Retchsbank Erkundigungen über die
Art und Weise, wie der Umtauscb von Prämienscheiiien
vor sich gehe und über die Handhabung der Controle
eingezogen und zu wiederholten Malen geäußert habe,
wie der Mensch Geld erwerbe, sei ganz gleichgiltigx
selbst der Spitzbube werde in der Welt geachtet, wenn
er nur reich sei. Weitere Nachfragen ergaben, daß
am N. und 28. August« 1881 beiden Wechslern
Nowinski, Alserow, Wafsiljem Droshdinin undfPgw.
loweine Menge Prämienscheine zweiter Anleihe ein.
gewechselt worden waren, DieNuinmetn der ein.
gewechselten Papiere entsprachengenau den Nummernde; aus der Reicbsbaiik entwaiidten Prämienscheina
Die Person, die diese Werthscheine eingewechselt hatte,Mußte Nach der Beschreibung, die man von ihr lie-
fette, Gtvßmann sein. Alle Anstrengungea des »Leh-
met! hclbhsft tu werden, blieben jedoch vergebliih .

UUAPfäPV 272 Jahre waren nach dem geschilder-
te« EtSIgU1ßsV8Ig0Ugeii, als plötzlich ein Zufall aufdie Spuren Großmanirs führen sollte. De: jüngste
Controleur der Reichsbaiih Hofkgth Ssats chkowz
übernahm die Verwaltung des Vermögens eines Edel-manns Spiridon Mdiwanh der sich mit Handelsge-
schäften besaßte: Mdiwani erklärte dem Ssatschkoivunter Anderem, daß eine gewisse Wandalowski gegen
ihn klagbar werden wolle und bat ihn, diese Auge.
Iegenheit gütlich beilegen zu wollen. Falle die Wan-
dalowfki einen gütlichen Vergleich ausschlagen ihm«solle er ihr mit der gerichtlichen Verfolgung dkphgm
weil das Geld, das sie ihm geborgt habe, nicht auf

rechtliche Weise erworben sei, seitdem— VPII«-.-..VXIIE.--DTEIZ- -
stahle in der Reichsbani herrühre. Bei« dieser« Ge-legenheit erfuhr Ssatschtow von der Wandalowskhdas; ihr: Mdiwani .«30,107 Rbl ichulde daß, er» diese —-
Sumine durch Vermittelung -des CollegienEiAssefsors
Poltarazki von ihr erhalten habe und daß auch Leh-terer 1300 Rbl. von ihr geliehen. habe. .·.Z«ugleich
theilte die Wandalowski densi Ssatschkow einige inter-essante Neuigkeiten über Großmann undxdesseiizAuisp
enthaltsort mit, erzählte ihm. daß Letzterer zus:-:wieder-
holten Malen in St.Petersburg gewesen, daß er auch in
der Stadt Werro in« den Ostseeproviiaiyzeen längeren—
Aufenthalt genommenund daß endlich diwani uud
Poltarazki ihm geholfen. hättest, sich zuzverhzgrgeih ittk
dem sie ihm den Paß eines früheren« Siudtrendeii
der Petcrsburger Universität, eines gewissen, ··.213«·»excr·Jakob, Vekschasft hätten. «—- NachdemSsatschkow -so
coinproinitiirendekSachen Von Mdiwani erfahren hatte,-
trat er von der Verwaltung des Vermögens» des Les«-
tekeri zurück, hielt aber den Verkehr mit der Wunde?
Ipwskj ausgeht, um» den Verbrecher Großgnanm in dieHänd» d» Justiz zu liefern. Dank der Thatigkeit
Ssgkchskown gelang es, am 25. Juli; »1·8·Z»4 des«
Großmann in Narva habhaft zu werden«. Die Wan-dalowskh die bei ihm lebte, wurde zugleich mit ihm
arretirt , ««

Wissenschaft und Kritik»
Der berühmte HistorikerspLeo p o lld --V.-« Rein-keins·

Berlin feierte am» 21. December seinen"s90. Geburtstag.
Der Greis ersreuhsich Vvllet Gttkstesftkschesuiideiner
merkwürdigen Arbeitskraft und Arbeitslust.« —,Aus
Anlaß dieses seltenen Tages Verlieh der K a is erdem
Jubilar sein Bildnis; und ließ ihmszein Schreiben zu-
kommen, in welchem es »hei»ß;t-·.-Weit »,lärig·e«r,;-"als sonst;
dem Menschen eine·förderndeThätigkeik vergönnt ist«·
haben. Sie auf dem Gebiete der- Geschichtsschreibung
in unermiidlicher Forschungs- und Schaffenskraft mit
großem Erfolge gearbeitetund hahen durch Ihre» Werkesich selbst fiir alle Zeiten ein »;jiisi»ive"rgäiig»liches« Defizit-«mal errichtet. Uebers-die "Greni"e7isprksu"nseress7-Vaterlandes
hinaus gebt der Ruhm Ihre-s. Narrens- tttid Dresden-»tsche Nation kann stolz daraus sein«, «eiiienssolchen—Mann««-·s
der Wissenschaft-den ihriaen"»zu" nennen. WasDMich
besonders bewegt, ist die Erinnerung an »die hewährte
Treue« und» Hingebung mit welcher Sie die-,Ges»»ihichteMeiner Monarchie zum Gegenstande Jhrer eingehen-
den Forschung geniachthaheii·. Ihrer· Forschung, Ih-
rem strengen aber gerechten— Urtheile ists-es« gelungen;

.,si«e. siir die Mite und Nachwelt» in» »das»- gebührende-
Licht zu stehen«: "—""· Diesskai s e ri·n’übe""rsandte« ihres«
Photographie in kostbarem Rahmen mit einem Schrei--hen, in welchem sie »den in langer» Meistegzszschaftzs
währt-In Gelehrten« hegte-erwünscht. « daurojrijzczkxdjekxxxsi
hen Werth der Gabe anerkennt, dieer d«e·iIi«·"'Vat’e«r-«

« landeund seinen kommenden Generationen dargebracht,
und mit ganz Deutschland stolz» zu sein erklärt, Ranke

· »einen der Unsereii nenneiizu dktrfenQ Der Krtoprinz übermittelte persöiilirh·sz·seine»Gliickwlinsijes
Endlich iibersandte auch das Staatsministeriuniein

« Schreiben, in· welcheinses heißtzMögees Jhnenstiachz
. Gottes« Rathschlage vergönnt sein, mit «der"«Weislj"eik"
..des..höcbsten Alters und der gestaltenden Krast,.·»unherk»’siegharer Jugend die Aufgabe, welche·"Sie·"""sirh«ge?
stellt haben, zu vollenden und Vor Allem das Werk,
in welchem Sie die Thaten des ersten Kaisers aus
sächsischem Stamme geschildert haben, fortzuführen bis
zur Wiederherstellung des Deutschen Reiches unter der
Führung unseres Kaisers und Königs Majestät —-

Eine auserlesene Gesellschaft, Vertreter »der Akademiy
UniVersitäten, gelehrten Gesellschaftenj der Stadt Ver-««
lin versammelte sich am Vorinittage ikiszRaiikeks Woh-·nung zu einer Feier, »die.uiit dem; GesgngstjeinigergLiede-r eröffnet wurde. Die Professoren ".Momm-sen. Kleinen, Förster, Maurenbrechey hbelF Weiz-
säcker u. A. m. hielten Ansprachen, worauf-Raublächelnd erklärte, nunmezhk .·Ieini Hoheit: halten zu wol-
lenund in seiner halbst ridigeii Rede seinen Dank

·aussbrach.
F ried r ich Spielh agen hat. nach langer

Zeit; wieder einmal einen dreibändigen Roman »Waswill das werden ?« vollendet.
Künstliches Cocarn Die Herstellung

des Cocains des sensatianellen Schmerzstillers der
neuesten« Wissenschaft,- « aufs«shnthetischeiir-Wege-Hish- wies»
die ,,Wiener "Med. Blätter-«« melden, bereits gelungen«
doch sind. die erhaltenen A-usbeuten«..xiioch- nicht,-derqrt».·um« dein aus den lösocahlättern enthaltenen "Coca«1J-;ii«-
Concurrenz machen zu können. Merck stellt, Io-cain »aus Benzohl Ecaoniiy einem( Abköuxmilxing es»Cocains, später aus Ecgonin direct mirs« Er"««erhielk"«
durch weitere Versuche auchr Hoinologa des CocainsEine dieser Basen, welche ersCocäthhlin nennt, Yharnach» vorläufigen Bersuchen dem Cocajn ähnliiijei ·ajnj.-s1
ästhesirende Wirkung- - « · «« «

« It! eitlen«
Die Feier des 8:Z,« Stiftniigstag e;sd,»erU n i v er s ität nereinte Egestern naxrh-.den1IFe"st-Aetus«zunächst das Professoren-Collegium zu einemjsgleneznen Diner beim Curaior des Lehrbezirks,«·s-G·ehäiiii-

rath Kapustinx Am Abende fanden sich-alsdann«
überaus zahlreiche Jünger .-»der alma mater— sowiemehre Prosessoren und ehemalige Angehörige trinke—-rer Hochschule zu der gewohnten giselljgim Feierzdes »12. December in denRäumen der AkäidieniistMussse zusammemum in gehobener, aber auch ernsterFesistimmung sich die Segnutigen in Erinnerung zubringen, welche die Einzelnen-wie Stadtund Land.und Reich,«der gemeinsamen obersten Bildungsstättefin unserer Heimath zudankeii haben, k»«Dep»Frsie,»
in schwungvollen Worten von»Professor-«Dr.s«NLEhoiiietkkausgebrachte Toast aaltszauch diesmal denjenigen, jun«
gen( Streitern der Wissenschaf»t, die« sichJsdie Palmedes Sieges errungen und zniit ihrensErfolsgeii nach«das erfolgreiche Wirken dersxxHochfchule als Isolcheriibezeuathatten —· den acht Preisgekrönten Jin Namen
derselben dankte in ziindeInden Worten, derspstuO V»Lichtenstein mit einemszvivat auf "di«e’««a1m-a"szm8;-ter Dorpatensig während ein anderer Preisgrkrön-"«
ter.stud..W. Seelen mit einem Hoch aus, das
VrofessoreniCollegium den Lehrern der Wissensehiisxziuwarmen Worten den Dank der Jünger der? .Wiss»se·ts-.ks"fkjfchttft dcttbrachtik Derderz Präses des ChargirieiisConvents sind. G. Hilln er, toastete ausdenanikwesenden Curatoy Geheimrath K apristins welcher;
seinerseits das Glas -aiif, die« Studentenscliaftssorkpats erhob. Weiter folgten, noch· Toaste auf densderzzeitigen Rectoy Prof. Al. Seh m idt, welcher sei-«

nerseik3»- it! »Unsere; ernst gehaltener »Liebe» das Wohl .
der« Esmmilitdnen Eausbra chtekxfund auf - den«-Persrkctvrzfx
Professor G. Dxagend orss, welcher« sein Glas
»auf das gegenseitige Vertrauen zwifchcttsdkt Stichen-
tenfcbaft Erknd Eber— Universitäts-Obrigkeit leerte. -

Wie immer, so bildeteauxlzj gestern »den Hbz
hepunct »der Feier die Verlessetsirjzfj dersühergus zahlreich«
eingegangenen«- GlückwunschsTelegraminek legten sie
doch das beredtesxe»Zeugniß-dasiir abzwiekVieler Her:zen noch idarm sitt« die atmet, muterDorpatensjs auch
in weiter Feine schlagen und wi e» aufrichtige Segenss
wünsche dieselbe in ihrej»s"er"·ner·e Zukunft« geleiten:
Da thaten zunächst drei telegraphische Grüsse aus dem

, Vororte jnsznjexer .»åss»ruvfinz, sA lxt -R i ga «,-. ieieigegangen,
«« deren« erster «v·on -· nicht wenjgert »als 63 gegenwärtigen:

und ehemaligegxsliedern »der F1«atern«ita,s« Rigepsis
« unterzekilritets'its’axr, während;»«"ein» zweites Telegjrtrmni
»von nennt, einem andereuKreise Angehhrigenfund ein

drittes von dezgizxzxtzxzten und«·einem«szConsu·le,ijten» hell(
rührte. WeiiereitivaretixfausjPihland Telegrasztnnie
eingegangen; vdndezi versammelte-ji Cisnszkmkritoneixs sende ehe« Juugem ver eime ikxetee nur· Fse r; i n (uu-r

» tetzeichnetzålkrvtzsst Htzügerxszcius We ndszenssaus SJa -

Iisbnrg und Ri"1i’gmu".11»dsho»s."-Re v aszl ent-
botzder alma mater zunächst« ein Vivat der ver-

sammelten ehem Jüngek der ·"Hv«chlchule»zs· einen "be»-·
«sonders Ehekzlichen Glückwunsclssandte von . elsejiidaher

« das Siehst-Collegium denRealschule und»"«"»e·in«·«t·veite-sszreg »Rerali.ex;iTel-,-gegmm stemmteztszvone eine: ssdkittzeu
Gruppe einstiger Angehöriger jders ; Landesuniversitäts

- Aus H apsal, aus Dag"·oe-·K ersz te·l·l«,.a"us·"9;1»a»rv«"n«
(Hermann, Eduard und Otto Hahnx trafen; fvartixe
Glückwüvfsche eiu.z;-ferner" aus «L»ih"«a« nspvon denYdorHd
tigen einstigen QlngehörigeirsitzxerUnivetsitätgsotvje vor-c

« drei« einzelnen Personen nnd·fauxs»’"W· i n d a u von G.
.-t"-Gut-scbmidt. ——— Nicht geringejnsJubel«"krweckte" der«aus Stq Petersburg eingeg»a·1tjg·e"ne» herzliche Glück;
swunsch7des ",;Ehrenmitgli»ed"es«," undsz alten» C«u«r»at«or·s"
Ss ahrkrow « und unter Hoch-Rasen aus denselben

nsurdssegkssdie alsbaldige Beantwortung spdsper" Depeschej
·-.sz»,·nötirt.»«-:’.-Jj«·Aus St. V ei er s bszujtxg h"att«en«j"fe"rne»t»«dlie·zur Feier des 12. December versammeltsens«ehem.jnndz

gegenwärtigen Commilitonegtt einen· »Glückrvunsch·» ges»
-sandt,- und, nicht geringe Heiterkeit;riesendlichs ein«
drittes von ebendaher eingegaxigenexTelegramHniJ her;
vor: dasselbe stammte von der« -·Directi»on« DE? jsSlai
vischen Bierbrauerei. Weiter» "xegjstr,i;r"en" lutes. dielslückivunschselegrciftkixmzx Iauszässscsgivl o"w s i, Ists-syst,

«. .- --,«--«,--—',;««i «. «. -.,(’.)),«" ««·« z? von« IS, Pers«one·n-)k,jjaussPl es,
TIERE TCUZ PLV kiickysjw im CHYIJUVH Pleskau "s(E;JRiIt;k«e«r-),«»aus Moskau (ein längersesFin warmensl·2lusdr"iickexj«
cis-Faßte? Tesssvllsctkvsslegtsctmm THE! , dortigen» seh-Im;

III« ger detzeHDorpater Hoehselzule,« « »unterzei·chnet Evens«
?--Vösrstan8e— cis-der Moskauers « Comknilitoneu-Stiftungs»

ein· zweites aus»«Mo sta·us«(.jjcnie), aus-Ws·g»x»js»·chazus
-(Prosessvr -««Lagorio, Dr. Sisentiradzjkyfeus ·Q«d«e;s sei«(L.s kBernsteinzs Bieuemann,"s"»Bl-o·ck,«,·" .;50oJnatj,,·,»»Ckeek,""s -Fricker,ii .-.. Gksevex » Hasselblat·"t»«,» H·Kych««,» s, Qttszspi Fu;

sberg ,.::«« Schntidtss sSorgensJrep ;«S·t·e"inwa"tids ·Ste»rsn,»
s- -Struve·, « - Stenert ,-. ·.- Weruitz ; liZeddeImanvrV , III Haus'
--.- Jsiaelst a »(Dr..s — csAndreesens jund »aus ·« W la d iwHoszs:.-.-sts osk «- (Pastor .Rucnpeter,».·Dj-»;» ,Sjebe«rt,»· Tgraskiejk
seeikksskz»,zx»s)isx.ss»-Båikfwrs. Berg;IIDrZsz·;G11stavsoii)·«;s»«« Hendliäsaus dem Auslande, und zwar« ganz; « Be k«1i»»jj·»,(C···

Schmidh Buengney —Joh«an·"ki"son,s I»We.ll,berg«,jsj Wikpex
mann- J. Samson), ausFIGsö tjtjingjeinIGHMIIXZ
le«- aus Lejp is ig tPtijtesjJundfxaxtskiB«asd1",(Prb«Zi»
leis» G— Buvgsx —sJ.1H11"?"i’I;t1,lJch.1«ufß anjdies verliess-»nen Telegramme brachte-»der iliectorsjein ibegeiistserts

seusgenomwiseves Hvch sus"ls.k.e«««eh.ski1isa,ligevx Inn; er nnd-f
sererzYszxsLzzxndestlxnxverzsität und; inssbesenderes fYauP Die?

i; Ists-HEXE« irHEIfkI TM- »

Wslslits cttj1«,d"ielsMJ-T4Tå«e" Zeugs,
wßssgbgelesgtxi HYTO ItsbspdlleiigErinnerung»Ekdie sie«"i-hre«r-«-"s«einst"igen likna mater, irexisjheskjqhrftfJ·ki,·uijz«
getriibter Harmonie verlief dies» Abend-Jus«wselder.«sz.«lisz« durch« höchst willkommene J» «Q«uarte"t«tsåsgsljr"trs«iijg’e« hist-Yes «SolwQuartetts der ,,E’rsii;erijii5ej«s R«»ig«e»j1js»i«s7«sz«x5e·jjsckz·5ist’
wurde, und die —»Grinnerung»c1n» diesen« "I"2»";««·Dsze3»c"·«e"· der,
dürfte be! allen Theilnehstnexnsfjpgpsigssxiijzzjj-HAVE?
fortleben , »;

» ; ,-s«
Ueber die am 91 v. Mts in.Z,S’«tIjPetersbrkrgspegehaltene G e ne ra lv er f anijvlju if«g«,«deszr"3f·

szt»i»o» n are« d«e..r»,«B altxi s· ebkejir « E ejifb a« h««n.k«esG esse«ll as sivird ETVIgenderTYii-n«itlikhekk?IsHkzzzHz-ll;.
TAUBIUS "VLkVff0Uk1icht-:g-D er Generalversammlung vomSkkksvvsxxtket Lehnen Puccio-risse; bei, welche;c;:-»1,-e1s
eine Sieckzahl cvon 2605 Aetieuxegxeekiönlich users-inälzullmqcht,von.· 4 Aetionären über 86 Stimmen ver-«YCch-»x.s»-Vsklk·fstxkg,«.Ytkx.2-s--Vorlage des-.·.-V»e;rwal-..,"iuug«s·rathes" über d·ie«"a"uf"der Tagesorlsnung««fiähkijd"ä«kThättgkeit der. Generalversammlung, tvnxdänzsszpgxskkpexkszJVYSCUPC —- Fkmksekl sestellk T) kkVsstäkkgt »die«»lung·dassBud»ge«t. der Einnalfmenuud Ausgabeåszdcf
Bcxlttlchgtx »Exl.eub"cchsv-Gejellschcxft für» Sas tüntiiges
Jahr, ·,1.886 in der«Höhe, wie-sie der« Versammlung·

erbringen, und zwar Einnahme Rbl. 4,13·6,500,EAus;-1
«« gabe«Rbl·..,.3,579,6s2 und Reingewinn Mbl-:gErf-56,8T8-8 ?.-.T

: S) g. Gsslchtykgdks THIS I;"-Petfa111mlungk--einen extraordinären«.Credit.von"«· 1..«.8»«,·"0U0?.,T"Rbl., weseher "«-«Sum«uiesp·"die ««-Vek-
ziivtxkkttvxsl bellsikhkgk kst it! Folge der "im "vor"l«iegend"en
Budget mitspdekn kizustigen Jahre in Aussicht generis-«
tnenen Vetringerjnings des Beamsteikgzexsvyjkkjjs »zgk»Hzj«-,,t,npciruug jdferiernigene Die-teuren, zzkpze esihxe xxrhätiglrekfs
noch· nach diesem· Termin sortsetzen ««"düxfgks, »Noch,senichtk weiter als bis zur nächsten TiatutetimäßiskklVersammlung, und zur Entjchiidigung zuiegtlqsseudek
Beamten? Z) Gestattet die Versammlung einen Be-tregsvon Rhl.«1«qo,ooo süe im Brut-get pro. 1886nieht vvrhergesehene Ausgaben? 4) Gestattet die Ver-««jgmmltkngdem Verwaltungsrath.e, aus den ErspqseiIesxpskgzsluggabsu als Gxatificcctioiiuntex vieBeamten der BetkiebsisDirection Rbl. 20,»000 mit der

««

·Bcd«IUsUUs ZU;-Fvsrthlcilcnäzsszpäxßx».szdjs«sek» ·exfstzUSE DEEUWIUYTWUEIWTHMOILcxtxavtdinäreus Creedtts «Vot1"-J.8,-00O NVIL CUB den Csxxlpqzrnjsseg etxtypmpmen werden darf«?-. s) Bevollmachtigt die-Versamm-lung» den Verwaltungsratkx die Summe von 400,000RAE behufs« AUkaUf nevztkksjanzStelies unbrauchbar»sgewordeuer 56 Personenwggeu zhejkzzpk Mgjg «»z»jg»;»;
oder, wenn es die Regiehuug sit: zwickekjkspksggdzlsdcelten sollte, sgzrmtttelst Entissionssvon sObligat ekeln, ««-

kgderrk endlich« anderen von der Verwalcungzfcsrrsvrtheilhasster gehaltenen Bedingungen« aufzu ehmen-?"-Alle diese. fuuNxssriggezr wurden einst ip1»1;1i»g,»obne»z.Bgllvteivent estattgxz — Hierauf wurde« M» Mit-glzevern Fee Reetsien"skCommi«ssteg,mir»S«nkytzkeiimkgz.
hegt etwahltt A— Ws Besrvduifzxkxksssiexxisuskieseuijie, es.
SxgKarssalow, O; Kwist und F. A. Polocvzow.

TH-—Y’Y;T7 F— J« U« Z; » . . . 1 sszFran General Barpnnx Wtlhelnrrne v. St a ckets ·
;iee."tg- geb. v· Warxmann- 1«im,77.··.J-(1,I2x»8 M! 4-«

Der. zu Pleskatrs J( »«
·«

»Frau Hciberst Emiiie vxSszchsaresnberg«-Schor-« ·gåxx v:-sScharenberg-Schorlemmer-,If 111167- -
LJa "æ"-?-ätn·-E18.-;Nov· zn.Wite·bsxkx-. -«-«

..

- , —

; is; Harisprphanncsägz ejliäexcksxs gmlF, Der. spzus Rzga« hannÄx tm» »,b·n e· t, f am . sc·n: THIS: . .
- Bbrisspssanzsvtrz f? Jahre alt» Jsain 6.«Dec. zuStisPetersburgczs «.

D:;-.,;-;-Fx»i»·:-gl,nna·-. ii -eth«.- .as.r«.l.je«hen, Jrsam »9. er.JILPCVUTU skxsxsspjkg ·-.«:»s » . «.· Frl,·"S«oph«ie»Schoen,Rr,a ,8. Der. zu LibarnE( Dgrnst »?dmbr;1nd»,).·?«g g·et"««»q«nr’»sts,«sik « am— ·1»0. »Der.--zu trPe ers «-r·g-.s»-sz««« « . «

. i «

skanfrnannisidams.-Ho-litsinig,"s"-«-1- im 418 Jahre.-:-am-«,I»k1.s-Dec. zu Dort-at. g - «
zzssGugenss Johann Albett IDIW gebet« «« "inr.—23.·!-Jahre«-"am«-ä. Der. zug»-»Me-ritone-k

f-s-Kreis«l«ezhrår· Carl Pszaetzse n,»-k.- nn1»:60. Jahre am«.ts-«sD-gkk«-.z·g kkjjg»k»jd. .
». ».

« «

--«·T"--«--Ednar"d S tei),;;b-e.r»g», kikzam s4.s«--·Deck, »zu»St.7««PctckYbUks- T: »— E·
..ErnasMaxjeisksTra umanzy 3114 Jahr alt famss-9»:«»Dec«.e-«zu» Ygzc »— « -" «-—"- Linn-K rsklgzsxsssirij ZLHsJUhre an1sz6k. Der. zu Nigcn

Js·"--s--s7F-rauj"Dotzexhea Amalie K ri ck m e y e r, geb.
skAkidVsfvhss EITHER! 9.-CHD;jec- ztxspRigag e «

-

? r U r Don. e»»«:.sz-.-««-«Et««ir«st, 23«Z77"««(11.) Der. "Kbhilenarbeiter, wel-
..-»eheru1.ttk einem; »Ltoyddckuxpfer- sann ; Venedig. »ange-jzkommen swarsjxjst gestern uxiter Syxnptomerr der Chr,-Iera exkkankt"·"i·szisnd heute« gestgfrbens.» Ein zweiter Koh-
; lenarbeiter stgjisb « Gern« utsrstekr Krämpferr imjHoipitalz VSliuliim Zszs AK) Der; "«Jn«’ den Massauab bezzxzzkxnaslästctrten Ospntschaften wurde die italienische FlagP

i
linke-e- hsksii oxtr d ;- szzscjssp Te; h e IHA g e n »«

sstzssspetrkssisgtsjtxh Donnerstag,..--1.2.· Der.
«" Wann »heute der Proreß gegene
«« Kekg desFZfiizehn;-Genossen, »welche angekiagt sind»zeinik Reihe n» Bkijrrdfstistungerksxsbehufs Erianguntzspz

vvn-«-Qiss.etst1ra"r"ä"n1·ie"n betülst zu habexnsz ».E Mag, 24. (12.) Der. Privat-Dszs»,-Fs««
«T" PF.IY2"?« FHZUHEUv.SJIMFUHTVCCFU"- JEWHIHC
«« ferbifchenefksrikjspZnsfktjniaßtiiriz der; ««s»«.,-.,Verpf»tje»gn-ng" und Yxkleidunzxsderssjruppen strittige-Mr;
ji«-den haben-i syllHz pnn

- sizrupbeuka sgqsakjge i Hi generis-zehen zi ifcjokxzzzxntsiikischen
-

x;i.-gsj,ic,xi.ejr,k« DqpuxxexV 24,.s(12.). Dec- Agßer even
.»!.-Chp1pxns-:FE-Ue«.12.»den-siebten Tags; - find: sheutesi zwei

,neire·-..Erkrankungdnvorgekommen. -« -
sss«-k««·«««-2Ix»rigtafo Dpsunkrntag-«s2«4.»T «(x2.-) Der. g « Die »M«it-Tfzjgxkkdeseskz Xkktejxjixksttionkgixån «zpxe"ijrikzjx-»cep,psfkijiisiipp zsikidj-«JHHHTECHTYYSSHMUFSSHHHZYNYVETY hsksilkkkiik ·sikv"g·etroffen. «

St:sZ1·eternvnrjj;s-FEei«tjsg, szI3.»»Der-:E iDesr sGqnper- ««
pkkkkszixsföeislkuskkislifkikGkheiisssxkkkhisbs LTLVEUIPEZHH Ist M «
skgMi-tgkrssds-sTdsssHeieeiåxsdxdessssi»Es-Orden—xss i «« . .

xsk «» »Jx1.·«-,.;der; Sitzrrxrkg«,»des; zBezirkägiäxichtsxxerkannten .
is:FViDHGeschworenMFHGLoßmann »Ifür-: fchnldsisgzsks sprach-en
priesen .ds.ss-iiid-»-E.-s! es«Ein!-Asigs7si-gsss:sssss- esse«erziehen; gx!sx1ssssssisss«schi--.s«nach Sibjrienkvernrtheilt w»orden.Tigris-»;FreitagseZ5å7;z(1s3;)ss-»Der-I Nnach heftig«
.-;sDkebat»ten·-:«hat die »K·e1?»n1n1rjt2kniit- gegen 267 Stim-

Hzjszyon «. szdekrgzRegiernirgsedexxen äTonkin -.

,.ij:Sxediki-. gekannt-gis. i;- -;2s«-·-...i.; sk s r sz2?Ex"jTs;-.Zllrlgrnd, Frei-ragst 2»ä.sj-EI3åh"-Der.t:s Die— Berichte «-

77 EüEZT Mesntereieir E in« der; Efeszkbisrhestjssstrtiieewerden«· offi-
«» «Officin! wurde.

richtet, da« ff! ein beträchtliches ferbisches Detachen1ent,T-»
Tgpzxzhes zukigjseist aus regulären Trnpperr bestand, ans»

««Mit·twoch-Psirchmittag in zwei Dörfer des Distrirts»»z««zlei- weishszsselsetsesexs -ivex1-T«T«""jb·«iiixasichkitgruiipen enezrgisfch pertheidigt wurden.
« z; Arke-nasses;- Erfeckitsc ist poch »weil-ergiesst:

»;
»» U· «—

««

« Handels— nnd jilarsirn-Uarbnchten.
,-iizjgg«j 7izxiDererjiberx --Nct-chxjd.em. letztberirikteten-Tbexiksietiepstxatkgeiistn s3 isxap ist-est; kusxd Weis-XIV -THE-lex: »Hier; Hex: Lsxsbtes bischen-sie »Mit Esset-Ist ex«-ssipvxii chssi skes-i»--ver«Annosuug« vegkiffeue Sextu-tetibghn nur wenig gebessert hat. Der Sch1sfsver-sehr-Zwischen Riga undBolderaa hat bis hcezu noch
kei«ne.,g.·I«uterbrÆng-zzzirigtxenxzx.-»-trytzpenr» aber» herrscht «anrspnnserer Pkv uctenibbrsessfrlzson Feiertag8si1lle, denn

haben: jreagenfzweesstbe «Un1sätze»«·noch- irgend«- w se Preizverschiebungetr jtattgeknnizrknsz o g g en
...-auf;-.de·r«Basis von 120 Pfund» Iidllartdiichi viurdeu
sMininigteiten auf Cdecemhkzkzisutxd isatkuardsizefernngzu 76 Kop. z pro Pud gemgfhk»-,·.»H.g4i Ger si e
und Weizen ohne GeschFst«.«s.-·-7FSäe-.lesins(xmen

,«sind bis aestexqzz46,k8«-Jg1k-z(-«Zgrke.zugetrih,rst..zundxd·abvn ·
-»35,91I Tonnen» etiecsckthnvexdexss »Schlszleivt- -Tsjgmeus unveiäsisixkgxstsxkszisb 11.54ii;bilS,16»6« op- sprv »

xsPnd nominelL — Sch1fkZe»sind»·xm»Cå«a ,2F2;,.»,davon 1865 aus ajrsländrjsrhen».-Hafen"»,Æekom en«-rrnysgtnizausgegciygejiek DE;
« i« E- ill o i« g eb"e""rt«ch l? «

«« Rspi ; Bd », -1·0:-—,Dee»enIber1885."F«
»Ist-«:

g a»e r-.-·;.Z;·-.I. XGCMJ Vers» KäutEIHJOriYFaUIeihe · .

.
. . —-

- TlTgiTtTT «8 s7ssÆiiivkzsizfgndbkielfkfå xüydbqk ·k"—. « Iow- 539142 « .
654 Liv« St—Hyp--Vfci2P-xTCfk-T-i, .-»102:T"-«"-:I0I"« "5,-Rig.St.-Heius.g1zsau vkiefe-UUkund1-.— 97 gkzgäxisåswRigs»Pfa(nskdzxködHvpkkhsdkkkxigiA? 9917

l.- . · ». »O» «. .-nesig.-DFinb7.uH-isv.«zsåbs" Rot. — sz.1.58, »157,,»s. Wilnaer Agwstsfanbbrtefe ässieosiRx "’«99«« 98spCI Eber!- LDDLWWHZTFEHELEPTOIETDIE tY·i’«?å4-»,:?YX-;-

vk..s.steteiese«px. qzkxgxsxrszsya»jiexrkiatr.· »

M 290. N«.·e»uVje D kzgr p t, scpss eHi t»u n» g, 1885.



Los-cum) Essig-pp. — Eos-III, 13. Kot( sp- lssä Dis« m Juli« w« s. Ums-sen.

«« 290. Neue Dörptfchb Zeitung. 1885.

»
»

ll«.l·Y«’«9«««l(.« - « · ·
Von Einem Edlen Rathe der Kaki lIIIIIIOICIOOO

serlichen Stadt Dnrpat werden die · l as» . - i» s . », « . UVgcVmUsHc. "
Herren Vurmünders, welche von · n VI« Duca? ..

«- 90 Ho. o

diesem Waifeugerichte mit. der
»

Verpflichtung zu! iåhkkschen Rechenesclzaftsleguvg II? VOVMÜUdern konsu- -

tuirt worden sind. desmsittelst aziisisess cum. aukznkenmen nnn nen- n. ne— « s .
knieen, die vors ritmä ien e« ne has« als A "k f - - ..

««
.

.chcxifkhaftsbiesrcihchfte zßling .Ve.rmei- nakhbenannterkzäxglsä Gknlzlkzn a. Funke fu«« Mugheder 20 law« am««««««««««a««« ««« ««««« »sehr« was
dung einer Pön von 1()« Rbl S, «- und resp in einzelnen Sorte « · · ers so« - - «

«««««««««««««« «« Uhr·
· .

.
«»« » -

- .. » .i i ilil-)-211 .s - gis-gebet! M!
, » - ans« 9 us» Abend; II« Tagesordnung ist dkeiTe e d ·

kkjggektzszebsn gpkahgszseszäsen PTFZGY « Mkkclllsspsållgkkll UiWUHhkkili Geschenk? müssen einen«Werth ngtm v«««««««««sä««;««e«« a:
188F END» sivzureiihetn F— For-i- sekieek H2«ie«sc«;«F-T«s«:e«:««ksjksjinskiz - !"BP«"ä' Emulaire zu den Vorneundschaftsbeg Tpgpkkzk Dkzzgzzsznüller · sum» )c; . keine« et« . 111-O sentlren. « · · .· - -

richten sind in der Rathscancellei zu »Ja-seen End cigarretteci Cvon Yålleh -

Wlss gsVöhllllsbs · · Fremde können eingeführt werden. Æc! Use mUj n e»
eh; alte ·

· ."
»· oeplker Drögemislller ·Be wkt iB - ILLEIEsind hbe · d «B h— ««

- ss - -?D«,kp«a«k·RathhaUz· am H· Der· 1885· Ik·:!·n·(1j()·s·glx·i·(·)·?, Pkpixxdsx («v(·I1···I«lI«i·i·ll«e1?,«···P;-« hancgung d··e,z.s·3:·l·Tli«-.««r·j·n«·«·s«·:dc ljrlåeg«««u. YIkccUML . .scllltlsllsllkl,stl. 14. Sechs. 1885 i· Äd mzudgskumz z, - . ,
» i, a km. Isc rl,·i. km, am · one-er— sen ei er arise. ·«

«·

· »
»«

.
O -

.
,·,

» i. ·· Fhantzsieäclixcdllzden (Alphabet, Klar-· Änfasng Uhr Äbsniiss s·« ·· a? o- b· -
i»

»» « -· « -
i- ensc ac te , iotizbuchey » Musik— « ·———— · cllllä III« »» Cl! . . ecsm Si« c. spprenldejcöninen ei» i.

I. - - .s z . - - i; .-i kzlekyack
,

·· · Anfang« 9 Uhr Abends.
.

»« i
« - Djqgjjzzzskgghg u - » ——-» —-T—,————————————

.

I « « -i——————- «. « - SOIIWSIZSI’-MIICII, Post"papien,Blcifedct-n,-. « i s —·"«"s·"—·1"·——«·«—"·«« -

»F Am Z· u· Z· Jana» 1336 · Ort-Wiss, stalilkederhalteh Griffel-s, sie- «·
«« «is« · Gute.

«» . ». - IV« CbC I«
.·

· ··

.
·

- igellaclg ikohlenstiftez Reisszeugtzlkiars .·
Der vol·sta-Ud. s Äl9X3Ud9k'Stk9-ss9 Nr— m

lmgLHOksaal9delKals9kL henscliachtcln, .iFederki-istol«len, Tijntem
. Universität · ·· · Z·ilndllöl;clien,Ahstäuher,Fournier-Bret-

· ·«· « . «» kSI’-"-·-Ak«I’·I·k8II KskfO-, BlSrgläser, Weine M» sltkh eignonden lianklakheitesr Das

-· · glngelläåktäeitz AtkånthaleräPkntaml3la,. i« ,« i . am! s« Skkass CUIYO 0 Wer» V« -- »: s· « · « « ..-..-.——««"nspospEISFILSFFTJFELSFIT
- « « · -HEFT-I« EMIIHEDIT Istsgrosser Ausnssibls nålckssss und silberne »» » issskxstsikksssxsk

· 9 , i i · . « - . s s xssikiiixkxzxsgxizr

- " slsojis stolovvoje Riesling schwarzer " « « »l«. ; - -.-;k . i, »- -. ·« sB) von . --- Unrecht, Yquem,« Madeiraz Traminey I a i. h · -:.x s is, « s i« -. · sales-ein— «. lllesssklksimnz)-
» . '·· BOVCFEUUXZ »·I·t·1ss. csharnpagner I von ·« · · « « - · - Pers, 4-«løese·ts-Naesesnscke«i-

I FH I« I ETTFIiqITIkeS«I-HTL«"ETIE«UI sfsfäpss sowie uns-teilen sei-l«i"is-Z·-·eI ·un(isz«n··«k«iåii)cjiic-,".si« in sitt-in·- tatcni nnd stahl I«-T«8««?«««D2·«7;-»·-II—
Is»

, - · » mann
» alter · ·

··
·- «·« .

·

- :;;·.··;·;·-·:-·,·-;·-·«;·zz;i;i«··!.·j·- cmommezss ein( O« s.-

szlcaisnklxzgigk 09sk9kk9j»h· Hof. Kiimmel, Oumin Impekizk ckyskzm zu den masstgsten Preisen einer geneigt-en Beachtung i— - reisen-leere: Binsen-»weil«.
i-

«. · pjzlljsjsp eiinhanaszb Kirschß ·Bucksbee·r·er·i·—· u. . «, ·, .· . · » · ·· - P«»,H,«0·;-Ek-z,.-zs i» gkos-s »- ·
·———-—..-.—.- »o anms eerensi ne· ·«

- - - » ·· » - i- «. «, sahe» ·· ·· Bd· 75 K» ··

··
dein, Zwirn, ···l·.wis«i, sutkäjlzbauåwgoakz . Edllalrd ·

und-« 30 Kep in« EIJ us« · MOOSI ETs--.Gob.lin-,. Zephyrq Mo— . - « 2 nie-nenne sen· 2 Es ·Am k-

ssWs Universität-i«- Buchss · sjjßsz,»,s,sidfspd·,, Un« Pssjsshs VIII« · «s2-»-ie-k.;2ee;-i.»«;;;g««»;«,»g· o

handlung s- · « ·s« U, Stirn« ra CAN-11, än- « ·O—· · -· -- « · .---« - · —T---- —————

.··
··

·

- ggkp cui» s S sc lones .Welhnachtsg·e-

Jst-sinds- s

--——.--

Und Allsätze B t -Z« l( I( «« « «; «s»« «» . --- »«

«s
·

Billige und pkzk (Perlmutter-,« ATIITZZ I«’«eå«(«e«-, 111-en? ·. ·· - s s. · - « aI l. 0
· . · MohzjkWi sohkejzsp -ga,··.b9» Fano-ums ·mp e nun: evors een en este »in-s eschenke sich eignend: elegante a» hjz Ho Fu
- s - ·w-"- « «« . -

7 Taschen-rissest· jn,-iPerl-luutte· ,sch«lcl ttlillk b' ..H« hh ; k :.
,

'

fix» Hz»··«·wz»k,k9,.· jzuksdhespi diene· Hi· ysIIspIIsfrbazmzwRISTIIZIEZTJJHJSEIKIFZI .'il«i·sscllm·s·gser,hohlgeschklitkßneFsiklsiktllsisgäriiebslfgsfjtkech mgk in-s«l?«t««u«««i«s«, - Jouvellsk Ich«
Dtenstmadchenz eine Partie vvattirter cui-seh, 7 Unterjackan .-Rö·qk9 u -.«.H0.« HIFCVUIUSIII IU-BIIUIs.U-sclll2gkGn m Etuls..i——. Ausserdem inigrossex Auswahl - H» St N
Paletots aus feinere-m grauen u.isol-· senii(seid., vv«oll. baumvvoll«) .«s«lipse ohlkukss lnsckllmcDkcs EIN« IZEIÜIIIFISCII Mc DkÜlcllszllällllCk :-—·7T«—«—«E-——««asse-————r« G«

daten-Tuch von 6 Rbl..an, auch ifitr -,u,ndi--oravatten ,·«striirns«)«l’e u.«s«trqtnpf- ZU«WZ«SSFSEV3FkSTB9IIs-—-Ä-:-« s— - i—
Knaben passe-nd, -Tricot— und Tuch? «schäit’ten,l(indi«s.-«i«·«-Röcl(e u·..-.laclcen« Free- - .-.«« s c
Winlkleider WILL? Kop. ans· Tuch-i sen· u. Hut-he, l(orl(s,« Pilz— und «Wald- «" « - - , « kpllnenmifä kkächsäekj SEND-St« lIOCII

es en von . 0 op. an, geh-Ja- wolle-sohlen,. sammt-schlimm Gama- i SUUSC K C El! kEi IMMEN-

oken von 200 Kaki. an dran-Zacken stehen, Porteincinnqies ,Ge·ldhö-Z9»,··«»N"0- -

·
· - « - llliillcr Lehrer an der Vorschulc

von 300 Kop. an, dran« - lslalhpaletotsi -·.tiz·hii·cller, Leuchter file: den Woihnaohtsp « . · - s« des«Privatgymnasium, Rigas

Pf; 520 Issss ZU« 181188 szDksP-I’ssjs·- Fszusiåveksehigckånennnniwsveitenäneug . ; « — » · EIN« en, Sprenkel-e. 2—3.
vn o.an eenniäine e, a e »F .·,» ist' ,

· - - .« s. « - · E« « fH"sz-s«-—s—-sv——-

von 5.25 Kein. ein«:--·vvati:irteghalsbvvol-» BecherPpßnEkke:«c«l:?-«l«c«eel,qpßi«:gerlilkg«e·
·

·« Zum Bkszuoh unserm« kelehbalszlgen -
, s·; m Satan« e«««««««««««« b««««g

lene Herrcnesohlafröcke vou-4-00 lcop. «»et·c«.),-s Matten— u. lVlacassar.-Oel, "«ln«sec»- «· I« « « - i» i. .·. ···. « .
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Abermals ist bezüglich der Vulkan-Angelegen-
heit von dem Wiederzusammentritte der C o n se re nz
die Rede. Auch über ein dieselbe anregendes Rund-
schreiben der Pforte wird berichtet. Wahr· sei in-
dessen nur, meint die Sol-les. Z» daß die Pforte es
gern sehen würde, wenn die Conferenz wieder zfiisamkmenträte, weil die Pforte es eben vorziehe, ich in
ihrem Vorgehen auf europäifche Befchlüsse berufen
zu können, als aus eigener Initiative irgend Etwas
zu unternehmen. Ein Hinderniß steht dem Wieder-
zufammentritte der Confeikenz soriåellduicht ifm Wege,
denn es bedürfte nicht ert einer ie erberu ung, da
stündlich eine Sitzung der blos vertagten Conferenz
anberaumt werden kann. Es wird dieses aber vor-
aussichtlieh erst dann geschehen, wenn die Mächte
über schwebende Fragen unter einander so weit einig
sein werden, daß der Conserenz nur die sormelle

»Fassung Hedines gemeinsargieii Teschlkssegg erübrdigenwürde. amit at es aer no gu e ege, enn
Alles, was isich gegenwärtig abfpielh ist zunächst nur
vorbereitender Natur. Es ist daher unrichtig, wenn
behauptet wird, daß die MilitärsCommifsion bereits

Friedensbedinlgungen zui vereinbabrelri has; undQesllistebenso verfrü t, wenn n, aus ugari en— ue en
stamtnenden Berichtem die Erledigung sowohl der

» Jenitlrton
Den nachfolgenden, die vorstehende Ueberschrift

führenden Artikel entnehmen wir einem ausländischen
(Deutschen) Platte, welches heuer nicht zum ersten
Male die von ihm vertretene, weiter unten ausgefiihrte
Auffassung vertritt. Jn Deutschland theilt sich be-
kanntlich das Schuljahr in ein zu Ostern schließendes
Winter-Semester und ein um Vieles kürzetes, im Sep-
tember schlieszendes Sommer-Semester. Die zu Weih-
nachten den Schülern ertheilte Censur hat mithin »in
Deutschland nur den Charakter einer Zwischen-Cen-sur, während sie bei uns den einer Semester-, d. i.
einer Haupteensur trägt. Treffen mithin die von dem
Vers. des hier in Rede stehenden Artikels verlautbar-
ten Vorschläge beisuns keineswegs in allen Stü-
cken zu, enthalten sie nichtsdestoweniger eine so große
Menge beachtenswcrther Gedanken und interessante:
pädagogischer Gesichtspuncte jdase die nachfolgenden
Ausführungen sowohl« von Lehrern wie Aeltern im-
merhin gern werden gelesen werden. Doch lassen wir
den Vers. nun selbst» reden»

»

I-
Wer im Familienleben und in einer beglückten-

Hänslichkeit steht, oder auch nur als Nebensiehender
an seinen Freuden «und Leiden Theil nimmt, weiß,
welche köstliche Zeit für jedes mit Kindern gesegnete
Haus die Weihnachistage sind. Welch ein Hangen
und Bangen, welch ein Harren und Hoffen, welch
ein Wünschen und Flüstern geht schon den eigentli-
chen Festtagen voraus, und gerade in· dieser Erregung
des jugendlichen Gemüthes die glücklicherweise auch
manches alte, junggebliebene Herz theilt, liegt ein
Hauptzauber jener seligen, fröhlichen Zeit. »Noch we.-
MAS Tage; die Schulen werden geschlossen, jubelnd
kOhMI M Schüler und Schülerinnen heim: der
Pilicht für einige Zeit entlastet, vatf das sein» nun
nach Herzenslust rannten, suchen, helfen, seine trei-
nen Hsimlichteiten zu Stande vtingen nnd endiich
glückselig empfangen nnd genießen. —not: kehren
denn alle Kinder am letzten Schultage des Jahres
jubelnd heim? Blicken alle Aeltern mit Stolz und
Freude auf das Urtheil über die Leistungen ihrer
Kinder? Wie mancher Sohn, wie manche Tochter
zeigt schon durch den langsamen Gang, de: immek

Zwanzigster. Jahrgang»

serbifchsbulgarischku Friedensfrage als nahezu perfect,
und die Lösung der ostcknmellschen Frage als gesichert
dargestellt wird. Weder das Eine noch das Andere
ist bisher der Fall, wenn sich gleicb die Aussichtem
zu baldigen Lösungen zu gelangen, seit dem Eintritt
der großmächtlichen Vermittelung wesentlich gebes-
sert haben.

Der Deutsche Buudeskaih hat die Vorlage be-
treffend die Rechtspflege in den Deutschen Schutzgo
bieten dahin abgeändert, daß die diesbezüglichen Kai-
serlicheii Verordnungen ihm (dem BundesrattO nicht
blos zur Kenntnißnahme, sondern auch zur Bestäti-
gung zugehen solleu. Vermuthlich wird auch der
Reichstag eine gewisse Controle der Colonialverwali
iung für sich in Anspruch nehmen.

Der preußische Gesandte beim Vaiican hat nach
der Unterzeichnung des CarplinetiisProtocolls de m,
P aspst für die wohlwollendcz rasche und unparteii-
sche Vermittelung den Da nk des Kaisers aus-
gesprochen. Durch diese Vermittelung habe der Papst
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutsch-
land«und Spanien gestärkt. Der Kaiser sei über«
zeugt, das; der Papst dieselbe Befriedigung über den
Erfolg seines Friedenswerkes empfinden werde, wie
die Souveränebeider betheiligten Vcationeku

Der Kaiser wird, wie alljährlich, das Weih-
nachtsfest im Kreise seiner Familie feiern. Der Bun-
desrath wird gleich den anderen höchsten Reichs- und
Staatsbeamtendkörperschaften dieses Mal «ntcht am
Neujahrstngq sondern am Z. Januar zur Gratula-
tion beim-Kaiser erscheinen, dann aber voraussichtk
lich vollzählig -

·

-Prinz Wilhelm ist, wie gemeldetsan den
Masern erkrankt. Dem— letzten Bulletin zufolge tst
der Verlauf der Krankheit ein milder, das Fieber ge-
ring, das Allgemetnbefinden befriedigend. —

Die Königin von Sachsen ist so weit wie-
derhergestellt, daß sie mehre Stunden täglich außer
Bett zuzubringen vermag, ift aber immer noch sehr
schwach und klagt über heftige rheumatische Schmerzen.

Der Statthalter von Elsa ßsLothringen hat
während seines mehrtägigen Ausenthaltes in Berlin
eine lange Audienz beim Kaiser gehabt und wieder·
holt mit dem Reichskanzler conferirt; am Dinstag
dieser Woche hat der Statthalter Berlin verlassen.

Jn England sind gegenwärtig alle politischen
Themata von der irischen Frage in deren
neuester Form in den Hiutergrund gedrängt. Wie
ungenau und unvollständig auch die in Umlauf be-

zbgernder wird, je näher man-dem älterlichen Hause
kommt, durch den niedergesenktem scheuen Blick, daß
die Weihnachtscensur nicht gut ausgefallen ist. Zag-
haft, mit dem Ausdruck des bösen Gewissens wird-
sie den Aeltern überreichtz es folgen Tadel, Vorwürfe,
Strafen, ein sehnlichst gewünschtes Weihnachtsgeschenk ,
soll entzogen oder doch für später, nach erfolgter Ves-
serung zurückgelegt werden. Thränen fließen, miß-
muthig suchen die Aeltern, wenn sie verständig sind,
einen Theil der Ursache zum schlechten— Zeugnis; bei .
sich selbst, machen sich stille Vorwürfe und denken,
sie hätten das Kind sorgfältiger überwachen müssen,
strenger zum Fleiß und Gehorsam anhalten und die-
sen oder jenen zersireuenden nachtheiligen Umgang
verbieten. Wenn aber die Aeltern in leidenschaftli-
chem Aerger über die getäuschte Erwartung ausbreite-
sen, hadern sie mit Lehrer und Lehrerin, mit dem
Schicksal, daß gerade ihr Kind so geartet ist; immer
aber ist die Weihnachtsfreude, die Weihnachtsstimi
mung gestört, und alle Hausgenossen leiden darunter,
daß solch ein kleiner Nichtsnutz nicht brav und flei-

- Big gewesen ist. Nachdem der erste Sturm des Un-
willens sich gelegt hat, die unabweisliche Geschäftig-
keit der letzten Tage vor dem Fest wieder das Den-
kengrnd Thun der erregten Aeltern in Anspruch
nimmt, hebt auch der kleine Sünder wieder sein Haupt
und sucht mit reumüthiger Liebenswürdigkeit bei
Tanten, ·Großältern, älteren Geschwistern die Herzen
zu rühren, auf daß bei den Aeltern Fürbitte einge-
legt werde - und meistens hat dieselbe Erfolg, und
Allen fällt ein Stein vom Herzen. Ob es pädago-

-gisch richtiger wäre, wenn die Aeltern auch unter den
Weihnachtskerzen consequent blieben? Mancher ge-
strenge Lehrer, der reichlich seine Plage mit dem ge-
tadelten Kinde gehabt hat, würde sagen: »Wer sein
Kind lieb hat, der züchtigt es, und wenn ihr ihm
eine Strafe dictirt habt, so haltet auch Wort, sonst
schädigt ihr eure Autorität und die meinige«. Aber
das Ding hat, wie Alles im Leben, zwei Seiten.

s Die Aeltern sagen mit Polentas: »Wenn jeder er-
s hielte, was er verdient, wer wäre vor Schlägen

! stchot!« »Weibnaebten ist nursckss xal im Jahr; man
: richtet schließlich mit Güte Yåzsfsr aus , als mit

II)

findlichen Versionen üller Mr. Gladstonss Ansichtenq
und Pläne sein dürften, so ist doch ganz sicher, daė
er mit voller Ueberlegung die Politik angenommen
hat, in Dublin ein irisches Parlament zu creiren,
welches vollständige Controle über die irifchen An·
gelegenheiten haben soll. Es vermutet, er«·habe diese
Politik der Königin unterbreitet, die ihrerseits ihren
verantwortlichen Rathgebern davon Mittheilung ge-
macht. Durch diese Handlung ist der Gegenstand
der Kategorie der frommen Wünsche oder unbestimm-
ter Sehnsucht entzogen worden, und ist er das Pro-
gramm eines Mannes geworden, der nach der Wie-
dererlangung der höchsten Macht über die Geschicke
des britischen Reiches strebt. Uebrigens kommen
bereits aus Jrland die ersten Anzeichen der Unzu-
friedenheit mit Gladstone’s Plan und zwar aus der
protestantischen "Provinz«Ulster. Jn Armagh ist eine
große. Orangisten«-Kundgebung abgehalten worden,
bei« welcher Resolutionen gefaßt worden, die alle
lohalen Jrländer auffordern, vereint dem Versuche,
Jrland den Feniern auf Gnade und Ungnade zu
überliefern, Widerstand zu leisten, weil derselbe nur
einen Bükgerkrieg Ezur Folge haben könnte. Mr.
Parnell aber, der in die augenblickiiche Situation
vie! Licht bringen könnte, hat sich jeden! Kreuzverhör
über die Irifche Frage dadurch entzogen, daß er ein-
faeh verschwunden ist. Seit Mitte voriger Woche
ist seine Spur verloren und selbst sseine intimsten
Freunde kennen nicht seine augenblickiiche Adresse.
Doch liegt in diesem Benehmen nichts ungewöhnli-
che"s. dabekannt ist, daß Wir. Paruell am Vorabend
der Jnkrafisetzung der Zwangsacte sich ebenso un-
sichtbar machte und nach drei Wochen in Paris auf«
txt-exakte.

i; In Frankreich ist in derTonkin-Debatte,
wenn auch nur mit knapper Mehrheit, der Sieg auf
Seiten der Regierung verblieben. Pelletaiks Bericht
hatte nach keiner Seite hin vollkommen befriedigt,
die Dreiunddreißiger hatten im Laufe ihrer Verhöre
an Vertrauen in. der öffentlichen Meinung nicht zu-
genommen, Clemenceau ist auch noch nicht der- ent-
fchlossene Mann, der die Opportunisten sofort zu
Falle bringen will - und so war das Ton kiniAbens
teuer wiederum zu einer Sache der französischen
Ehre geworden. Das ~Journal des D6bats« stimmte
darin ganz mit Gröohs ~La Paix« überein, daß
Pelletan ein Narr und Brisson klug und weise sei,
weil er für -die Räumung, die jener aus übler Laune
empfohlen, Haut und Knochen einsesk ~Justice« und

Strenge", und wie alle »die Beschwichtigungsformeln
für das unsicher gewordene pädagogische Urtheil lau-
ten; man fühlt auch die Pflicht, die Weihnachts-
freude nicht zu verkümmern; ist ja schon durch die
Erkenntniß, daß es mit dem Kinde nicht so steht, wie
man gewünscht und gehofft hat, eine dunkle Wolke
über die Chrisilichter gezogen.

Wie man auch in anderen Fällen .»die schwachen
Aeltern tadeln und— bedauern möchte, diese Schwäche
am Weihnachtsabend wurzelt doch eigentlich in der
Stärke, die die Welt überwindet, in der Stärke der
Verzeihenden und befreienden Liebe, deren Fest gefeiert
wird. Und wo Aeltern dabei wirklich eine ernste Er-
wägung durchkämpfen und zuletzt die strenge Gerech-
tigkeit fallen lassen, wird doch für sie und die Kinder
der sittliche Gewinn nicht ausbleiben. Aber nicht in
allen Familien hat die schlechte Weihnachtscensur eine
so ernste Wirkung. Leichtlebige Aeltern, welche eigent-
lich mehr die äußerlich« glänzende, Lust spendende
Seite des Weihnachtsfestes in Scene sehen, und ihm
nicht die tief gemüthliche , sittliche Färbung zu geben
wissen, die es als richtiges Familienfesi haben soll,
sind nur verdrießlich über die dummen Censuren, welche
uns die frohe Laune verderben; sie lassen das Kind
deutlich fühlen, wie wenig Gewicht sie gerade jetzt
auf das Zeugnis; legen, zerstören so bei demselben den
erwachten Anflug von Reue und guten Vorsätzem und
sie dürfen sich nicht wundern, wenn »das Kind sich
nach den Ferien nicht veranlaßt fühlt, nach einem bes-
seren Zeugniß zu streben.

Bei vielen Schäden, über die man nicht Herr
werden kann, ift;es gut und klug gehandelt, die Ur-
sache derselben zu beseitigen. Warum ist es aber
nöthig, Aeltern, Kinder und Lehrer immer wieder in
dies Dilemma mit den Weihnachtscensuren zu brin-
gen? Das Zeugnis; soll den Aeltern eine Controle
über die Anforderungen der Schule und über die
Leistungen der Kinder geben, aber auch den— Kindern
eine Anregung, ein sittlicher Wecker sein, und zu
diesem Zweck ist das Gewicht, das die Aeltern auf
das Zeugnis; legen, von sehr einflnßreicher Bedeutung,
und Lohn und Strafe stehen mit demselben in enger
und nothwendiger Beziehung. Mbchten nur die

Ubonnements und Jnserate vermitteln: in Rigsu H. Langewtj
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~Radical« redeten unmäßig zahm für die Räumung,
sogar der conservative ~Soleil« wollte nicht für die
Räumung einstehen und der »Temps« ging unerbitt-
lich mit Pelletan ins Gerichtz der übertrieben habe
und nicht wisse, was Fahnenehre und Colouialpo-
litik für Frankreich werth sei. Kurz, Tonkin fiel
plötzlich wieder ins Gewicht, es wird wieder ein
Eidorado für französischen Unternehmungsgeist, an
Goldplättchen reich, und Fern) eine verkannte Größe!
Frankreich behält Tonkin als Ersatz für das Elsas;
und Deutschland behält fein wiedererworbenes altes
Besitzthumx dies der Ausgang der viertägigen De-
batte, über deren Ausgang derjenige, der die Fran-
zosen genau genug kennt, kaum hätte in Zweifel
sein können· «

Aus Spanien wird von einem eigenthümlichen
Falle von Jnsubordination uerichtet: der Herz og
von Se vil la, ein Vetter des verstorbenen Kö-
nigs Alfonssz drückte in unehrerbietigen Worten das
Bedauern aus, daß Spanien von einer Fremden re-
giert werde und nicht von einer ächten Spanierin
wie Königin Jsabellm Als er deswegen eine derbe
Rüge vom General Pavta erhalten, wollte der Her-
zog sich bei der Schwester des Königs befchweren,
wurde aber von dem dienstthuenden Cavalier nicht
vorgelassem Darüber erzürnt, stellte er unter unge-
bührlichen Aeußerungen an die Officiere Znmuthum
gen, welche dieselben veranlaßten, den Gehorsam zu
verweigern und dem Generalcapitän Pavia Meldung
zu machen. Der Herzog wurde hierauf degrad«irt,
und die Angelegenheit wird vor ein Kriegsgericht
kommen.

An ihrer neuen Erwerbung in· Birma haben
die Gngländer bis jetzt wenig Freude, aber desto
mehr Last. Der Guerillakrieg ist ausgebro-
chen und gefährdert die Lage der Trupperi, wie er-
zugleich die Herstellnng geordneter Verhältnisse in
hohem Maße erschwert. .Mie der ~Times« aus Ran-
gun berichtet wird, ist am IS. d. M. eine stgrkeAbs
theilung von Shans unter Führung eines fanatischen
BuddhistensPriesters in den Bezirk Schuegjin in »der
Landschafi Pegu eingefallen. Da der telegraphische
Verkehr unterbrochen ist, so sind die bis jetzt einge-
gangenen Nachrichten sehr spärlich; so viel aber
steht fest, »daß vier größere Dörfer auf britischem
Gebiet geplündert und niedergebrannt wurden; auch
soll die Stadt Sittaiig in Asche gelegt und die Stadt
Shoagygheen bedroht sein. Mr. Smhes, der Se-
cretär des Obereommissars, dem während der Abwe-

Aeltern das Urtheil in den Cenfuren recht wichtig
"

nehmen und dadurch bei den Kindern die Verant-
wortlichkeit fiir ihr Thun und Lassen zum dauernden
Bewußtsein bringen. Ohne Lohn und Strafe thun
selbst die wenigsten erwachsenen Menschen ihre Schul- »
digkeit: in der Erziehung ist Beides ganz unerläßlich,
aber Beides kann nur erziehend wirken, wenn Colu-
sionen sittlicher Forderungen vermieden werden. Je-
des Ding hat seine Zeit, und das Wichtigste bei je-
dem irdischen Dinge ist Ort und Zeit. Du strafst
dein Kind nicht vor fremden Menschen und »unter-
suchsi auch nicht vor ihnen, ob dein Kind strafbar
ist. Ebenso sollte man auch nicht zusammenlegew
was ethisch nicht zusammenpaßtx die Weihnachtsscensur und die Weihnachtsfreude, die ernste, unab-
weisbare Pflicht, zu richten und zu strafen, der sich
kein Vater, keine Mutter entziehen darf, und die
schöne, uralte, heilige Sitte, am Weihnachtsfest zu
geben, zu erfreuen, und dabei selbst die Freude zu
empfinden, die kein Aelternherz entbehren möchte.
Also man schaffe die Weihnachtscensuren ganz ab. -

Es genügt sicher, wenn zweimal im Jahr, Ostern
und «Michaeli, größere Cenfuren gegeben werden, wie
es auch bereits an mehreren Shulem besonders an»

»Knabenschulen, geschieht. Durch häufige Censuren
wird die Arbeitslast de: Schütek doch nicht erhöht,
da müssen ganz andere Motive wirken. Die mora-
lische Wirkung der Cenfur wird nur dann ganz und

tiefgehend sein, wenn sie nicht durch ebenso berech-
tigte Einslüffe geschwächt oder ganz aufgehoben wird.
Durch Wegfall der Weihnachtscensuren wird nicht
nur das schöne Fest, der Friede des Aelternhauses
gewahrt, auch für die Schule erwächst dadurch ein
Gewinn. Kein bitteres Gefühl gegen den nach kin-
discher Auffassung zu strengen Lehrer, der ihm die
Weihnachtscensur verdorben hat, kein oft aus solchem
Gefühl entstehende: Trotz und Verstocktheit; keine
Geringschätzung und Gleichgiltigkeit gegen Lob und
Tadel in der Schule, weil das schlechte Weihnachts-
zeugniß zu Hause wenig beachtet wurde, begleiten die
Kinder im neuen Jahr in die Schule. Harmlos,
frisch und fröhlich wird das Schulleben begonnen,
und kommt dann am Schluß des Wintersemesters die
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senheit Mr. Bernards in Mandale die Führerschaft
der Regierungsgeschäfte obliegt, ließ nach dem Ein-
gange der Nachricht in Rangun durch telegraphische
Anweisung eine fliegende Colonne aus Tungu mit-

telst Sonderzuges nach dem Bezirk Schuegjin abge-
hen. Nach Pegu sind ebenfalls Truppen gesandt
worden. l

Der Senat der Vereinigten Staaten hat den
Gesetzentwurf genehmigt, nach welchem im Falle des
Ablebens des Präsidenten und des Vicepräsidenten
diese Aemter aus die einzelnen Gliedekdes Ministe-
rium übergehen sollen.

Die Hinrichturig Louis Rieks hat in Canada
unter der dortigen französischen Bevölkerung eine
solche Erbitterung erzeugt, daß Schützensund Turn-
vereine in der Bildung begriffen sind mit der aus-
gesprochenen Absicht, daß dieselben revolutionären
Zwecken dienen sollen. Es soll in Canada auch ein
Patriotenbuud begründet werden, mit Anschluß dessel·
ben an die französische Patrloten-Liga.

Zum Weihnachtssestex
Berlin, vor Weihnacht 1885.

K——. Das schöne vielbesungene Fest, das einen so
glücklichen Einfluß aus das geschäftliche Treiben, einenso beglückeaden Einflusz aus das Familienleben der
ganzen Christenheit ausübt —- diePolitik der christlichen
Völker hat es auch noch nicht eine Minute in dem
langen Zeiträume, in welchem das Weihnachtssest
gefeiert wird, beeinflußt. »Frieden aus Erden« lautet
die unaufhörlich verkündete, so froh klingende Bot-
schaft, aber Frieden auf Erden hat es bisher immer
noch nicht gegeben. »·

Zwar die Serben nnd Bulgaren haben-kurz vor
Weihnachten uufgehörh a-us einander loszuschlagem
Aber Respect vor dem Friedensseste ist es wahrlich
nicht, der diese interessanten Völker augenblicklich sich
ruhig verhalten läßtqDer gewaltige Druck der Groß-
Mächte, der vielleicht noch gewaltigere. des - eigenen
Unvermögens und der völligen Zwecklosigkeit weiteren
Blutvergießens und ganz besonders der Druck dergrausamen, aber in dieser ihrer Grausamkeit Schlächs
tereien verhindernden Natur, des« harten Winters:
nicht weihnächtliche Anwandlungen sind es, was:au-
genblicklich Frieden aus der nördlichen Balkan-Halbin-sel schafft. Ob aber nicht bis zum heiligen Abend
doch noch die« Biichse tnallt und der Säbel baut,
Niemand vermag’s zu verhingen, am Allerwenigsten
der liebe Weihnachtsmanm der Individuen und Fa-
milien. namentlich den Kindern, nicht aber den Völ-
kern Frieden bringt.

Friedliche Weihnachten sind dieses Mal auch an-
deren Völkern nicht beschieden, wenn schon sie nicht
gerade Gewehr bei Fuß stehen.

Jn F ranksreich tobt augenblicklich eine surcht-
bare Redeschlacht die, wiedie Franzosen nun ein-
mal sind, sehr leicht in einen Faustlamps ausarten
kann, der auch· nicht gerade der schönen Weibnachtss
zeit anstehen würde. Aber wenn auch-nur Redesal-
ven abgefeuert, sungemDolchftöße versetzt werden,
verhänaniszvoll wird der Kampf, der sich eben» in der
sranzösischen Deputirtenlammer um den TonkirpCredit
abspielt, immer sein, gleichviel wem schließlich der
Siegssich zuwendet. Ob Truppen aus Tonkin gezo-
gen oder neue dorthin geschickt werden, ob Brisson
bleibt oder Clemenceau kommt: patriotische Franzosen
haben alle Ursache, mit Besorgniß dem Votum ent-
gegenzusehem das vielleicht gerade am Weihnachtsabend

Censurk dann werde sie auch von den Aeltern ge-
würdigt, dann spendet Lob und-Sohn, Tadel und
Strafe; dann könnt und müßt ihr consequent han-
deln, und wasdann gewährt oder versagt wird, hat
als unmittelbare Folge des eignen Thuns eine viel
tiefere und nachhaltigere Wirkung, als wenn noch
andere Motive wie zu Weihnachten mitwirken. Die
strafende und lohnende Gerechtigkeit darf dem Kinde
durch nichts abgeschwächt werden, es muß auch zei-
tig lernen, daß der Mensch erntet, was er gesäet hat.

Ritckblicke auf den serbisclybnlgarischen Krieg.
Der Speeialcorrespondent der ,,Köln. Z.« beim

bulgarischen Heere giebt Rückblicke auf den Krieg,
die in einigen Puncten die unerwartete Wend-ung,
welche jener Krieg genommen, aufklärern »Das buli
garische Heer«, so schreibt der Correspondenh ,,war
unzweifelhaft vor Ausbruch des ostrumelifchen Auf-
standes zum Kriege recht gut vorbereitet, nicht etwa
im Hinblick auf diesen Ausstand, fondern so, wie auch
das Deutsche Heer jederzeit bereit ist, in die Mobil-
machung einzutreten. Den russischen Officieren —

es muß das unumwunden anerkannt werden —- istes in siebenjähriger Thätigkeit gelungen, ein festge-
fügtes Heer zu schaffen, welches militärifche Disciplin",
festen inneren Zusammenhang besaß. Die Soldaten
der Linie waren gut ausgerüstet und machten einen
vortrefflichen Eindruck, das Pfetdemtttetksl W« gut«
die Artillerie, meist Kruppgescbütztz vorzüglich. Was
die Bekleidung anbelangte, so litt das Heer an einem
Fehler, der allen jungen Heeren gemeinsam ist: dem
Mangel an einer größeren Anzahl ,Garn«ituren, " die
zur Bekleidung von Reservemannschaften hätten ver-
wandt werden können. Ein weiterer Fehler entstammte

politischen Erwägungen und wäre gar kein Fehler ge«-wesen, wenn jene Erwägungen nicht auf einer durch-aus falschen Grundlage beruht hätten. Die Rassen
hatten sich nämlich das bulgarische Heer nie anders
als einen russischen Vortrab gedacht und dasselbe dementsprechend so eingerichtet, daß es mit äußerster
Schnellrgkeit mobil gemacht werden konnte, mit Ver-
pfleguvg U« f« w. aber auf das nachfolgende — na-
tütlkch tufsische — Hauptheer angewiesen war; Dem
entsprechend fehlte alle und jede Jntendantuy und ab-
gesehen von den den Truppentheilen folgenden Netz-
ten war für militärisches Gesundheitswesen gar keine
Sorge getragen. «

Bekanntlich traf nun diezVoraussetzung· von dem
nachfolgenden rusfischen Hauptheere nicht ein: vielmehr
verließen mit Einem Schlage sämmtliche, Russen, d.·h.,
der ganze Generalstab, das ganze Kriegsministerium

gegeben» werdet! wird und das jedenfalls dem halbenFrankreich das Weihnachtsfest vergällen wird.
·

Kaum minder, wenn nicht noch mehr besorgt als
die Franzosen begehen die E ngländ er das Weih-
nachtssest Die jüngsten Wahlen haben das unglück-
lichsie Resultat ergeben , sie haben Parnell zumSchiedsrichter (in gewissem Sinne wenigstens) ge-
macht, und Parnell hat Lust, das geeinigte Königreich
zu sprengen Wenn es auch seststehtz daß so lange
noch ein Tropfen altenglischen Bluts in den Adern
der heutigen Engländer rollt, Parnell seinen Willen
nicht haben, Jrland seine Selbständigkeit, ja nicht
einmal eine QuasisSelbsiändigkeit erhalten wird, so
können die Briten doch ernstlich besorgt sein um den
Gang, den die Ereignisse in ailernächfter Zeit nehmen
weiden, sum die Widekstauvsfähigteit eilt-Englands
und der altenglisch«en· Regierungsmaschine Eins ist
jedenfalls gewiß, der Plumpudding wird den« engli-
schen Politikern —- und alle Engländer politisiren und
alle speisen zu Weihnachten Plumpudding -—-.dieses
Mal sehr wenig munden wegen der- politischen Ge-
fahren, die ihnen drohen. » ·

Wenden wir uns nun zu dem dritten großen
Culturvolk Europas, zur D eutschen N a tion ,so bat der Weihnachtsmann ihr allerlei unangenehme
Bescherungen gebracht« Besorgt wird der deutsche
Polititer das Thema des Wollzolles noch besorgter
das des BranntweinsMonovols und. am allerbesorgtk
sten die dem allgemeinen Stimmrecht drohende Ge-
fahr discutiren. Die Politik, von der man schon im-
mer behauptet hat, daß sie den Character verderbe,
verdirbt auch-die Feste; den Serben, Bulgarem so-
gar auch den Montenegrinerm die seht auch ihre
Grenzen zu besehen anfangen, den Franzosen, Englän-
dern und Deutschen hat sie das schöne Weihnachtsfest
verdorben. Uns Deutschen verhältnismäßig am« We-
nigsten. Wir können» seinen oder den anderen der
drei politischen Weihnachtsäpfeh vielleicht gar alle
drei, verdorren Massen, brauchen sie nicht herunter-
zuschluclen, und wegen des politischen Hauses, den
uns diese« Erisäpiel bringen werden, brauchen wiruns auch noch kein graues Haar wachsen zu lassen.
Sind wir Deutsche ja auch viel zu wenig Politiker
und viel zu sehr Gemüthsmenschem als daß wir uns
durch politische Sorgen ernstlich die Freuden des
nirgends so schön wie in Deutschland geseierten Weih-
nachtssestes verderben ließen. s
, Inland

jsøtpah 13. December. Jn den Ministerien des
Innern und der Justiz wird, wie die Ri-g. Z. erfährt-
eifrigst an neuen Gesetzentwürfen ge-
arbeitet, durch welche wesentliche Veränderungen der
in den baltischen Provinzen bestehenden— Zustände.
bezweckt werden. «

-·- Das demiiiieichssrathe zur Bestätigung vor-
gelegte Budget des Ministerium der Wegen-warrant-
cationen für 1886 enthält, swie der Rig Z. aus
St. Petersburg geschrieben wird, in Bezug auf den
Bau der Eisenbahnlinie Rai g a - P l e s k a u keine
Forderung, während für die Errichtung der Linie
Homel-Brjansk, welche mit der livländischen Eisen-
bahn gleichzeitig zu bauen beschlossen wurde, einige
Millionen Ruhe! verlangt werden. Aus diesem
Umstande läßt sich schließen, daß derZeitpunct des
Beginns der Bauthätigkeit siir die lidländische Bahn
noch nichtnaheistk ««

-. - L « · -

—- Die Hauptverwaltung der Post und Telegra-

alle Stabsofficiere und F der Hauptleute das Heer und
es blieb nichts weiter übrig, als die Lieutenants und
einige Hauptleute die diesen Rang durchweg weni-
ger als zwei Jahre bekleideten. Ein neues Kriegs-
ministerium, ein neuer Generalftab wurden unver-
züglich aus den jungen Hauptleuten nnd Lieutenauts
gebildet. andere wurden Regiments- und B.rigade-
Commandeuru junge Unterlieutenants bekamen Ba-
taillone und —- es ging. Die, bnlgarische Linie
wurde rasch nach Ostrumeliens geworfen, die Reserve-
sormationen in größte: Schnelligkeit aufgestellt, das
bulgarisehe Heer mit« dem osbrumelischen vereinigt
-— undrinweniger als-vierzehn Tagen stand das Heer
schlagfertig an der türlischen Grenze.

Die bulgartsche Mobilmachung hatte die türkische
weitaus an Schnelligkeit übertroffen und es kann
als unbestreitbare« Thatsache betrachtet werden, daß
Adrianopel für die Türken verloren gewesen, wenn
die Bulgsaren zum Angriff vorgegangen wären. Alles,
was Bnlgarien an Truppen besaß, war nach Ost-Ru-
melieu geworfen worden, und wenn die Serben drei
Wochen früher angegriffen hätten, so wären sie ohne
Schwertstreich nach Sofia gekommen. Jbr Zögern
rettete die Hauptstadti Bis zum leßten Augenblicke
glaubte man nicht daran, daß Serbiert wirklich los-

schlagen wolle, und demgemäß waren »die Truppem
vorschiebungen auch nicht recht ernsthaft. Nur etwa
zehn· Bataillone wurden nach Bnlgarien zurüclgerufem

So war die Lage, als Serbiens Kriegserklärung
plötzlich die rumelischen Angelegenheiten gänzlich in
»den Hintergrund treten ließ nnd das ganze bulga-
rische — und mit ihm das .-ost-rumelische·. — Heer
zur Vertheidigung der Landesgrenzettnach dem Nor-
den rief. Jm Augenblicke des Aufstandes befand sich
die weitaus größte Anzahl der Locomotiven auf tür-

kischem Gebiet, wo sie natürlich- zurückbehalten wur-
den, so daß aus der rumelischen Strecke nur— vier Stück
-zurückblieben, die allesammt bei voller Ladung nicht
mehr als 20 km in derStunde zurücklegen konnten.
Mit diesen Mitteln mußte« man sich behelfen, um
nicht nur die Truppen, sondern auch das massenhaft
angehäufte Geschoßmaterial wieder zurückzuschafsen
Von Sarambey natürlich war man wieder auf den
Fußmarsch bezw. den Transport mittelst Ochsenwa-
gen angewiesen. Eiuigermaßen ausgeglichen wurde
das durch diesRiesenmärsche, welche von Sarambey
aus auf schlechtem Wege und bei theilweise scheußlii
chem Wetter zurückgelegt würden. Der Generalstab
hat den RegimenternMärsche zugemutheh welche die
Befürchtung rechtfertigmn das sie das ganze Heer.
lahm legen«würden. Die stärkst»e»Marschleist"ung,war
die des PrimorskkPoll »(See-Regiment,« aus der« : Ge-
gend von Vatna reerntitend), das in 32’ Stunden
95 km bei schlechtestem Wetter zurücklegtq und dabei

phen beabsichtigt, wie die »Nein Zeit« erfährt, vom
kommenden Jahre ab, die Ge b ü h re n fü r V er»-
sendung von Packeten zu erhöhen, da bei
dem seitherigen Satze "die Beförderung von ·Post-
Packeten, namentlich für weite» Entfernungen in Ort-
schaften ohne Eisenbahn-Verbindung, für das Post«
ressort verlustbringend gewesen sei. Dagegen soll
der DepeschensTarif erheblich ermäßigt
werden. «

s In Jeilin ist seitens der StV.-·Vers. bereits seit
längerer Zeit der Bau eines neuen Töchter-s ch u lsG ebä u d es ins Auge gefaßt und zu diesem

Zwecke ein öffentlicher Ausbot veranstaltet worden,
welcher als den geringsten Baupreis die Summe von
30,-000 Rbl ergab. Auf der, letzteu StV.-Vers. vom

"6. d. Mtsx machte nun, wie wir dem Fell. Anz.
entnehmen, das St.H. die Mittheiluug, daß inzwischen
von den Erben des Dr. Lang dessen Haus fürs die
Summe von 15,000 Rbi. käuflich angeboten worden
sei und die Bäsichtigucrg des Hauses ergeben habe,
daė die Schule sehr wohl i·n diesem Gebäude unter-
gebracht werden könne. Er halte es daher« im Inter-esse der Stadt, ·vvn einem Neubane abzusehen und
das- Larrgisehe Haus zu kaufen. Nach kurzer Debatte
wurde seitens der Versammlung der Ankauf dieses
Hauses genehmigt. «,

. Uigiy 11. December. Seit einigen Tagen, lesen
wir in der Rigx Z» sind in unserer Stadt Gerüchte
im Umlauf über eine Defra u dation, welche von
einem Beamten der D ü n a b ujrg - W ite b s kje r
EtsenbahnsGesellschaft verübt sein soll. Jn
der That ist-der Buchhalter der getnjEisenbahngesells
schaft,iG. v. A» amvorigen Sonnabend verhaftet
worden unter der Anklage, Gelder dieser Bahn unter-

sschlagen zu haben. Die Defraudationen sollen bis
in das Jahr 1873 zurückreichen und die Höhe von
54,000 RbL erreichen. Der Defraudant war bis zum
Sommer dieses Jahres zugleich Eassarendant und
Bnchhalter und hat als solcher die von den einzelnen
Eisenbahnstationen einkommenden Gelder nur theil-
weise gebucbt und abgesührh «

In Zitcltsbutg hat die letzte StV.-Vers. vom 18.
v. Mts;, wie wir dem Arensb. Wchbl entnehmen,
u-.—A. die Anlage eines Schlachtharrses be«
schlossen. Zu diesem Behufe soll die sog. alte Ka-
serne in ein Schlachthaus nmgebaut werden; das
gewerbsmäßige Schlachten soll sodann innerhalb der

Stadt nicht mehr gestattet sein. - ·

In Kern! erledigte die Stadtvervrdnetens
Versammlung das pro 1886 vorgelegte städti-
sche Budget Im Laufe der Debatte wurde wie-
derholt auf die schwierige finanzielle Lage und die
immer- fühlbarer werdende, allgemein herrschende
Stockung in den Geschäften hingewiesen und aner-
kannt, daß das StA. bei Aufstellung des Bndgets
von dem Streben nach möglichst weitgehenden Er·
sparnissen stch habe-leiten-lassen. Eine Debatte rief,
wie wir aus den Revaler Blättern ersehen, die Po-
sition« «» Gage des St adthaupt-e»si" hervor,
indem der SV. Czumikow beantragte, in Anbe-
tracht der gedrückten Finanszlage der Stadt 1000 Rbl.

noch den JchtimamPaß überschritt Während dieses
Riesenmarsches verlor. das 4500 Mann starke Regi-
ment nur 62 Nachzüglen was gewiß sehr wenig ist.Die Truvpen hatten auf diesem Marfche ihr gesamm-

sztes Gepäck zurückgelassen und führten nur Gewehr
und Patronen bei sich. Wohl mußte man befürchten,s daß sie erschöpft nnd halbtodt aus dem Kampfplatze
ankommen würden, aheesie mußten ankommen, wenn
nicht. Alles verloren sein follte. Vor dieser höherenRücksicht sich beugend, hat man die Truppen Märsche
machen lassen, dieunter anderen Umständen nahezuals wahnsinnig bezeichnet werden müßten. Wie sehr
das Feuer auf den Fingern brannte, beweist am Besten
Folgendes: Jn den ersten Tagen der Slivnicas
Kämpfe waren in Sofia Trnppen in solcher Er-
schöpfung angekommen, daß sie auch nicht mehr einen
Schritt gehen konnten. Man mußte sie aber in Sliv-
nicaZhaben«, und so entschloß man ·sich kurz, man
setzte siekauf die Pferde eines in Sofia inder Bil-
dung begrisfenen Cavallerieäiiegiments s— je zwei Mann

auf ein Pferd - und befördertessie so mit äußerster
Schnelligkeit bis in die Feuerlinie.. Jn solcher Weise
gelang es, die bulgarischen Truppen so rasch nach
Norden-zu werfen, daß die Hauptstadt gerettet und
die Serben schließlich geschlagen werden konnten.

Jilannigfattigrx
Zum technischen Leiter d es lettischen Thea-te rss an Stelle fdes bereits vor einiger Zeit iu-rückgetretenen Hrn. Atlunan ist, wie ans Riga berich-tet wird, Herr Rhode-Eh eliug gewählt worden.
k- Man schreibt uns aus Berlin: Der Vor-fitzende der NeusGuinea-Compagnie, Geh. Coinmev

zienrath A. v. Ha«nsemann, und Dr. Otto
F ins ch sßremen), der Leiter der Entdeckungsreisen
mit dem» Dampser »Samoa«, sind am vorigen Sonn-
abend vonpdem Deutschen Kaiser und der
Kaiserin in besonderer Andienz empfangen worden.
Dr. Finfch hatte die Ehr? in fast dreiviertelstündb
Aem Vortrage über seine eiztm Forfchnngsreisen inKaiserWilhelmæLand in »berichten. Eine Serie von
zwanzig nach seinen Stizzeu ausgeführten Aqnarellen
diente« als Erläuterung und fand beifbeiden Mase-stätcn die vollkommenste Anerkennung, ebenso eineAnzahl ethnologischer Gegenstände aus jenem Ge-biete— Das Kaiserpaar bekundete das lebhafteste Lin-«teresse undrntließ die Herren unter dem Ausdruck.
huldvollsten Dankes. Der Kaiser nimmt an der Ent-
wickelung der deutschen Colonisation in NeusGuinea
den lebhaftesteuAntheilnnd war erfreut, von Dr.
Finsch so günstige Nachrichten, namentlichjsauch in
Betreff der Eingeboreneiy zu erhalten.
- Ueber Ad elina Patti schreibt die »Wie.

von der Gage des StHZs zu streichen. Es sei ihm,
führte er aus, bekannt, daß andere StHH. in russisschen Städten der Stadt ihre ganze Gage geschenkt
hätten, warum solle man hier nicht erwarten können,
daß sich auch für 4000 Rbl. Gage Männer findenwürden, die den Stadthaupt-Pvsten übernähmem Er
glaube nicht, daß sich Jemand durch die Verringe-
rnng der Gage veranlaßt fühlen könne, die Wahl
abzulehnen. Es sei gar nicht nöthig, daß das StH.sich eigene Pferde und Wagen halte; es habe Ver-
treter dieses Postens gegeben, die immer zu Fußgingen, ohne« ihr Ansehen dadurch zu schädigen. StV.
Heubel sprach sieh auf das Eirtschiedenste dagegen
ausx Dzie Stadt habe die VerpflichtnngJhreii ersten
Beamten auskömmlich zu besolden; wenn derselbe in
der glücklichen Lage wäre, derartige Geschenke, wie
Vorredner erwähnt habe, zu machen, so sei das seine
Sache, jedenfalls aber dürfe die Stadt sich nicht be·
retchern wollen durch eine Verminderung der Gage
ihres Repräsentanten. Man könnte sonst ja allmäs
lig auf den Standpunct kommen, den Posten des
StHJs in ösfentlicher Versteigerung an den Min-
destfordernden zu vergeben. Wie aber Borredner
die Gage von 5000 RbL für eine besonders große
halten könne, sei ihm unfaßlich Nachdem auch der
StV. Mickwitz sich in ähnlichen: Sinne ausge-
sprochen, wurde der Czuniilowssche Antrag verworfen.

Zu Mit« haben die am 9. d. Mts. vollzogenen
Stadtverordneten - Wahl en in der Z.
Classeein überraschendes Resultat ergeben: das
kurz vor Thoresschluß in die Schranken getretene
zweite, anonyme Wahlcomitå hat einen vollen Sieg
ersochten. Gewählt wurden: Baron Theodor v.
Dersch»au, Baron G. v. Meist, Advocat Julius Schie-
mann, GymnasialsJnspector Dannenberg, Dr. Behr,
Baron L. v. Fölkersahm, Kaufmann C. Siller,
Kaufmann S. N. Michelsohty Kaufmann HerrmannRubinftein, Kaufmann S. Weidemann, Kaufmann
F. Lehnert, Kaufmann C. Heilsberg, Kaufmann A.
Herzenberg, Kaufmann G. Hirschberg, Zimmermeister
Beuter, Zimmermeister Jannsohn, Staatsrath Ar-
schawin, Gastwirthe Kronberg und Großberg, Uhr«
maeher J. Stern, Uhrmacher B. Simsohcy Maureri
meister Freimanty Tischlermeister Eplöe nnd Raths-
herr Goltz. —- In Ergänzug unserer gestrigen Mit-
iheilungen über die nunmehr bei der Wahl durch«
gedrungene CandidatetkListe geben wir noch folgende,
der Rtg. Z. hierüber zugegangene Jnformationen
wieder: Der neue Wahlaufruf war mit keinem Na-
men unterzeichneh die Agitation für denselben aber
wurde von einem Gastwirthe »sehr geschickt geleitet
Die Liste dieses zweiten Comiiös enthielt fast nur
Candidaten des allgemeinen Wahlconiitös, jedoch
aus den drei verschiedenen Classen zusammengenom-
men, so daß mit der vom allgemeinen Comitö auf-gestellten CandidaiemLlste Z. Classe nur sieben Can-
didaten gemeinfchaftlich waren. Zweck dieses zweiten
Comitös war einerseits, einige vom allgemeinen
Comitå aufgestellten Candidaten zu beseitigen, ande-
rerseits einige eigene Candidaten durchzubringem

In gibuu beschäftigte sich die Sta dtv ero rd i

ner Allgemeine Zeitung« etwas boshaftx »Die gött-
Iiche Patti ist, wie Leute, die sie in den letzten Jahren
·gebdrt, behaupten, wohl nur mehr ein Schatten ihrer
einstigen Größe — aber nicbtsd estoweniger steiger-
sich die Ansprüche dieser verwöhnten Diva vonJahrzu Jahr, und fest, wo sie sich angeblich von der eu-
ropäischen Kunstwelt verabschiedet, um in Zukunft
nur mehr Madame Nicoline zu spielen, erreichen ihreForderunaen eine geradezu maßlose Höhe. Es scheinh
das: die Patti F! ehe sie ihre diesmalige nnd , wie es
heißt, letzte Kunst-reife eingetreten, es sich zum Grund-
satz gemacht habe, das Publicurn noch einmal ordent-
lich zu ,.ruvfen«. Sie begehrte für fünfzig Abende
ein festes Honorar von 500,000 Frcs in Gold, das
ist 10,000 Frcs für den Abend. Von dieser Summe
wird die Hälfte, 250,000 Ins» der Sängerin beim
Beginn der Rundreise«"sübergeben, die andere Hälfte
ist am legten Abend fällig. Da die Reise in Pest
beginnt, so wird die Anzahlung dieses Honorars dort
erfolgen. Außerdem hat sich die in Geldsachen gar
nichtIprüde"’,,Traviata·« bei ihrem Jmpresario freie
Station und freie Eisenbahnsahrt —- vier Billete
erster und zwei Billete zweiter Classe —- bedungen.
Das Reisegepäck der Patti besteht aus etlichen drei-
ßig Colli im Gewichte von1500 Kilogr; die Büh-
neniToiletten gehen unglaublich schwer ins Gewicht
Und bei at! dem ist die Sängerin —- wie die Leute
ans ihrer Umgebung versichern —- nicht von dem
Glauben abzuh.ringen, daß sie it! EUtvpC »Es« Um·
sonst« singe, da sie hier nur 10,000 Frcs. für den
Abend bekomme, in Amerika dagegen 25,000 Fres- er»-
halten habe«. ·

—- Um die SuezcanabFahrten auch bei
Nacht fortsetzen zu»lbnnen, wurde bereits eine Reihe
von Versuchen mit» elektrifchem Licht angestellt. Aus-
gelegte Bojen follten Träger desselben werden. Aber
der blendende Mondschein erdrückte das Licht. Vom l.
Januar ab werden «— die betreffende Kundmachung
ist bereits erschienen —- alle Kriegsschkffs Und Post-
dampfer mit einem elektrrschen Licht am Masttopty
miteinem Licht, das eine Strecke von mindestens
1200 Meter vor dem Bug erhellt — diese Entfernung
genügt nämljch, um die das Fahrwasfer anzeigenden Bo
jen zu erkennen —- ihre Fahrt durch den Canal auch
bei Nacht fortsetzen dürfen. Diese Begünstigung
kommt, wie oben bemerkt, vorläufig nur den Kriegs-
schiffen und Postdampfern zu gute, sie wird aber, be-
währt sich die Maßregel, ohne Zweifel alsbald aus
sämmtliche Dampfe: ausgedehnt werden. Die An-
lagetosten für den geforderten elektrischen Apparat
würden natürlich durch, die Zeitersparniß - bei einer
Tag und Nacht ununterbrochen fortzusetzenden« Fahrtüherreichlich eingebracht werden.
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neun-Versammlung vom I· d« Mtä angele-
gentlich mit einem Gefuche des Thssksk - Ditectdks
Gerlach uknVewiqigung einer Snb v en tio n
für das Theater, welches sich, wie in dem Ge-
fuche ausgeführt wurde, in sehr »kritischer Lage befinde:
nuk dukch Gewährung einer jährlichen Subventiow
pp« m« 1500 Rbi. oder durch Uebernahme des
Theaters seitens der Stadt und Einsetzung einer
Theqtkpcsommission könne der Nothlage abgeholfetl
werden. Nach lebhafter Discusston wurde beschlos-
sen: die ganze Frage bis zur BudgedBerathung zu
vertagen und einstweilen zur Klarlegung der Sach-
lage eine fünfgliedrige Conlmifsion niederznsetzem

Si. Vetcksbtltg 12. December. Der Mehrzahlder
heutigen Blätter erscheint die Sachlage auf der
B alkaniHalbi nf el nunmehr in befriedigen-
dem Lichte. »Die internationale Militär-Commis-
sion«, läßt sich u. A. die ,,Neue Zeit« vernehmen,
,,hat sich rascher und einfacher, als sich erwarten ließ,
ihrer Aufgabe entledigt: der Waffenstillstand ist be-
reits unterzeichnet und dabei unter Bedingungen,
welche die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der
Feindfeligkeiten nahezu ausschließen. Das hier Er-
reichte widerfpricht direct allen Vorausfagungen »und
Muthmaßungeli der Pefsimisten und unter den Mit-
gliedern der Commission haben, allem Anscheine nach,
die freundfchaftlichsten Beziehungen obgewaltet. Der
dem Range nach älteste russische Delegirte hat die
ihm zugedachte Ehre des Vorsltzes in der Commis-
sion ausgeschlagen und das Präsidium feinem öfter--
reichischmngarischen Collegen zuzuwenden gesucht,
welcher seinerseits wiederum auf den in der That
dazu gewählten italienischen Delegirten verwies. Aller
Welt ist es nun klar geworden , daß Rußland,
Deutschland, Oesterreich und Italien in vollem Ein«
vernehmen Vorgehen« Bei Prüfung der Waffenstilk
stands-Bedingungen wurde ferner die von dem raffi-
schen Deiegirten vorgeschlagene Fassung, wonach die
Bulgaren feierlich als Sieger anerkannt werden,
nahezu ohne Discussion genehmigt. . . Sodann war
die erste Thatdes F ürsten A lexan d er nach Un-
terzeichnung des Waffenstillstands-Vertrages jener
Tagesbefehl an seine Truppem mittelst dessen er
feierlich anerkennt, daß die bulgarische Armee ihre
Erfolge der unermüdlichen Fürsorge des Monarchen
Rußlands nnd dermusterhaften Thätigkeit der rufsis
fchen Officiere verdanke. Die Bedeutung dieses Ge-
ständnisses liegt fo klar auf der Hand, daß es eines
Commentars nicht bedarf. Weitere Nachrichten aus
Pirot melden von der bulgaremfreundlichen Stim-
mung der Pforte, und so haben die Ereignisse eine
entscheidende Wendung genommen, welche die Hoff-
nung rechtfertigt, daß-die ysbrumelische Frage ohne
neue Verwickelungeu werde gelöst werden. Darauf
augenscheinlich sind gegenwärtig nicht nur die Wün-
fche aller Großmächtq sondern selbst diejenigen der
Pforte gerichtet. «

« —- Der ,,Kronst. Bote« weiß von einem Gefuche
der Atchinesen auf Sumatra um rnssisches
P r ot e c torat zu berichten. «

s— Wie die ,,Birsh. Wed.« erfahren haben wollen,
hat der Finanzminister die Reichsbank beauftragt, für
100 Mill. Ruhe! Pfandbriefe der Reichs-
Adel·s-Akgrarbank zu verkaufen, doch soll der
Verkaufspreis im Einvernehmen mit den Dirigirenc
den der Reichsbank und der AdelssAgrarbank festge-
stellt werden. Dcr erzielte Gewinn, um welchen der
normirte Verkaufspreis überschritten werden sollte,
werde dem ReserveiCapital der Adels-Agrarbank
znzuschlagem der beim Verkauf jedoch möglicher
Weise eintretende Verlust vom Gewinn-Kiesenw der
Reichsbank allzusehr-ihm fein. Der Verkauf der
Pfandbriese an Privat-personen soll allmälig, nach
Maßgabe der von der Lidelsillgrarbank ausgereichten
Darleh·en, vor sich gehen. ·

Zins Itnun brachten jüngst mehre russische Blät-
ter einen auch von uns wiedergegebenen Bericht über
eine großartige Schlägerei, welche zwischen Ein-
wohnern der SophiemSslobode nnd Zöglingen der
Uman’schen Ackerba ufschule stattgefunden haben
sollte« Der »New-Aug« dementirt nun diesen Be-
richt und theilt mit, daß es sich in Wahrheit um ei·
nen ganz geringfügigen Conflict gehandelt habe. Der
Friedensrichter habe sämmtliche angeklagt gewesenen
Zöglinge der Ackerbaufchule freigesprochen und dar·
auf hin-seien— denn auch sieben, Anfangs aus der
Anstalt ausgeschlossene Zöglinge in dieselbe wieder
aufgenommen worden. «

Der Großmannsche Diebstahl in derReichsbank II.
St. Pete rsb arg, 1l. December·

Groß man n legte bald nach seiner Verhaitnng
ed! umsassendes Geständnis ab. Er setzte zunächst
auseinander, welches Motiv ihn zum Verbrechen be-
WVgEN, nnd gab auchtlsufkiärungen über die Art und
Weile, wie er dasselbe; ausgeführt. Es sei, erklärte
Grase-dann, in der Bank allgemein bekannt gewesen,
daß alls Diejenigen, die nicht fest angestellt wären.
sondern nur zeitweilig dienten, Ende September, wo
die dringendsten Arbeiten beendigt sein sollten, ent-
lasstll WUVSU WÜWSEL Jhm habe also Brodlosiateit
bevvtgestanden Und die Hoffnungslosigkeit seine: künf-
tigen Lage hab« ihn zu vnn Verbrechen veranlaßt.
Ueber d.ie Art, wie er dasselbe ausgeführt, theilte er
Folgeakd6S-mit« E! habe, als er mit dem Sortiren
der Prämieuicheiue belchäitigt war, ein Bündel dek-
selben an sich genommen, zusammengestellt und offen«ans der. Bank herausgetragem Jn diesem Bündel
mögen sich ungefähr 275 Prämienscheine befunden
haben. Diese Werthpapiere habe er verschiedenen
Wechslern zum Verkauf angeboten; der Erlös habe

etwas über 77,000 Rbl.c betragen. Von dieser Sum-
me habe er ungefähr 7000 Rbl. in St. Petersburg
vekausgahtz indem er Hanfblum und die Wandalow-
fki befriedigt und noch andere kleinere Schulden ab-
getragen habe. Mit ungefähk 70,000 Rbls sei E! TUZ
Ausland gereist. wo er unter verschiedenen Namen
gelebt habe. Doch sei er während der Zeit feines
Aufenthalts im Auslande einige mal in St. Peters-
bnrg gewesen. Das erste Mal sei er im December
1881 nach St. Petersburg gekommen, um die Wan-
dalowski, mit der er seit dem Jahre 1875 in einem
intimen Verhältnis; gestanden« sichet ZU stellen. Er
habe Letzterer das Geld, das er für dies-en Zweck be-
stimmt hatte, nicht direct in die Hände geben wollen.
Darum habe er es auf den Rath des Coll.-Afsefsors
Poltarazki dem armenischen Handelsmann Mdiwani
geborgt. der seinerseits Documente aus den Namen
der Wandalowfki hätte ausstellen müssen. Alles in
Allem habe er dem Mdiwani 32,000 Rbl hinterlas-
fen. Später hätte» die Wandalowfki ihm brieflich ge«
klagt, daß Mdiwani ihr nicht einmal die Renten
von dem geliehenen Capitale zahle. Auf diese Kla-
gen sei er im Jahre 1883 ein zweites -Mal naih
St. Petersburg gekommen, um Mdiwani zu bewe-
gen, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Doch hätte
er Letzterem nur 1300 Rbl entwinden können. Jm
Uebrigen habe Mdiwani ihm erklärt, er möge nur
hübsch ruhig sein, wenn er der Polizei nicht ausge-
liefert werden wolle. Von den aus der Reichsbank
entwandten 77,000« Rbl behauptete Großmann Nichts
mehr zu haben. 7000 Rbl habe er, wie erwähnt,
in St. Petersburg an feine Gläubiger gezahlt, 32,000
Rbl habe er Mdiwani geborgt, -l8,000 Rbl seien
ihm während seines Aufenthalts in Hannover gestoh-
len worden; er habe es nicht gewagt, von dem Dieb-
ftahle Anzeige zu machen, weil er besorgte, daß man
sich in diesem Falle etwas eingehender mit seiner
Person und seinen Einnahmequellen beschäftigen
könnte. Den Rest, ungefähr 20-000· Rbl» Will et im
Auslande verbraucht haben. —- Eine Zeit lang will
Großmann in Werro auf den Paß eines Studirens
den Jakow gelebt haben. Als er das zweite Mal
ins Ausland reisen wollte, habe er einen gewissen
Wiegert, einen ehrlichen Spießbürgey gebeten, ihn
zu begleiten, worauf Letzterer mit vielen Freuden ein-
gegangen wäre. Wiegert habe sich einen Ausland-Paß
verschafft und er, Großmanm habe denselben einge-
steckt und sei damit abgereist. Die letzte Zeit vor sei-
ner Verhaftnng habe er im Dorfe Sillamäggi in der
Nähe von sliarva zugebracht.

Volta razki will aus eine eigenthümliche Weise
gezwungen worden sein, mit Großmann zusammen
zu kommen, der sich dann· wie ein böserGeist an
seine Fersen geheftet hätte. Man habe ihn durch ein
schlaues Manöver veranlaßt, eine nicht existirende
Schuld anzuerkennen und einen Moment augenblicki
licher Schwäche dann in unbarmherziger Weise aus-
genulzt, um ihn auszufangen. Namentlich habe sich
Großmann den Umstand zu Nutze gemacht, daß e:
aus unverzeihlicber Gutmüthigkeit nicht sofort seiner
Aufenthaltsort angezeigt. So habe er einesiTagek
von ihm 75 Rbl erhalten wollen und gedroht, irr
Weigerungsfalle sich dem Procureur zu ftelleu un!
zu verrathen, daß er, Poltorazkh ein Secretär del
St. Petersbnrger Gerichtshofes, um seinen Aufenthal:
gewußt habe. Aus Furcht, daß Großmann seine Dro
hung ausführen könne, sei er zu einem anberaumter
Nendezbous gekommen« Dort habe Großmann ihn
das Porteseuille förmlich aus der Tasche gerissen un!
den Jnhalt desselben, ungefähr 50 Nbl., in der un
genirtesleii Weise geleert. Späterhin habe er vor
ihm gefordert, er solle ihm 8000 Rbl verschaffen
er brauche dies Geld nothwendig, um ein großarti
ges Unternehmen, das sich vorzüglich rentiren würde
in’s Werk zu sehen. Sei dies· erst -in Gang ge-
bracht, so werde er in kurzer Zeit Millionär sein und
mit der Wandolowfli sich in St. Petersburg auf den

sterfpskidlzrofpeet und der Großen Morskaja Häufeg
an en.

Von dem Verbör einer ganzen Reihe von Zeu-
gen absehend, gehen wir gleich auf den wichtigsten
Belastnngszeugenj den Bank·Controleur, Hoskath
Ssatschkonx über. Sfatschkow ist von hünew
hafzter Gestalt, fein Aeußeres macht keinen fhsmpathi
schen Eindruck; wie Poltarazki nachträglich behaup-
tete, ist er eine Art DetsertiveBeamter in BantsAffai
ren- Jedenfalls hat er Großmann und seinen et
waigen Consorten mit allen Kräften nachgespürt
Sfatfchkow erklärte, die Wandalowskifchon sehr lang(
zukamen, da er seine Laufbahn in der Cancelle
desjenigen Bezirksgerichts begonnen, wo deren Manr
als Secretäsr gedient habe. »Bei einem feiner Besuch·
habe die Wandalowfki ihn dringend« gebeten, Groß:
mann in der Bank eine Anstellung zu verschaffen;es sei ihm auffallend erschienen, daß diese Frau vor
ihm verlangte, er solle einen ihm wildfremden Men
schen für einen so verantwortlichen Dienst, wie ei
der in der Bank ist, empsahlen Daraufhin habe e1

seine Besuch: Fuss-stellt. Nach Ausführung des Dieb-
stahls in der eichsbatik habe er sich der Bitte er-
innertz Großmann eine Anstellung in der Bank zuverschaffen. Es sei, seine Ueberzeugung gewesen, dasLetzterer Complicen haben müsse; sein Verdacht hab·
sicb zunächst auf die Wandalowfki gerichtet und die«ser Verdacht habe sichmehr und mehr bestätigt. . .

Jm Jiili1884 sei er von der Wandalowfki auf-
gefordert word-II- sie im Landhause in der Nähe vor
Narr-a, wo sie, wie fich später erwies, mit Gtoßmanr
lebte, aufzufuch.en. Der ersten Aufforderung sei« ein(
zweite gefolgt und schließlich habe er noch ein Tele
gramin gleichen Inhalts erhalten. Darauf- reisteei
nach Närva ab. Da fich vermuthen ließ, daß sich
auch Großmann dort- vorfinden «würde, wurde ihw
ein Polizeibeamter für besondere Aufträge mitgege-
ben. Die Wandalowfki empfing ihn in liebensibür
digster-Weise- und machte ihm« beim Mittagsbrodnacl
einer längeren, vorfichrigenEinlxktung den« Vorschlag,
er möchte ihr doch für ungefähr 5000 Ruhe! verschie-
dene Bariksormularh Sjcheine zur TransactionvorGkldsssummkm usnddass znm-Prägen von Bankbilletcn
benutzte· Papier verschaffen. Allmälig wurde die »Was;
dalowski immer offener nnd erzählte, daß. es; sich um
ein graudioies Unternehmen handele, das Millionen
einbringen werde, nämlich um den Druck falsche:Werthpapiere Außer Staatspapieren solltenauch dit
Actien»der WarschausTerespoler Basler ifnjtjrt werden·Alle— nothigen Vorbereitungen zur iisführuna « dieseszs
lucrativen Unternehmens seien bereits getroffen; es
fehle nur noch an den nöthigen Formularen Die
Ausführung des grandiosen Planes des sauberen Pär-

chens wurde durch das Eingreifen der Polizei noch
rechtzeitig verhindert.

Wie telegraphisch gemeldet, ist Großmann schul-
dig gesprochen und zur Deportation nach Sibirien ·

verurtheilt worden, während seine Mitangeklagten frei «
ausgegangen sind.

lfreuten
· Außer den in unserem gestrigen Blatte aufae- «

fUhxten Glü ckwunsch iDepeschetl zum 833
Stiftungstage der Universität Dorpat sind, wie wir ,
erfahren; Tnachträglich noch folgende eingegangen:
vonlden in Werro zur Feier des Tages versammeltgewesenen 26 ehemaligen nnd gegenwärtigen Jün-
gern der Hochschule, ferner» aus K o w no von den
dortigen ehemaligen Jüngern der alma mater (12
Unterschriften) und von Wulffiusjfodanii ausWsil Its.
Cunterzeichnet Stackmann), aus Kurs! voirspBasil
Rosen und aus K i s ch in ew (unterzeichnet Pastor
Faltin»)-. —- Jm Anschluß hieran die Zurechtstellung
daß-nicht, wie gestern erwähnt, sind. Hlllner, fon-
dern sind. A. Volck derzeitiger Präses des Char-
girtensConvents ist und, demnach dieser es war, wel-
cher den bezüglichen Toast ausbrach"te. i

Nur vier Nummern Umfaßte das Programm des ge-
strigenWilhelmjiNiemantksche«n·Conciert-s,
aber gleichwohl barg es eine solche Fülle musikali-
schen Gehaltes in sich, wie sie uns nur selten in un«
seren Concerten geboten wird. Jus der ersten Num-
mer brachte uns der ,«,Geigerkhnig« die herrliche
Bachssche Chaconne für Violine mit der uns vom
letzten Besuche Wilhelmks bereits bekannten, vorn
Concertgeber hirWrgesetzten Clavierbegleitung die sich»
in decentester eise zurück-hält und kaum smehr

. als die Andeutung eines zarten Hintergrundesfür
das jViolin - Solo abgiebtsz Herr Nie mann trug
uns. sodann eine sehr gefällige Gavotte eigener Com-
positjion und eine trefflich wiedergegebenc Schumariiik

sehe Novellette vor. Den szhbchsten musikalischen Ge-
nuß ader schlossen die beiden nun« folgenden Pro-
gramm-Nummern, das hinreißeud schöne »und tiefe
Andante aus Schuberks D-m01l - Quartett nnd das

, große, mächtig in seinen Tonflnthen einherwogende
Schumanrkfche Quinte«, in sich. Wie zart und« fee-

, lenvoll rangen sich in dem berühmten Quartett die
, stehenden Bitten des Mädchens aus der Wilhelmjs
. schen Geige hervor, wie, ergreifend ward das· Naben
« des Todesgzottes uns vor i· die Seele geführt- Präch-

tig hoben sich die vom Concertgebers feiner Geige i
. entlockten Töne der übrigen Instrumente ab, führend und
H über ihren schwebend und gleichzeitig sie durchdringend
» und mit ihnen sich verschmelzend. Wohl das schönste
, desgestrigen Abends war aber das» Schumannsche
J Quinte«. Mit welcher hinreißenden Wucht schritt

» das Allegro oon brio einher, welch wundersam tiefes
» und leidenschaftliches Colorit erhieltder Zwischensatz im
»

Marsch-Tempo und wie beweglielp »und«fprudelnd glitt
» das Allegro dahin. Meister Wilhelnij entfaltete hier «
; voll sein Kbnigthum, Herr Riemann« gab exquifit feine
»«

Clavierpaktie wieder und auch unsere tüchtigen
» einheimifchen Kräfte, mochte es auch an vereinzelten»
z ",,S·chnitzern« hier vielleicht noch weniger als im
t ,,Mädchen und der Tod« fehlen, entledigten sich im-
»

Großen und Ganzen sehr, brav und« verständnißvoll
l ihrer schwierigen-Aufgabe. —- Damit aber hatte das
»

Concert noch nicht sein Ende erreicht: auf den· stür-
,

mischen»Be,ifall, des Publicum bot ProfessonWile
,

lielmj noch, eine Extra-Gabe, ein Persifal - Motiv,
» in dem ««ersin." vollendetster Künstlerschaft die ganze
, Schönheit seiner Tonentfaltung in wahrhaft blenden-
J der Weise documentirte. - Jn der""Hoffnung- auf

i baldiges Wiedersehen und mit vollem Dante fürdaszs
J Dargebotene verabfchtedefn wir uiissvomd Künstlerhaarkse
».

Wilhelmj-Niemann. «« «—e«-·-. «

1 Mittelst Resolution « des Ministerdsomitös vom
r 254 Octoberd J. sind, wie wir hören, verliehen

worden: die silberne Medaille mit der ; Auffrhrift
- ,,Für«Eifer« , zum Tragen auf ders Brust aufs« St.c Armen-Bande dem Hauptmanne der Dorpaier Frei-
l« ivilligen Feuerwehy Georg Fischer, welsche-r bis«
- her dieselbe Elltedatlleam St. StanislausiBarrde inne-
- gehabt; ferner die gleichen Medaillen zum Tragen
- am St. StanislaussBandeden Gliedern der ,Frei-
- willigen Feuern-Uhr: Eduard Verbot-nun, Ernst
- Ober le itn er , Alexander Fsre dsperiking, Stdn-
« stantin H orn be rg, Wdldemar Müller, Jo-

F heut! H« Mp ff, Georg Beicht, Theorie: Sire-t menow und Carl Zellinsky. · -
l -—--.—.-—--—

z «— (Eingesandt.)
, Geehrter Herr Nedacteurl
; Gestatten Sie mir, die nachstehende kleine Mit-z
z theilung zur Warnung vor dem Spiel en mit?
. C h e.mi c a l i e n zur! Kenntnis; Jhrer Leser zu?
; bringen. »

k Jn der vorigen Woche fertigte ein hiesiger Schü-
,· ler nach einem— Buche 3 Loth rot-h.er hen.gal-ischer"«
, Flamme an; zu diesem Behufe schüttete er die in[
z der Vorschrift angegebenen Ch»emicali«en, darunter auch ;

; chlorsaures Kalt, in einen Psrrellatiitiblrfdrk riitd bds s?

z gann durch Reihen ein gleichmäßiges»,,33ulver herzu-««
- stellen. Da erfolgte eine heftige Detonationx dass:

Piftill flog ihm aus der Hand, der Mörser lag in
,

Stucken und unser unwissender jugendlicher Cheruiszker
z kam glücklicher Weise mit einem tüchljgsn Sschkkck
i Und. eins« liklixtigeu Hund xdapcsxts —- Eiu sgthtieres
z Quantnm von rhlorsaurem Kalt hätieifeinen «Tod
«· herbeigeführt, wie solches vor zehn Jahren» in. Perspnauz
»· Hin» der GrimnUfchenszApotheke geschah, wozein Lehrling T«

z bis! Anfertigungxon einem Pfunde bengaliliilerFlamrxie
, ·«fe»in Leben eiubußte, der am Pulte» stehende· Receptar

und ein anderer entfernter stehenders Lehrling erhob-«
, lichsz verletztj und die Fensterfchreiben nebst einem
, Theile der in der Apotheke befindlichen Standgefäße
sp zertrümmert wurden. Das chlorsaure Halt schließt
, in der Hja·tid·,e«it·i«es Sachverständigen nicht die geringste
z» Gefahr in« lich? der eines Laien aber kann dieses Is-
,x Salz an Zerstbrungskraft das Sehießpulver noch
, übertreffen. —— Daher wäre jedetn"Laien, der sichs;
, bekngalischer Flammen bedienen tvill, zu rathen, solche«
, sichzlieher fertig zu kaufen, unt« zwaediefogr Thea-
, ter-» oder-Sal,on-Flammen", tbelche kein chlorsaures
z Mk! stithaitenlnnd ganz gefahrlos sind. P.

ESeitens- xddssxMinisterium des Innern ist unterm
» 25.;v..-Mts. das Statut de r M arr ans-an«-
: sehen V e r e i n if; u n g zur gegenseitigen Hilfeleb

J stung bei Brandfchäden bestätigt worden,

Hitchliche Nachrichten.
i Universitäts-Kirche. ·

« Z. Advent. Jahressest der Unterstützuvgs-Cdsse.
Hauptgottesdienst um 11 Uhr.

·«Pre·diger: Mag. Seeberg.
Am Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Be-

sten der Unterstützu-ngs-Easfe. »
Nächstenczcznntag Beichte und AbendmahlsfereuMeldungen Freitag von 4--5 Uhr tin tPastorat.
Für die Armen 2 RbL und 11 Packen mit ab-

gelegten Kleidern empfing mit herzlichem Dank
Hoerschelmsanri.

-St-. Johannisdkirchr.e
Z. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Jah-

resfeier der evang.-luth. Unterstützuiigs-Calle. Col-
lerte für diefelbe.. «

Predigere Oberpastor Sch«wartz.
Mittwoch, 6 UhrsBibelstunde.

St. M-arien·-Kirche.
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Abendmahlsfeier am 4. Advent-Sonntage, den 22. d.
Wiss. um 12 Uhr. « ·

Meldung zur Communion am Tage zuvor im Pa-
storate Vormittags 10«-—12 Uhr.

Am Z. Advent-Sonntage: Estnischer Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um« 9 Uhr.

· Predigen A. Willigerodr.
Am SonnabendyEstnische Beichte um 3«Uhr.

— St. Petri-Kirche.
Z. Advent-Sonntag, Estnischer Gottesdienst um

10 Uhr. « ·

f ? Ilknkilepaü
Berlin, 24. (12.) Der. GeneralsAdjutant Graf

Peter Schuwalow, welcher bereits von Ihren Ma je-
stäten und dem Kronprinzenpaar empfangen worden
ist, verbleibt hier « bis "Neuja·hr und kehrt dann nach
Rußland zurück. - «

Ernst, 23."(11.) Der. Die einiägige Observa-
ttion für die Seeprovinzen des venezianisrhen Litorale
ist in« eine fünftägige verwandelt worden. «

Erim, 24. (12.) Der. Heute sind wiederum zwei
Cholerafälle vorgekommen. Der· Statthalter ergriff
energische Maßnahmen. s ·

· Hausaiilinopth 23. (11.) Der. Die Provenien-
zen des venezianischen Litorale unterliegen einer zehn-
tägigen Observatiorn

l Trug-rann- e
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

Eiern, Freitag, 13. Der. Heute begann hieselbst
der Proreß gegen den- der Vernntreuung ange-
klagien eher-i. Bevollmächtigten · der Dnjestr-Dampf-
sehifffahrtscksompagnise Doppelmayr. Zwanzig Zeu-
gensind vorgeladen.·, Das Publirum drängt sich
in Massen in den Gerichtsfaalz der Eintritt ist nur
gegen Vorweis· von Karten gestattet. · «

Frist-ed, Freitag, 2j5. »(13.) Der. Wie verlau-
tets, wird Horvatowirzdas Comzmandoz der· Armee
wegen »eines HConfljirtes mit« »der Finanzverwaltung
xsxiedsexlegetu T . z . e

»·
Genera! Lefchanin hat mit der Räumung des

tWiddiner Kreises begonnen. -Die Bulgaren werden
Pirot vor dem Termine räumen, weil sich Mangel
an Lebensmitteln eingestellt hat.

,·Y,Ugris,· Sszorinabend,j26sz. ·(14·.Z Der. Uebermorgen
xxtrikt Ider Cotfgreß zur; Wahl des· Präsidenten der
Republik zusammen. Die Wiederwahl Gröorys gilt
Si? erweist; e sz .

Hohn, Sonnabend, Its. (14.) Der. Zwölftausend
Mann bulgarisrher tTrnppen halten heute, mit dem
Fürste«n« an derSpitze, ihren Einzug in Sofia. Mad-
jiTd Pascha iäst hieher zurückgekehrt. «

. Hcanflsantinaprh Sonnabend, 26. (14.) Der. Die
Pforte verlangt, die Friedensverhandlungen mit Ser-
bien sollenalleini von Madjid Pascha geführt wer-
den; ein Bevollmächtsigter Bulgariens solle an.den-
selben lediglieh als Adjutant Madjid Paschas theil-
nehmen. « " » · «

Spcciabütrlrgraminx l
sderNeuen Dörptschen Zeitung.

· Jäger, Freitag, 13. Deebr., Abends. Advorat Kal-
ning, Präsejs des Rzigaschen lettlschen Vereins, ist ge-
stoibesznx »

««

· · »« ·

sz l Handels— and· Därszseniillarhrichien i
St. Zpktrtsliurkp 12. December. Seitens der

FR e s b a nk wird im ,,Reg«-Anz.« bekannt ge-
igeben,·. daß die Reichsbank und deren Filialen bis
auf» Weiteres für »die Discontirniig von Werhseln und
für Dkcrrlehen gegexizjlnterspfandzsvon Waaren 5-pCt.,
fur Dariehen gegen Unterpfand von Werthpapieren
spCtJitid für Special-Conto-Corrent, gesichert durch -

zinstragendePapiery 6V2pCt. jährlich erheben werden.

Tecegsraphischer gonrsbericht
I kdszr Sspt.««-Pe·t··ers·bu.r·a er Börse.

j-·- St. Pe3tersrzIurgJ,-13. December 1885. ·

e» oMoiZVaTF IF« Y"."T2Z-H2T«Vi.23-s-2G1dHaMkkxu , , . . . I. »2·.-")«()--«·Vk. 201 Erd.
Paris« so: «,

, s . . . . 248s-.Bf.2491-,«G1v.
Halbimpertale . ..; ·. ·.. .. 8,34 Pf. 8,36, Glis.-
« Rirmdåk und Aktien-Eckers-PrtimjeniAnleihe l. Emission .

.
.

231 Gld.232s,« Pf«PtämtsxssAstleibe Liiktiniiiion «.· . . 21472 G1v.215 Pf.Ist Bankbillseiet Emission . . . 9914 Gxkgskzsg By«
bit, Bankbillete Z. Emifsion . . . 98819 Gld.98s»-, Pf.IX? Jnfrtiytionen b. Seite. . .» «.». 101 Gld.— Pf.·6·Hs Goldrerry «. . . -. ".s . . . 177sxsz G1p·178 Pf.;V·fandbr. d. soderpCtedits . .» 150IJ4 Gld. — M.
Actien der Falk chen Bahn . «. . 12072 Gin- Pf.

«.

-B.e.·k-»l«ij—".xtk Völcte »—
.

den «"«25.« "(13-") ·December l885-
Wechselcours auf» St Petersburg ·

3Monatedato-...... «

3 Wochen dato · . . . . . keine Börse wegen des
aiuspcskeditvitrnük1o0.Rt-1.)· . WeihnachtsfesteeTendenz für russische Werthe-

. Für die Reduktion veraniworiiirlp ·
DkaIWstttefem OskuLTe Haffe1hlatt.

M 291. Neue Dörptjche Zeitung. 1885.
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«« Beute um 81-« Uhr Morgens verschied nach langem schwerem .
. .S l «

, Putz-« und
Leide» de» , 1 nMit Semester-Anfang richte ich folgende Lehkcurse ein:

.
,

. ) akllltlllik u. colllposiiiollslellke fiir Damen, 2 stunden vvöehentL iM J sso h«f
« auser- setn kenne-il( · sk,cl ·-C El» VOD »
T« SSIUOIIR 45s Lsbsdsjsbtss « · Glas-hier zu 4, 6 lllnd (8 xllrkslrilllzxilillusiln w2erlilkochårlsltztlndglilfeäek- A« S« Eggeckt .

, Dokpslz d. Ida Dscsmbök 1885.
3s . qlhelllx Hcllckak

» . . . )o o— und Vers san. H f« 2W h d .

Um ...UU s! «

Die Hinterbliebenen- ååYssksk so stti7,"käklw»«ålTTLTT.-k2"d"2 pp. ETHFZTTTZ sånali ! FTi-«szsz-?.T?««k«.DFLIIFLZEETTITI »Es-III»
Dei: Her: sind. plus-um. Eduard SCUDIIISCIIIJFIETIIF nehme« HYM M«? Um» a m M - Z » EFHEgsITTMFkSFsTI Ameisen «« d«

Vkockhuseu hat die Universität sssdsm End-«:-
————-—-————-———..—-.——..-—.»k-MSM·MI-.383Z!——...—E?«««-· « ——-.————«——-——————

Verlassen. Sonntag, (I·en is. Der-ist«. Bkrkku ZU;- Ekfgkjjkknng
Dvtpatzi dceärl3.ADeåe3kt-I:ikdtlBBs, bei Ftnstlikesåfxxrung des Belieb« liiullreksclllitlelh sclllittscliuhq

e : . .

· . .

-----.,
..

·

-

Nr. 2275. Secr. A. Boten-new. von 1223 di« 725 Uhr· « G
HausflelßeT Mclyllllchlsgllllc sllk Schluck! j we« nacmshaumjtnaztäæskek

Von Emem Edlen Rathe der Kuh Ellllklllsgslll 20 lltljhkilrßdletinhaber - " - skzs Hälse«
serlichen Stadt Dorpat werden die und Damen ltl llonpßilletitijheberinnen euer« Wer.
diesem Wssifensckkchke Mit der Zug? en« M« smd a« d« «« vor· EIN» 7 Uhr

.

ukr« ae u rr l spälllle (aus Zinkblech Eisenbleeh
Verpflichtung zur jährlichen Rechem Djzgggkken gzhnzzmgtzhszk www, TM Los-111 der ökonomischen Societät zu --—-—-k------«-- »» vekzj,smke)

’

- Vvrmüssdevu csmstis ersucht mögt voll-selig u« kkiin 222 Donat. 111. I spikitnssclinellknclick

« «
.

.
· C ·

·· «

· - «

chevfchssfksbekkchke zUV VOVMSF .W« 722-’V23 Ist EIIO Bad» Es— rather.
« «« «« M« W« LYEZSLYUYI Zaltnbiirsienstäullek etc.

dung einer Pön von 10 Rbl. S» ««h19s""·
« ·

Falls diese General-Versammlung nicht

wird, spätestens bis zum 2. Januar ————————«———————————«— «§ a? IV lSkakussEikleGiwektes leben« --»-

anher einzureichetn - Folsp Um Cis-S FSLISU ZU Vskhljllslh Wckdcll tåAlhtsc cUckUl-Vck-
Einen stud.pio»kann asls . .

mulaire u den Vormunds aftsbei - A: - s ·

richten siczid in der Rathscanccllellei zu« l -

o Sonnabkndi d« V« Halm« 1886 ECPUFCBATBT
erhalten( f . unter« Gnnstnigalosenen und END« 7 Uhr in der ökonomischen Socie- Hm» fehle» - « AUSF7 B) AL«

Dort-at, Rathhaus, am 11. Du. iBB5. Leiter-riefen angebracht ne; tät zu Dort-at abgehalten werden— I» - Ober, h »»
. s -- um e« rsumsu «·-

2 Ost« ""«si««e«k·sit kL KOp. pr. Elle, Planelle von 50 bis

I« Hiemit die ergebenste Anzejge dass in meinen« Indes-en Stult 90 Kop · Dr' BUT Batjst'«kachsz"tü«

»,

neben der Malzmiihle täglich, Morgens von 8 Uhr ab, ununterbrochen sgsklgk szoul'nlsädclderns. Volåaspst bis
« » » ·· «· ·

»

. pic z»» weisse l- u.

auf das Rigafchc Kirche-erbrach VII-innen» schwttzbnder u. daneben: ixszlsslssss—,xksssskixsiii-ii,kis. «;- sozszko
Herausgeber: Oberpastor Its. Eh. 11. Mitarbeiter. Redacteur Pastor Zins-h. zu haben sind und dnss meine Bndennstnlt am heftigen Abend, den 24. a. M» CHOR« Blei; DZZYZZF Egoist-til,

Das Rig· K·.Bl, erscheint wöchentlich, FreitagT in IXz oder mit Bei. von 12 Uhr Abends ab bis zlllll Z. Feiertage 8 Uhr Morgens THE-schlossen EVEN« Toamekbcokscttlk W« 75 Kop-

blatt 3X4«·" Bogen und bietet in jeder Nummer einen erbaulichen Artikel, html« «
«

-
«« 8H« empfiehlt

,

außerdem lehrhafte Aufsätze, Berichte aus allen Gebieten des kirchlichen » - IF. NOT. Dläthllclkzlkktsltktl Ist-NR« «
Lebens und unter der Ueberschrift ~Mannigfaltiges« kleine .MittheilungenTRaus der Zeitgeschichta » ,

e uns - P k hHei-cis fix: de« Jahrgang 2 Nu. Postsuschkag 75 nun. Bei o t » m, jzjskz
brieflicher Bestellung werden von der unterzeichnoeten Expedition Postmars enra)«e u. er «· ew e r e «· - 'T-

kJen an Zahlungs statt angenommen. par-toten und Tehrrrn wird der d » I , , fllk Jeden Gssclldtflssllldllllt
ahrgang zu einem Mit. berechnet · lII] . , .

d Fa; Abåilttnementllkann bei der ungrzeichneten ~Expedition« wie durch empkjng und empklehjt

Pastoren Oberpastor Schwarz-» Propst Willigerode sen., Pastor WilligeiOFØUPZO
rode jun., Universitätspastor Prof. Dr. Hörschelmatny und Pastor emeix 11111111111111111111 HEFT-T—-

Jnspector Pfeil freundlich bereit erklärt, Abonnements entgegenzunehmenz Ukejne , -

für Wert-a desgl. Pastor Struckz für Ghrrpccijken desgl. Pastor Maurach · ; i Mit; gis-» Idszgigzznkzkkkz
Dlc des ~Rlg- K.-Bl.’s« -

z—
Zeitung für Stadt u. Land. Domplak 11-13. ! s· 0 w» vokktithiz in eilen Butsu-

:E i « ero t e l hat; begonnen und lade dazu ergebenst ein. z -
..-j..;....-.ha"«n""39"· «?

« On!m
,

,n n n It. A. Zkuehgmgeu T—"«-—-«

- i- ils ssu -

- Um ZU. PAUMSUI
- liberalen-Kragen mit spitzen 70 Kopsp

zur Erfrischung der Zimmerlufh als InhalationsApparat für Lungen— . « -

Un« Ga«"«"k.szl933"lszk KVASPU Und

kranke, zur Belebung der Zimmerpflanzem Beseitigung des Staubes etc. l .
em Seh» bmi St » » · 50 Kop.an, llerren-oberhemdeu, 4fach,

P H
.

«

. »
»

- . von ll»0 Kop. an, llerren-oberheinden
- COECA Zvik

. «« 31«X4, wie auch« die übrigen russischen Weine. « Xsnshssszs II« Zjgäsädalkltksxäsxsf
- Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste empfing und em-" . . · der, kein— und, halhseidene Herren-

pflehlt in frischer Sendung und grosser Auswahl - - sp » · A. KaSaPIIIO VV .

Oel-den« empfiehlt·
· »

i« name« Gszsohäkten braune und weisse Figuren, sowie täglich frische DIUO3kO- M
- ck er ei von «

» October-Fisch)v » W s i« alszchclcscu empfiehlt
-

«

Die ,

«

«
. r disk. llrederlrings

Oh! aI. W sz HEFT-ZEIS-
t er— n tnen cklcstatt Miit-un nackte- sis --Revsl--- Hklllslellkek R h l

von oh« II« « Farben— nnd Droguen - Handlung sucht Stellung. olkekten unter ~I«« in a u
jam skossen Mal-let neben llerssn solicit-sei» untl Rosen-sit. 11l -1 sVII-DE« 1854s « sjesixtsässegls«ls»suohdk·u« ztgs'«yxped« sind zu haben Neumarkt—str.

IJPHSHV ZUETVEHIUSZIZZSESHIIISUITSU lUOEIOUIO IHI(I(?!’·3UIIIIIOII9·00I-
- empfiehlt ——;L-———————— Nrz l, Zu erfragen beim

bjllllkggttåtä P Ha. C· lässt· in eleganten verzierten Rahmen fur den

tät«
- « «sp zur chonkarberei eigener, sowie der k ··fsz· SZIU 111 S« ZWU s XVI-» 1100 l jwzssnxxmsgchen»Ja«is»am

Issssssssssssssssss Fiizikksziisssissg im« siisisiidissiiss »;:,s3z»3;k,k,,k«zzg szszzsxsgszzzgssjszgzs ». «. ». n. g»-

- s s·
«« ««

Nat: kh lwp R. -· ·tllodektle Rachen -ET:I«LTT—-——-———-«« sssssssssiisssssssss Gattin-Mit«
sowilp Spitzen, xiilltleelcen und verschied. Gatzesehleiek sa»a«l·M O l) e l · sine·glkissäsniolvtijxsx-

« Iris-dsgl?whlzssifillsklkxltuklklesYFZJYZEZl
empvlng In neuer endulls »

» und kleine sont-as auf Federn w l. beten, ihr Pelzvverk zu prüfen, tun

L« Hoklmget nsserssxiskxtksxgtsskkxsrkkgtx 0 lIIIIIS
Alexander» - strasse Nr. S. Fischer-sen. 15. l ist zu vermletlsen Teich-sitt. 6. Fortsetzung der Auzeigeu in der Beilage.



Beilage zur Illeuen Dijrptsrljen Zeitung
29L Sonnabend, den 14. (26.) December 1885.

Stobbe ist exmatriciilirt worden. i D· ··.H M· · Ja· «« P o
···Don-at, den z. December 1885. iejenisren erren its» ie er, an we che das beziigic e Circu-

Retter: I. Schmidt i lär zufällig Oniclit gelangt idst oder die ausserhalb Dorpats wohnen, «.s s.
Nr. 2225. Sees» A. Bokownem vverden gebeten, wenn sie an dem Festessen «

- « ·. ll FHTSPEIEIIIIYIIL itzt· ————--

-k . ·« »
· · · · ·t «

«» to ev, ««

B FYFVseYEVJt ZHICU ANDERE» Ernst zur Ifeier des 25-·ln.hrigeu Bestehens des D. 111. «« « - soiiiitag, deti is. December 1885
last-en. y nwersi at Ver« am As. Pecembek c. 8 Uhr Abends, Theil zu nehmen wiiiischen,.-spä—

·

«-.««j Kästlshfitnsteokcutnd F
D»p«t» de» 9· December »Es» tetens bis zum is. d. Ists. Billete da·zi·i a· 1 Abt. bei Herrn ette z» Bilermhen Efszasjjsngnstsäsäss

New» A» Schmzdt iin Vereinslocale zu losen. Auch diejenigen Herren, die bindende· empfiehlt billig»
kownew· Zusage··g«eniach·t, aber noch nicht gezahlt haben, werden ersucht «2 Rjgaszszho M· Z· s· Amor. gegeben von

»Die Herr» smdc tue-JErnst baldgefalligst die Billete ebendaselbst in Empfang zu nehmen. · Schrei»materialjeu,gandiupg. Mckkjnz···Sångkrun.WundernGlossen, Michael Hal b erstarrt ,
· « Das Lkcsfsssægmiis « Daselbst; werden aucl·:i lIHITIOk JOS- —-.——-—:

«

Besser« « Essswssisks «» ——-——«««s"«·""«B———-—«""s"«"""« Preis» its-s· Ists-si-
Arythur El l kam haben Univers Eis-«:

sitat verlassen. Zum Besuch der · · zum j l , ·

Dorpat, den U. December 1885. . - · · · Znåäslåsusxddssu Esgsln El; sskkklsclss
? « r: L. s« ·

- .

«

Nr· Wniiettii Sml Fckåzlll·gtöwnew· -

dek Snndt Wein-Z l · einpfiehltals passende Geschenke: Ällfdillg 8 VIII« ÄDBUCIQ
wird hierdurch zur lallgeiiieiiicii Kraut: · · scllssksll - Eillis · läcltsl - Eillis .

·—-

niß gebrachh daß das allhier an der « ladet ergebenst eml . hübsch SSAIJVEIHSTE MCSSSIYUIICT Fernadi
Dokpatichen Straße sub
legene, dein Werrofcheii Kaufmanns «
lä Gilciåe Herniaiin Wo» eigen« « Buchhandlung. Preisen

· · « - uns«
t ümli gehörige hölzerne Wohns ·

«·

· « · - «
««

« - « · B· GIIIDNIPLIDII . .·

hays sammt Grundplatz· Neben·
»· · ·nsichtsscniiungen werden auf Wunsch bereitwilligst gemacht. .

- promenaden·str» 4· Del- Vorstand·
gebåuden nnd Alles! sonstige« Apis-er- «

ssswiich ....k...52 »den. sn hmpkehlenswerth «« Festgesehenken c« - zHz«z ssztbsssskssslgts
Es werden demnach Kaufliebhaber e« L, » 1 t . · »« -d· - o« Be - e -
hierdurch aufgefordert· sich z» de« min grosses ager e·egan· ausgestattetey mit· en neuesten · JOHN« edlwn «

. u· -
deshakh auf de» 24« Und 27· März verbesserungen,·als:isslclcclknth vorzügliche liaoktkllllg, selbst- Hefe HÆEZTM Eise« · » z.
1886 anhkkaumken erste» »» »Es» tliatigse s unter, schidehenauswerfek etc. etc, versehener is«»M« - «« · HBl I« c Ikwtl sCII G
zweiten Ausbotterininen Vormittags - « « - «

««

« alle« Akt« inshesondeke ."«·««·«"·oi""·
UM 12 Uhr i« Eines Wohledlen ««

- . -- - n· «r« Her« ·« «««

ihren Bot uiid Ueberbot zu verlaut- « « ·:j«-
baten iind sodann wegen des Zu« « « « « « « Unterricht in der A

«

Jasfeschlages weitere Verü b« -
-

, « , « . « - ,
«

- .s

warten·
f gnug a »Hu Zim Hand— und Fussbetrieb fui den Familien-Gebrauch und

Zegleichkweedevl ekle Diejenigen, 97791 e« - .
-

. »
-

- ctiiz ohilder- u. Zimmer-Maler u. .b« Und das ilMstlge Vermogen des - · · « Z, bei Lehrer Roso·w. . . l« k-obåskinizintgli Kgicbfmdkxnsh Wo« ·-·sz· · M lkek

re i e n pru ezu aen ver« IF; « , · » a . Pmeinen, hierdiirch angewiesen, die- »»,.4;«-.·.·»
selben binnen der Perenitorischen Frist -stillt;Wjtljtfj . . . . ,

Ecke der Petersburger und Pferde- .
Von sechg Ykonaken a date· d· z· empfehle mein reichlialtig assortirtes · . · strasse Nr. 5, iin gewesenen Hennig.
spätestens am 9. Juni 1886, anzus -

melden und zu bewahrheitem widris «.«f"«-.;««»gcnfotls aus solche Ansprüche bei des— lj -

Rücksicht genommen werden wird. - . - · ·
«

«
Wenn, Rathhaus, den 9. Der. 1885. - - , « « · · ·.

.Jm Namen und von wegendes Rathe dssglelchen liccsccls aketoqacse Schulssel m Oldi . - ·

« Ein sites-lehret· der alten sprachen
V« SkaDkWektvt Sllbek U« Talmlx SIIICFIIICISOII AND. etc. einer wohlwollexiF .« «« « der schon vielfach unterrichtet hat«

Rathsherr R» DUlkzs den Beachtung, - «
«

«
««

« « « wünscht
«

Nr. 4477. - Secretaire R. Anders-in. · · · - »·
. « ». -scsoscsssc

·

Wscåik EIN-111
- - . -

» U h - «.« «· · - « « -photogkäphle· II« POOsIC' l i zu til-theilen. Näheres Botanische str.

He oeoeosooousesisiuuucnunl II« IF« szEszis zuk- »1,, Tsspps esse—-
· · prec sun c r, «

» Zum Besuche meiner ·-

· —"··"«-""·""·«"-—"··-·-·-—-——«

·«« . · besonders schöne , O · « - « « «A -

- · · » III« 0111 Jlstsgtsk Mann, de
Brief— u. Visiteiikarteii-Taselieu, Hist« l

,
; · · , . . ein pnnddnrdnindiiz um z« species-il:

Potisettivlllinies u. Paplkos-Ekllis, Kam-tilgst. et» · Lade» ergebeifist ein. « Tiiiviiiuitiicatiiliiiiuliliil dieser: åzilikxixsxkkjvxfjss .
Äkbtiltsjssszszesszjkgs und Hilft-i× i hej · s« · - « «« «· i der russischen und lateinischeitzspras
lllitppell in schöner Auswahl «

l)I I « o O . · ..»,».F;F«j,k,«j:;FeD»l«-ses - virus-E. ouu lsssssssssssdss » sssssss
g lm Unterzeichneten Verlagc ist er— TR W I I

- eizeii leieI· gen dliknhdllijemul aen wan un u« .

n nksvllsssksGcscsl
JohanniNstrasse Nr· 8 Die

, · sowie
« · · · jioixlct sofort dauernde Beschäftigung«

. hinter dem Rathhaus-e. »
- M · «"t M «

- Drechslermeisster cakl Eklimslm
LILIOSUOIOI evaxiigel Wahrheit ANY« IS UIICI AISMS indes-«« n. is.

« . «
- ft billigst « s .- . .sz··"T-T"—·"—«·«·- Unser Erbe, Unser R9lohkhum» vekkau » d - . · -· - Fur eine, in einer russ. Gouverne-

,
· P « unser» Rjzhts h ·

· meutsstadt gelegt-ne,grdsserehptltllslts «
kleme rothbackjge

·· e i Pädcx II: n .- -
Anlage-Weintrauben von « · sz «safraiklieiuettcn -

» Pjdtn F. Jtqeksclsctsimtia ·« , · - · e rempfiehlt ·
astok an d. Univeindezu Dei-nat. B af tDei« Este-org ist zum-Besten der« Pfarr- - « » -P« N, iiersnieliriiiiysOWisse bestimmt. ·

- Pkeis eorrcop s -

«

- E· ·

——-—sH—-—————————l
· . hekt e ex] Ammshsakxgn UT JUUBSS

Ekns h h t h « Ghorokaden Und verslc gg
·

p- .ddgiisdiiToc se «« g« «« a M alt«
- R htb ·· · I— END« lt; Aukteszss DIFEIIIDIICDII

————-—————————«——— Verse Is - Us- IM Ists · . q cic r· . weiches d E: , d «
«Tcscljuhr owns-sinns- t

- »
empfiehlt . . h«ØICJCIP 111-THIS IIIr - Näheise Auskunft; ertheilt Pastor s eeY

...·,»—l—·Uhrmacher. G · « « «

Pl» l l in Au s w a"hl . ge rE imd Univexsitåtscf Pastorat
sxzhjosksx -

«« s« A« .. - - Oc. » prec stun c von - irr.
dein, in: Keiixjssiinim «« WhM ånhrelsskledeaszn Glossen Paralia n. Wachslichte ·» i .

send-w Am? el I ISST
· ·.

«
. GENUS«

··

Wacdsstoclc s . « ,,»aymllilslilst
ysz»«z»9»» MaPHSCHSJ z» days» se»
Ttxueixd vousllhr Morgens bis 8 Uhr

. .
gasche strasse Nr. 37, Quartier« 3«, iui W. N« gizsigclgcrliittkaiåiillicez Es? äggsziåläslsens.,-···«« · - . » . . » ns

· OIIIOIJIIIIII Hof, rechts, eme Treppe hoch« rinnt-n. Bedenk. u. Zeug-Fund.niedekzuiegsxk
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· o . s .illlillstkltlMtlgilzlll , ·

. k uuuouusuououocossoos ,
wei) e k

·

Zum Besuche i
-

ihrer» ·

empfiehlt eine reiche Auswahl der · . »

verschiedensten zu fieiliuselitpgesclieip .
Figur-It: sxsxikski«.x«i«igxlzxtsiixgis Faun, cis-Denk, has-drin« wslililacms · Atlssiciitlll

- szansxvollåz iiåålåälägfumsvo «« en« ladet eisgebenst ein
. « 111l -

« · · · empfing· in neuen sendungen 9
. l , Ew- Fkeymgtli « IDY J(

. Wko a s
· · · D u) · « Univexsitats Buchhandlung.

zme vor« 5 Ko» Pf· Elle By· sowäsEwsäogStkåsskaåkläällkxöräkxksv« · «· Isatalogse gratis u. irancch AusvvahlsenJungen-bereit—-
csseioune emke grosse partie, tin—

··

» wllllgst. ——— Unser« Gseschafi ist Sonntags von 12»—6
her·l6 Kop. Jetzt 8-l(op. pr. Elle, . - « « «. « Uhk geöffnet» «
halhwollene Kleider-stelle, car- ,

. · - « «
kie io ». 14Ic0p. n. Eis, e— . . - txgsxgenszonuegoosooeecoeoou
connirt 12 Kurz. ins. Elle, glatt - usssecosscosseeosuoeeW
lss, 18 u. 20-l(op.«-pr. Elle, rein- « - · I .·.

»
e 1

««

« « «
«««

« «
WOHSIJS siciic 11l allen S Nur ächnmt dieser. Schutzmarkek g
Farben, 30 Kop. pin Elle, schwap . « 111-s gilt! XUISIIIIUIISCIUI J«H - - Z :

zen reinwollenen cacliemir von . I a . « , F
30 b« 1.25 l(

.
yEll , Ha— « -

- «

-an, Halb eine aus verschiedenen . « «

««

«
..

«« l l( «d stll « «
, ·:-

Fahkjkem ·IY·kqsl3W» Lgisp
·

lisgmk empfiehlt zu billigsten Preisen D· « Z Kräuter HTIE s deenneepitsldilxilizSi.ejiziilidgiiesffgdffenfeed
such-Lein, full— u. Maasse-linksst- Haus Umbliä «· er« «« M » Z Extkact usakameljzn )n» haiiznoiiene Simois, West-instance. use—-
usw«· Zakuhuuk von 10 Hex»pl» · g - v »F pe neige undsllalbbatistik ·l’t·ill- u. date—

- » , Billige und praktische Z ,

O« O Schleier, Matthias— Stoffe, TisclideulreiuElle an, baumwollene Tasclieutu . s «, l« A I) l· , II G o «« Piqneu woii izniinnknn usw«-a men»
CIISIZ SVOSSE 65 KOIL pks DTZCL»·»«,· » . . .

.

Leitkfasclieutuclisr von z.lO l(op.
- Avsskannt bestes Mitte! ge— 3 KMMO

pl» zwei» wollen«; kuup uuu C« -C. ledensn
f· «» ·· . · · Z gen nassen, Heisa-kalt. Ver— g

umicilctåchcc seidene Tisch« U« akkurat-gen« cijilenssåddlsxiieheikdhigzeijifäe evläiiltiilistilelr g schleimwæ nah· und Brust« g« yw

«
sllswls in allen Farben u. Grös- U« ZIUZBVHMIV Pziskoks aus kksjuekum gkuuuu u· suk s LCITISIL

·

VOM einfachen ca« Z · . ·
sen, WOHBIIB siIIWiL STIMMEN- Gokszcljanm Ketten-Tuch von 6 RhL an,»auch«flir s Iskkil ·bls Zllk scsilwlllkisllclli Z
flieh, schwarz uiid,grau, von 60 Hi» t Hi. t » 111-VIII psssssllds Trtvots und Tuch- »F und gegen sit-scheucht. 3 PKop« pI-· an· schwarze und l· Igs « aUfuIMJ2· s wlkhbcsdxsscll Bill Dank· s
graue suche, Winter-frisch, Pale- .

·

·

'
’ ,·

·

s- «s« VI! s« W! O» All»- v billissst bei s
tot-stelle»Fairbanks-stelle, ferti- P. Bcsiloscw « Flskxneddnxkxkpy Hspokiilsseixiiipisizäix s XIJXHIZZFYSCZIJ pssog Z O r, . -
ge. Htzkxsiss »und Damen— Pälciois, ·

.· FIILULLHY von 500 Kop. ans lange Drap-Pale- - uukwuuuekuk u» kkaukuk Krä- 0 W« M«
tleisreuslluzuga Plinius-risse, far- .Ms 7011 500 Kop- . An» Rsgsvmäntel - ge» in sc. pgkskshuH g F« ilj al u
bige zätzliemile 7·5 l(op·. or. Stück,

«« - · « « « s purliemden von 90 Kop. an, he« V PAOkUIIg lIUCI vers-SUCH koste« ««
«« «: «zu bcdyntend hesrahgeself « N. s. unknsnisiiin ««x«s«i««« «) -l» Z« B . r» · . ·» · » . ·

»
- · s Ors oy , ei . arti-h. e " «» - . .N» lxofuschkjh ,

- Z « J «» «« sen liiril ii s

am Grx Markt Nr. 14. « ein-«;llii«us.·uuål ein flstliligscher Flügel ckåsåaeladesp i. «a· sehr-Unm- 8 airiqliåed u IPIFjMUI .

szsotanissches trasse r» 0. »
··

·

« » ( » en-
inne;skkzn—————snsk - EOYEL « - Zweige. mit; stiiliisseii

-
- (coupe)«mit Patentachsen steht: zuiii « 4 ««

«« l Gasse·at; - · uszmak W» Mal» schrdder steh» Äiiierilcaiiisclie · s
·

« strasse Nr· 9· Wall, u, ·
··

·
· ·.

elu en und anderen feinen Blu-
Lonändlsohe . —«""'«· « uqgeftößtes » Jikllllildkliisulie · taglich frisch» gmpkjehjk men versendet auch im Winter

- W- feines-now. a :Fihiiin W« «Y«Y«H6:Y YYYZYVÆHH« « « « I « I . « .

en, ». d«. . Damen-« Herren— ». lciiideissclilittscliiihe . s
, Bleeijisizäterconstructiom empfehlen· in grosser· Auswahl zu billigen

- - »O

in» frischer Tendbung · · D· P r· UICGSPBTIEBUIIECkCI . EauwschnxokZ «
»,

« « « .

- »OZucker « « ». .3F....... i1;1....2:;..-.i «s««« «-

. I

- I . · . « - . . « Haus Braun. «
-

FLI Ä L o I D O —.· . Haus Landiu v. Mensenkainptk «F———-.· »
A ·.

·
·lllp 00 Il 0 l -

- . p"
empfiehlt ganz besonders auf Veranlassung· der Herren Doctoren

-
.

. ««,
«

-empkiiehxikreknie geiågger rgsäesshivahl as bestesustarlcunusknittel fur Blutarme, Kranke u. Reconvalescenten due such· zu Esel-»oui«· Costa-neu· aaveloks Damen·
bjlljgst - . · VOTINTIHS VIII·a »« - - , U 11l O? A« «

- Eiluard Friedrich. V«
-

« g« - « p TPTHIMIITgnonooosoo gsssi u, . .. -

———-

, szz ; Durch allesiiichhandliitiizenist zu beziehen: . - Penssonärznnen · ·. :.«2--«»
bei · ·» ·« « .·· . O bei Frau E: bekhzkdtz wachung··,·l sowie Nachhilfe in ihren

IZ·«l(’k94l9kkj-»g· Funfte verbesserte Auflage. Sauber gebd. Yteis l Abt. 50 Hob. Zwei
»

äesssszjkbsstllssttsndzss VI« H« ZU·

—-———jerWiens»» Die Verfasserin obigen, unter der· Bezeichnung »Helmsing’sches Kuch.·
b - · biich« wohlbekannten WerkchenT hat sich die Aufgabe geftellh zu lehren, -· « ·· · 2 Fäilllilcllwcilllllllgcll

- Pe- eine gkosseke und eine kleinere mit

hohe Bindi-»Wähle M· .
werde« kann. Auch hat dieselbe durch kurze Anweisungen über die Be- Nk. 11, 1 Treppe. allen Wikihschaftsbequemljchkeiten,

de» « all-» e»» b Hugo» us? . handlutig und Veiirtheilung der zur· Verwendung gelcingenden Materialien, , aus h kl? V J« d!I«S U« O. pas·

s» uukkaukt welche jedem Capitei vorailgefltllt find, dem Buche einen hervorragenden Zesjzusgzlez zjmsxsalgsfskxss
im lflooldclslfsasazlu von Werth Um« der großen. Zahl dekaktlseliSchksitFn VEklleheUL

·

«
· Zimmer,· sind ·mit oder ohne Möbel

L· Bat-denen · U. Kummer-H Lzerlag i» Rzgm Erz-Eier gfirreuädlxckcstålufliahme Rigafche Tun uåisriiiiägkiiitiålrlilaxise Goruschkins



Mk» sit« kiiiiiig·

" Erkchexkssk tögxikpjV
»

Ausgenommen Sonn; Iszt.««hvhe««F»eft,ta«g«e".
Ausgabe um«?UhrlTQbdsä« »

Die Expkviiip:i» is: pdik 8 five-Wogen-
bik s Uhr Abekndsi ausgenommw VM

1-3-uhk Mittags» geöffnet« «

Sptechst."d. Redactihn v;- 9-·L·I VIERT-

. Preis in Dorpat » «
jährlich 7 RbL S» halbjährlich 3 Nb
TOKypz vierteljährlich 2 Rbl., monatli
«

« so Kop.

Nach auswättst
jährlich 7 RbL 50 Kop., halbi. 4 sc.

: viertelj. 2 Abt. 25 Ko»

O! n it; h m e der J n s er A: e .·l-.is· 411 gib: Vpcini·j·igg»s,, Pxezis füxzje fünfgefpaltene
Kvrpugzeile »Seht-Stett RTUZII heszijyteimaliger 311fkrxiou«å» s«.Kvp.»»Dyrchzt-Fe Post»

eingehende «Jns·erateeitlk·lih«t"en«·6 Kbp.»(2»(j) Pfsfkür Jsce Fkoxpu"»szeile· « » ·
»»

e YAHVOUUEMKUTHZA
auf essen »Nein-ej Ddiptsche Zeitung-f. werden zu. jede»
Zeit entgegenyeno"mmen.

» s »
»,

» ;
»

· ·, .·
», · -» » ·.

»»
0.’ » ZE.·«O« szkfiiilnscij sitlguiptoir und die« Erpedzxioiii

find. an -«den Wochentsagen gejjsfiietc
Vormittags von-s» lud xl ilszkir »« — -·

Nnclsrjttaxsspvoiis 3 « End. is. stillt. . « «.

r e » zxiyiiig .
VolitischerTage-sberisrh».t.
Inland. D o r p at: Jahresversnmmluing der lei,t«isci)»-lx»te-

rarischen Gesellschaft. Ade1ö-Eonvent. Geheiknratky in« Lilien—-
seid. Eine neue Wasserstraßr. Ri g.a: Chr. Kalninkk.fi·z« Von:Vorstädtischen AssecuianzkVerein. Mitaux Rückvtritr. St.Pe te r s bu r g: Zur Sachlage auf der Brettern-Halbinsel.Hof·Nacht·ich—ten. Tageschrokijk.» Wie-Stirn: Bgron G.szv.Kosknll f. P i nsk ·: Brand. Cha rkoivk Kunstgewerhk
Niuseunh Qd e List» Professor? Niirlinin f. Tafchcke nis-
Baumwollenzncht

»

».- » » - « » «
Neueste Post. Telegriaxnm«e. Lo wies. zHaip

delss nnd Börsen-Ngckjrichten. - « « s ««

Feuilletorh Von: Berliner Weihnacht8nrqrkt.,WissenschaftUnd Kunst. Liternrischess M« aIIUiJLtigeBF ·

e Mantis-yet« Eagc23gikcict)i«.i s e i
· . De« is. (28.)-Deceui"vets1885. « »
Während aufderåsalkanasxallsisusscl der serbiskche

bulgarische Conflici zu einen: vvrlänsigen Abschluß ges
langt ist, scheitien auch die igriechijcljen·-Asp·i-«-
rati o n e n .in vollenci Rückzuge begriffen: Jedensalljsi
wagen sie sich nichts« mehr »direct hervorzszsonderns "agi-
ren hinter den ·Coulissen. Den directens -Th«ei1-"7Tdes"
Geschiäft2s» zu besorgen, ist« jetztxden sKretcnsern aufge-
gebenkwyrdety und, ist? demnach svons Bewdhnertr der·
Insel-eine Denkschristsatndie -M»ärht«e ergangen, in«
Wslchst UM kdie VereinigungjmirGriechenlcrtid «-ncic«hg-«
gesucht wird. Dagegen steilen— die tierxestensdsder PfbIteIans Hkretaszttgegattgenen Berichte? fest, drsß sirotz niehxjisfachen-zum Theilkvffenkuiidig austreten-Tier BekiiühunW
gen, durch Hervorrusungs eines« Auifstnndes auf« der«Jus-e! eine - .kret"ensische. Frage zu schaffen, Jdie Nähe ""au«f
derselben bisher« in. keinevWeisegestsörtxwordensx sMan
will -,in« sPfortenkreisen Beweise h·"aben,«-daßjsdie?FIdenT4
dieser Anstrengungen « nach wie? »wer-» "« dein« Gerniitens
des griechischen« Generaleonsuläies,- ssysgomirlaz sgekeitek
würden: Esseidaber bisher» niäyt geiungen,-- ·nu3ch«nur irgend eine-andere DemonstrciiiowshMiörzur.us3en·und ..nasneaiiichrkdies sLandbevölkerusrrßY erweise« Aufs« »
stachelungåversucheui?sgegrnübörsEikdiligssszsuiiznjjiinsliklpisf
Dqeroiiuigsxpokt beneiden-eisi- sdaßseisii kspciistek »Ur-f;-
stand der Ruin ver Inselsivsressuiilzfisaßs Grikchiijdsi
land sxinih xderxzsroäffnungs der Feiiidsekigkeiterk Leder-un«-

- . »? tszJrikxkIszjzlsck.I2·-FZUÄs-sz»-sz s?

. ··Vpm.BerliIte-fk Weihstschtsmarkst» ·s z, « . : s-.«"-Bek1in,s24.«(1-2.)" Dcc.-85«.:--:
»du. Verein« espu «, spie: sHv-i-ozikg«; we; zdekitschsenx«

Radiealisniussz sein; « Epdlitijef YxnägsBerlkinszsjehrj »j·»jo»r»tz-,j
fchritt"l"i«ch""sein, in» "v»«re«l"esr»1 ·«ande«"r»ezx»-I fzBezisehnngen ist»
man» »in Cserlinz ·· eben« «—ehnfervaiiu -. xwies szszinks . xsSeliiflda
oder sSchöppenstedt. Wenn Ixirgend Etwas in szeiner
Wectstadgüvekfciissigee tausend-so« seist dies-H;M, Jahrmarkt;
Nichisdesidwenigxefj giebt· es« in, JBeilin « ssvsch "Jah.«kk»
winkte, die allerdings« aelücklzicherilseife in—di·ez»-Vdr·-i
städte zutückgedränxjtjsindsd Nur-ins;Lseihnachtecxdakf
sich noch mitten im verkehrreichsten Theile des Cen-
trum,- Linr Ceniruin des« Centrum-· auf dem; Schipßz
platze ,·eine FBndenstadt erheben, welche-»in« lelyensaefks
feihtrichek Weise» den Raum) ,e»ikif-j;kki»xikt,·»" weit sitzxobz
schon sie nur ein lehr; dürftiger Rest . des xberühmten
Berliner iWeihnachtsmarkies. früherer Zeiten, ndch der
Vierziger,:«fünfzigerkund seldst dersechgziget Jahre; ist»
nnddem haupitstädtischen ".Pndli«cnm- Weiß Ghtti » wenig)
genug zju bieten hat, aufszdiefesspszsnokiximmerszeine
ganz merkwürdige Anziehungstraft arrsübni Aber:
dieses Publikum ist keiniaufz sondern-nur ein Maus»
und börlusiigeQ Jeder will die n»enesten-Weihnachis«9·«erzestifsnisseap fehenkdke ,,Witze«», der« »de.rkari«feyden« Rpw
diss·k»höszrjen," aber« kaufen» will. keiner, es« sei» denn einen»G»tpfchen«.«-Gegensiand.z- Von Jahr. zu Jahr werdendie-ANTON. der iVeckätkfer auf dem Weihnachtsmarkie
häufigerszund-bitterer, unisspdentfoch "werdeti«j·nach wievor Buben[ gebaut, wird Frei» Wrxchen lang un.-
behagliches · Und der Gesundheit( "ipehl,»f-chivex"1ich" yzekj,
UOUVSK VLsTVUUDGnleben gefähvtzssnm wenig» Jgenugzu verkaufen. Welche Veranlassung soll-te mansauch
haben, Tbei »vielleicht nnangeniehmemDWkktetz isn einem«furchtbaren Gedränge, auf offener Straße,«·döii««unbe-
katmjcil Gegxttständc Haufen, dietyanJbegspzHilljg
undj.wahricheinlich» folider und jedenfaus hkqxxmkj m«
einennLadenxtaufen kann. Ader-man verliert-selbst-
in Spreoklthenseinen Zopfinurfungern nnd sp sexkzstirt der Weihnachtsmarkt noch immer, florszirt wider«

. w! a n zi gst ahr g hing«

gehen rnåjßtes Letzie«res,zx1"hin«der«n, fahreYdie Psorte
. fort, niititarisches·V"d"r«kehriuige"·n" in bedenkendeni "Ma»ß7"
ftaöe an der IFieeIJisGenTGYenZeT ztt treffen: TkcrkiZ
sche Kreuzer ium Kreta Thätten die·Bestimmun«öz·,««di1s

« Landen srenider Frektntllisenschaären« zushindetknF Man
Ehoffe nach: allen-«« Berischstens ’-d«a»ß die-Ruhe»auf dHe»»t»»"·Jn«-«
Esel -aisztxsch—weite·rhin«Terhnlteri Werde-«« i is " « ·
s« Aus Berti-i— wisedsuiissevvais Dviineretiigsvoriger
Woche geschrtebeiricspDie k«a"i»s"·e rslisckje Fatriitie
wird daösssdiesjiih"rig«"e" Wethnachtsfesk nicht«, ganz ««s"v

-wie sonst verlieben kösnaeciyTs Die·«Erkranknng·T3-"des
P r i irzYen Wi Uhelcn hat leider« -eir"reiigewtsske"Sth-
-riiit—g«berursacht. Zwar· iftTderJPrinz niurxkan den»
-IMasern·erkr-ankt, aber man— weiß, szsdaß »ge·rade diese
Kinderkraiikheit bei Erinxasehsenen nicht— ganz i aufbe-

detiklich ist. -Jndcssen«sch«eii1t"sie, den sHofnächrichtekn
--zsnfol-ge,-smilde auszutretenjso daß, nennst-lieh« die
Störung; des fchöeeii sFesies uiche weiht: eexmiedeu
irre-den« kann, wenigstens- eine-«Gesahr««nicht zu be-
fürchtekn istgsp «« «» « · : «

Die Z u ckerstenervorlag e Jst »daė -"Reichs-"
Frage« zugegangen. ·Was dtekBranntweinkFrage ans-
bet:i:fft, sioist kenn: seiest insveu Kreise» sder Reiche:-
partei,-d.s i: derjenigen« Partei, aus: welche« » die· Re-
gierungs am Utibediiigteften auf Zustttn·"cnun9g’"srechnej1
kann, Lnicht » ganszz mit dem Mvnopol eiziverstandenh
Hörst, wte--"isn««7de"tn Parteiorganf artsgesührtii wird,
der—Reichspartei·'wegeiider damitTnothweridig zir-

ssammeiihängenden Eingrifse in die swirthsrhaftltche
Bewegung and· sonstige: Schattenseiten an« siiijsprsiiihts
Tvenispdger 7åls««1s«yntpathisch; es« würde ihr snitnszeriechts
sertigt erscheinen, « wenn znr »sErr"ei»ch«u«ng«Y«disk-orde-
zetchiieteii Etextes« «——s-»Erhöhrin«g« dekReirhseinntihinien
undspäkeriniifderrtns -""dse"s Braiinttvetcrgeniisses FJ »ein»sandererkgseeigneter Wes? darbkestet»."« ««

ssDie Lsza"nkd«tags"se.»ss"iospn dürstesf na«ch»»»d·e"ijks·of»å«
ficiös Jmirgetheiitekkf Aiseseiteprogeaiiivis sei« ifchiiesßeii«,s

"L7eine"tr«ur«ku"rz"e seinzY Rath« Idee( FractidnBltsie zählt»
in dem sneuen I"Ab.gedrdnetenh7anse" die « rifiiserdattvei

sjFractioit IV, die ifreteonser"niikiv7e« 65,««’ dtesnatiensak
sie-bereite« Fkaetiou es, die ideutschefeeisikekiige 43;»,:d«cis
Eeutiem eikeschiießiich zweie: ipeifisicheeiDespite-isten
-1o0,- sdie »pei»iiissch»e «F15 -s1T7e«itg»»ii-edee;;T »« DesskHaiiifleiii»
de:- iWiiidsesus ·- istz -«-E1I3 Mann« stark, redet· denn: e; Herrn(

ssekHii-ii«»v»»si-«d, « «

Diessnijesizreehikxakikieiieiszeii sein: ueeeis»i;iig»eshsieii··
ssewiesenskI itinrdetysThe? « ttjtritt der« «r"«"a »-H

a hårsksskirikisfie Yvsdriäufijei sjscshrjtejrja "-"»

iisrkekikeizezssibeziisjs ehiiieskggize«ediichrigee «« Reife-speis- Here-Eisi-vehiiisekjeiii erstes-je sziie"I-18ekfii"k;«uiigi ezeii steneiisp isiid

Ukchks «M«.V1bk HIIV TUTTI-Z ,.DIE? s «-3P3Eik·.T IktxkkiijsztxssTPOHHKVE--WEEV"IICGIZTIFTITIH .- :
«

s« sz " »F i FTYIJn..sdie«.isetxi«-Ji5hte7 Idiirevsidiie Wieessdürftiger2sia1s.
»Sie znvprxund diesåtienheitensssehr rate-Die Phantasie»sdee xsssdeatfihens - i Wzeihnaxijrgkpakiiiixekiiidzer z. irae -j reinigt-«

T sächttej. asiifjjtfsevxeitxsjiftis SHCFLZHTEFY txt» isneiHddtdjg-Y.esi
-;«I«ZUS:Å2V-T.E2IFU« LFZTHFYTZETIFTYEHEVJJVFIJTEU Dis? JEJFHSIDEIY HERR«
xwenigs wie; LJDJGMS ikaufmann nnd Landtvtrttxsss - Den;
skNaknen s- ;,-Kaineru-n-«. iIa8«-·i11nids-2·hörte-E ssinans »in den »Ge-ifchäWAjliküstsHstkikIgsnLsszökks skkkkgs HCEM JCIEIEJ MPOPYTSYÄHTYJHIdee« s ist) üjskr».tt«ikij.ks1.dss" Tilxeisgegåxtix —- Aukbp dieistäskflsl

» Erfinder« SMPOVEIHIO Hsxch s rückt; »in jCssflenicklryxiiikretten-txt.
»,hatt«en, haben» ikn diesem-Jahre nichts— Originelleg pro-«.
- dueirt Das» - Ginzige ist seine " sehr beschränktes Chr-Ville-
"Menag»erie."" Dei! »Anfckng"s «»«i»i»1sc»1»cht·e- «d»er»j.«Ch·«ejijiklesz-»A·ffe,s
»dann kam ·manj»sa.uf» ·de«"izs»Hnnd" »aus ·«Ch.enille»,»· Händ«schligßiichj nehm der. kEtfttidpp-xs »als ee sahe, das; Affen
nnd Hund guts-gingen un-dr-Neulyeiten rar sind, seinen:
höheren Flug nndsfabricirte Vögel auss Ehe-eilte» Das?
ist Ast-is« e » - s -: i : isDie) dürftige-»( ikiiissivahldes Kreiuigkeitexikkaiijis i» ist
Um sog, ttskstkwüipigexk Als Deutschlkdsvd.ks dank? pries-m

·.Geb«iet.e. atkeni eanderegxkNationen voraus-est.- Die sie-entk-
sehen Spielsachen haben« sich -·- lange vor lSedansvnd
sSadowa den Weltmarkt erobern, auf welchem die
«übrige deutsche Jndnstkie erst seit» jenen» Schlachten
eine für die anderen Industrie-Völker bedenkliche Stel-
zlnng einzunehmen« ansin»g. Der praktische» .Gns»läitsd"«e·r»
tiefster-rede; Weit praktische. Dianas-Zwis- endet-ken- EikHv,-I

nnd vor AllszenijsBaunrwellwaaren« xDer
halante Franz-vie perlegtejsich auf die Herstellungsvvn
allerlei Sachen-« nnd Sächelchen -, welche die »Herren
snnd QamenJvpnJttiihr »dder»»weniger Wesltszsehhn nnd
einander angeüehjisniachtsetjj "D"er geinüthvpxxestpseitlixbe»

Zifahttiszsich der» »kleinen. Kinder-Jan und liefertes ihnen
sbkllktd für: -ein»:;Spott.geld,s, zPuppen und. Soldaten,-

Schiffe nnd Mühlennnd Thiere vdn derstvnndesvsb«!stE7«."Veschefksnhsi t E( VleU.s,.SchWeine - gxüttpkQkskiiksits; sie, »iDie«»«iriiiye;Eipe1t(diis;ix zwar Euichiepips pie
Zwitter-d, saubern-»Ist; gexizezszzxxzeitz de: aiezveizeeiet
read) Japan hin» sollte« daher »rein die Weihnachtöis
zeit gen; sesouvske en: vie srzeimeih Sei-riechen,

YGüterwagen straff· abgesonderten s« Geleisenä··dazii·"·z·u verwenden, « · · " «
·« Jiisseinem os·sici"·ös·en· Organe« wird tnit·großer·"Ge·-.
nugthuuijg folgendeNltiderjsäsiind Nichtgläuhigeczs schwergrekstsjcndtichecksteail qusldesiiji Yxgtte eines kethdiisccheyi
ÄPräialeiij des» Zum Iizsrsbischos von Philadelz
sphiir "«ern"an"ki"t,e"·n· Bischofs Ryansron St. Louis citirt:
JVJYWir 3gestehen,« daū·.di"e .·»r«ö·nris»che Kirche uns·Æulsdsaair ist, das«ist,"daė«sie· alle in ihrer Nkacht
liegenden« Mittelizut Ausrottung der Ketzerei anwen-

·det;'7ad«er« ihre Unduldsamkeit ist die nothwendige Folge
Eizhree«tjufeh1barreit. Sie cilleiishat das Recht, into-
hickeixit lzu seiugweii sie ett-ein« die Wahrheit hat. Die
Kirche duldet, eisiger, wo isie «dq·zu« gezwungen ist, aber·«sie daßtsie ist-nich« und« gebraucht« alle· ihr; Macht,

UsrmkfihreiVersnichtung Hrcsichernp "W·enn einina·l"···die·Katholikerr hier· zuLande in dein Besitze einer ««b«edeu-«
itenden Mehrheifsein werden — was"mit"««··der« Zeit.
isgewiß der Fall sein wird »—" dann wird die Religi-
jonsiFreiheit in der Repuljlik der Vereinigten Staa-
Tten zuzEnde gehen· müssen; «« Unsere Feinde wissen,
ivie die Tömisijze Kirche rnit »szdei1"«KeYe«rn «in1«·"M"ittel"«-·«
kalter verfahren ist ·und wie sieiheute tnit ihnen« ver-
lfährt, überall", wo ssie die "Macht hat.»Wir denken
ebensowenig daran, diesegesehichilicherr "Thatsachen" zu"keugnerr, Jalsiwir daran denken, di«e· Heiligen Gottes ««

nnd· die ZFsctrsten dekiKirche zu tadeln «dessz-willen,·was sie in diesen) Stücken gethan« oder "gu·tgehei·ßez1
habenfc Dazu betzrerki das·officiös·.e»·Orga"n: »Wir: den-
Jkenkdlassgetiügtl HerrWszindthorst" hat einnial ge-

»« äußert. , . daß ,
. wenn ,der..Cult.urkarnp.s».jzeseitigt«joäxe,.c

szKänipse von noch weit größerer Tragweite, z. B. um
die Schule, begonnen werden wüßten» Daß eizi»fr··e·g-
jkeichexsjFeliiegakiig rifefkxs Kampfe txt« .yipnst«ekidi"«gp«fåsszjiesr-k»,
fnichtring dess Odkpiusqlsyangelieoisum in «D·e·u«·tjschl«and·sszsur sFdljge haben w:nr·d«e," That · jetzt ein · hoher«röt-fixiischjer ZPkälae mit· «sz«e«·iü;it"5g)eut1i;chkelik Martin-zeigen,

nichts zu iwürfschesni ülirig iläßtpszWir können, Herrn
·«'Windthorst« nur gleiche ishrlichkeii anempsehlen;. er«
«witd« Deut« sichcr weht i Eis-Wer finden, «x»1,s«»sttitjis3.-»nenspaibgedr··osche1je7n. Phrasexj ül·),e«r« disezsuncterzdriickte tax»tholisehe Kitskhipsp HMan ··d,a»÷d"a»sJ-C—entrutrr; Beine»IiKssxelss noch CAN-r. EIILLULESEIODSL sijstlriissitidctdsz

kD«s»d«sx«gb1ic1-:ivpxifGc«vstipu-«sit-esse:es»Pis-I KATER! 23117 IEiUsfüh»txIi1"ii;-dls;s JIH d. i» Cis-U le; kZjxJ-szJ,t7 .
usjxirsi sind rege-riet koste-regt ,epes»-T«Ms;:ik2xkssk, taki-e,
ILHTOT HPEIPLIETTszCEHJ Tsesslssiskjs spkpkiksteikk Jsxddjipksiissdspssr
HEXE .kk-i·i.-jgiisxsjvssrii« sxerhxsxrxjchsriidg-2I"txgs»cih-m-,-«ddß Ist-s;-ifkpsskxkrstskr;»Wie!-i, ve«s Iris-preis ,,sI3,Edi;xi;-;p"-:xhgtxx::kolich etrtwifrserinind von "«sei·it"en·"pol«i«t«iseh«en«Verirauten

2geksxxischtsiii vers-kirrte: »Hei leid-ZU
zdetweltsx geheiligten zsStädiestNürciberxrJcnk Son,nebeerg.»
LIEB stnd .- ganzgxnrriglaubliche Quaniitcitem :d’re von:EspeustfchenjjSpiecwnaxeix-Feoricauten« »in fisdje Wert« ver-H
isssdtpsxiseteeijk iMixnkftarrixtr kspZexiiiWeskti Eies)- 3"D"s.i1iti.che1x«

LESPTEIWOIJHIIHEDHHZltxsfisirxkaszekksiitiisssslxk xikklkstttiskLkMiUiszsexi
zMartzund »in Dentschklarzsttikijwitirxks auch znoch »etwas«-
xrerbrauchtx Schreibersdieser Zeilensaväreschoci ganz zzuc

LEIVTEHVJIT AND-H? SksnsllchsnxxIFFHTIHMITUJFYTI THIS?Hin« VII? Wsiskskklkksliksxhhcchszs STIETIHITFEXUMPOEZBEikktsjTJTDILHSPTTEIEZT
DEVANT-Eil KUFSMPFU «W-IIPI7HYLHISED-TCHT.I7QE: VUIZWJU aiejibtixf
Haberfk noch ntithv »die srechtez Vorstellung— xvon der Masse-H.
"·die - snljrieirtiiroirdz weil— wir immer treue an ·- den kDeLH
tsailprJiis dienten, den» ·Vä·tet" ririd Mütter sz«ah·le«n.ssip«ei «-·

, -"··;So.·nne»betge·r :SPi?Jfväak-fensabrlc,an"·t » abszerj "li"ef«e,r»t« «? dein·aSpje"1jpeakr;jHtiad1ex·treispiereweitse ask-o nieset-trying
zpeten iürsnochi nicht drei Mark. »Man denke. nun-k-
ifür i70 Msfillionenspsvon solchem Kraut-allein nach dems

ist-standest Wgv-1sch.eDexitspI-I«iidn spat» des edeln-te«.»Lani5;;t-:-eüi;iveexg Sprungs-ji«;tsag»Merkex« an; Meg-
ipiuxxk der eiiiipxptikipuareixkeines-vers disk-ex, »

«

, --Wskii1knschxef"k-UsklszdFULL? "

i
B erlin, 21. Der-or. isLeospoldivkxyrrskNrj ntes

fekcrt heute seinen 90. Geburtstag« Der große i-
stotikes Ihsstt der Wert oft-Gelegenheit sgegebevk

DslkkkbåTisUslkikNtkk Vsß YOU? kckUMksid"Isld.EttVE8-»zx1" let(
·ner-«Wü·dig·ungsizu sa"·gen«"ble,idt.« iAsneflr«-(lteg"·t;s«es in«Cdemfgllter Ranke’g, da÷ dersagxverheisltnißnxfäßig sittitspflpegcisngtsn wird. « Unter den« Dieputatioiitsk"befindet·
ssiclfsauelsProsessor MaIFrJenPrechOrY aus· Leipzig; der«

Obre Glückwünsche seiner«Facnltätsfüherbringtr ;Rankes««·«bats-sich bei der« Leipziger Faektsltätitpzrgnuns Jbäld W)
»JCIMU « (1j817)7« den Doetorhuts geholt? -er wär Tein be-
Tgeislsitkt ·Schüler· — Gottfried «He»rnian"n’«s;; « Das «· beste·Geburtetsaglegcnefchfekik shat Tier; gedenke selbst sauf Den«Tisch gelegt: den«— neuen« Band« der» »Weil esehichtxkffj —
»der in diesen Tagen! erschienens ist; gfDerest· ehrtezden Jubtlar szditrchsllebersersedring selneB«·-««·Bil» es; «"du"rc"h·«"«-T.8ieg·ler· · gemalt; « rzndjseiness Glückrounschichretbenszzs Essai« «Aussage» der Kaiserin- überbrachte General« Tinte-Strah- »Berg« diePhotographien beider» Majestckteris einst seidene-'s;
händigen Unterschriften, skDersKronptitrjk stattete heutesküh sdetick Jlldflåsif feiner! Bgsuch cilf«-7it·"ti"lf,-"·nahtrt WITH«
kreist-Geistigsten w tatest-siege BOHYIINHDTXJIHZT

Abnnuxsznizxuts und Inscrate nermitpelnx in Nigiu H. Laugewidj
AjslnoüteukBtfreaüsin Fellinj E. KsirdttfcBuchbandlutjgz in Werks: FH
ViålwseJss Buchkjandls is! Walt- M. Rudolfs? suchbcindtz - in Revah Buchb
v; Klugescsströhntz inkStsPestestsburgr N. »Weil-äffen, Fkafanfche Brüste JIJ 21

kgebilligt wordcjik etwas·geä«ndert. Jn den liberalen
,J;-3,1uhe; wixv viexfqch »die Aujicht ausgedrückt, daß,
""wen·n«Gladsstvne ein "d"en ForderungenEParnelFs Rech-nung« tragendes irifches Tssrograinm wirklich erst-vor-

fen habe und entfchlosfenv sei, dasselbe detuParlanrentszu unterbrelten, dasselbeteine Aussicht auf Annahme
habe ohne einen Apipell an« das« Land, der das Er-
gebniß haben dürfte, daß die Conservativen wesent-
lichszstärker aus den«« Neuwahlen hervorgehen würden.

Jnszebiifervativen Kreisen ist man ähnlicher Ansicht.
"Män glaubt, daßwenn Lord Salisbury den Ruf
erhebe; »Das Reich ist in Gefahr«, derselbe nicht
nur in ·den Sitädt·en, sondern auch in den Iändlichen
Wahlkretsen bedeutende conservative Siege zur Folge

söhaben würde. Die Liberalen fchöpfen indessen Trost««aus der Erklärung Gladstone«s,» daß »fa—lls er« zu
«irgend einer Zeit « irgend einecisp Plan oder irgend

eine Absicht mit Bezug auf die Jrifche Frage anzu-
kündigenljaben sollte,« dies öffentlich auf seine eigen
Verantwortlichkeit und nicht durch anonyme und un-
verantwortliche Erklärungen « gethan» werden würde«
JDiefeErklärung,wird-aufgefaßt als eine entschiedene
«Wider«legung«de«r Behauptung, daß der Expreniier
einen fertigen Homerule-Plan»derKöirigiii nnterbreii

sztet habe und daß leltztere denselbenzur Kenntnissdes
«"Ministe"riutn· gebracht habe. Es wird aber nicht
in Abrede ge»stellt, daß «Gla»dstjone" fchon fett Wtonaten
vonderNothwenditgkeit einer einschneideiidui Ver-

änderung in sder Verwaltung«« Jrlands tief durch-
drangen ist und· eine Zuschrift ein» die Königin rich-

tete, worin er in» ewszifsen Unirissen einen« ausführ-
baren Plan zur Fgegegnung » des fast« eiiistininiigeii
Verlangens. «Jrl«ands nach Honiernle skizzicte Gladc
stoiie »m«öcht«e,· sagen seine Freunde, dem irischeii
»Vol·tesz«di·e" »wei«tgehendste Autononiie 7 gewähren, ohne
findeßszkdadnrchdie Jntegrität HeSFReicheZ irgendwie
in Frage Jzuz stellenk Voriszanderer iscitigeiischeiiilich
»gutixnter"r«ich·»tet»esr«Seitedserlan"tet, es sei Gladstoneks

daßszdie Tories die Initiative e zur. Lösung
·der·»,irif«che·nszFrage« ergreifen ,sollten. EDer ·Ex-Pre-
»»rnier"foll geäußert I«haben, »daß wenn ,»d«ie Regierung

,z-xktle»»fxeisinni«g—e« Bill »ke«·i«nbringe., dieselbe feine herz-
«richesuntexstützuygsfkkjdeu neuer» ,,Paa Man, Ga-
i»«zetiq:,«-iu,c,hi den hsipptsächsligcheu Stein des Linstoßes

· zu beseitigen, »spiiidenisz sie erklärt, es sei ein Jrrthnnh
wenn» GlzjdstonesdisejzAbsicht zagt-schrieben worden

»s,ei,»szd»as Vetorecht .»i·«r«ischen«» Miiiizsterisniir « zuzuei-
sptheilgtzz »Id»ert«1CabinetzGrbßbritannietis vielniehe habe
use! delikt-kr- eksgsxigchtskssss-iisbts«Fries-»Hier sit! Mississ-

ständniß könne jene andere Version " erzeugt haben.

«»We»ltgesch;i»rht·e splgegen Das· Staatstliinisteriuni über-
;landt.e kein kvonpFürst Bismaxsck svserfaßtess und vvU
kfämtxttlichensMinistern Uvterzeichnetes Schreiben. Der
König; kvowSachfenspztzecorirte Stanke mit dem Groß-
,«kreuz des Albrechts-Ordens, der Großherzog von Ba-
denhnltz dem» Gxoßlrenz des Qrdens vom Zähringer
.-«Lblven.k,.Der,KbnigzvonspWürttemberg finde ein Te«

esz.·legrani·»tit. »Am .M·prgen- erschien:Cnltusminister v.
Goßiey »Um seinerseits. herzliche Gratulation zu· über-
hringen.-,·.Um,1-13.J2 Uhtverscfmmelten stch m der
Manlsesschenitllkvhttung Minister9Delbrück, Unterstaats-
secretär a«- D."»-Th·iele, Geh; Rath. Al»thv.f, der Rector
-·.der-·-Univ«ersjtät-ProfgKleinert mit den. Profssspksn
»Fb»r»ster,kMoznm-sen, Curtizusz Auwers, Gneish Schmol-ikler,yDnboiskßeyniond, Dernburgk Weibsäckein Zeller,
.Lazarus,sp-x—-Geh.-Rath.von Sh·bel,-—·»Geh. Rath Waitz,
Prof. Lorenz aus Jena, Oberbürgermeister von For-
ckenbeckk Bürgerrneister Dnncker u. A. Nach einem
i-«Gelsange,« von Schülern und Freunden ausgeführt,
folgten die-Ansprachen der einzelnen .Deputationen.
Pro.f-.se»sA-nwers»sprgch« xsür die Atademie der Künste,

,·Prof.-«Mommfenj fpeciell für» die philosophisch-histori-
»schez-»Classe, Prof, Kleine« für die Universität, Prof.,-Förstertiifür-«,d·ie. philosophische Facnltätz derselbe über-
brachte zugleich— zseine Adresse der— Breslaner Universi-
tät. DensGlückwünschen der Universität Leipzig, an
»der Rankesden Doctorbut;errungen, gab Prof. Mau-
zrertbtecher Ausdruck, für· Jena nahm Prof. Lorenz,
für..Stra.ßbnrg»Vrof- Weis-siedet, für die Schwei-
"zer, naturforschende Gesellschaft Geh. Rath Waitg für
die Stadt zsßerlinOberbürgermeistep V· Forckenbech
für »die«historis»che Commission in München und zu-
gleieh als Beauftragter der- alten Schüler Geh. Rathv. sShbel»-·das--«Wort. Nachdem der Jubilar tiefge-
irühkt »gedanlt,-" schloū Gesang die· -Feier- i «

Litker’arift·hes,
- Von ;«B«rso"clhau«s’ Cojnoeirsntionss
L e xik on (dr·e»izehnte Anklage in« "16 Bändenj
swerden zu· Weihnachten. d. .J- bereits drei Viertel
vollendet"vorlisegen,dader zwölfte» Band mit
·ben·t«lsBo. Heste soebenszzum Abschluß gelangte und
noch· vor» dem Feste gebunden zu haben fein wird.
Auch dieser Band, »,bi·s »zum StichniortPhoxos rei-
ehenih enthält Hgleicbj salicis« früheren» jmehr als die
dreifciche Zahl»de"r««Artikel. welche dsefje entsprechende
Band« in der zwölften· Anklage enthielt, nämlich 6856
FgCtt··2232kl-Uttd nicht minderszalsk«dnrch die ver«

ehtts Llrtitelzahl hat der Teät «in jeder andernHinsicht an Vphgeupigkeiy neh- sichttichkeit und «oe-

M» 292. Montag, den 16;(28.) December 1885



,,P. M. Es« glaubt demnach immer noch an das
Gladstokiesscbe Project, ja, sie erklärt den Hartingtoiy
Goschen und Chamberlaim wenn sie den »großen
alten Mann« nicht unterstützen wollten, solltensie doch
den Mut-h haben, offen mit ihm zu brechen. Aber
freilich, so fügt sie bei, eben damit würden diese
diiminorum gentium nurihr eigenes Todesurtheil un-
terschreiben. —- Die neuesten Londoner Morgenbläiter
verösfentlichen nun auch ein Schreiben Forste r’s,
in welchem derselbe seiner Ueberzeugung Ausdruck
giebt, daß die Herstellungsdes Hornerule die irische
Frage nicht lösen, und daß dieselbe auch mit Gefah-
ren für Großbritanniem wie-für Jrland verbunden
sein werde. « «

Jn SpanientrittinderGrupvirungderPaw
teien gegenwätig eine Umwandlung ein. «» Die
conservative Partei spaltet sich in Anhänger ·Canovas’«
und Romero Robledo’·«s. Andererseits nähern sich
General Lopez Dominguez und ein Theil der dyna-
stischen Linken Sennor Sagastm während die Centra-
l"isten, die bis jetzt mit der dhnastischen Linken gin-
gen, mit dem Marschall Martinez Campos und dem
Marquis Vega de Armijo die conservative Gruppe
Romero Robledcks verstärken werden. Sagasta ist
daher vor Allem bemüht, die Mitwirkung der Demo-
kraten von der Nuance Senor Martos’ und der«Re-
publikaner von der Nuance Castelar’s und Same-
ron’s« für sich zu gewinnen. Wenn dieses Resultat
erreicht wird, kann er mit Leichtigkeit die Carlisten
»und die intransigenten Repnblikaner iu Scharf) halten.

Ueber den Zwischenfall im Madrider Königsba-
laste gehen dem Pariser ,,Figaro« weitere »Mitthei-
lungen zu, aus denen ;erhellt, daß der H e r z o g
v o n S e v i l l a keineswegs ein Pronunciamienio
gegen die Königin Christine beabsichtigt hat. Nach
einem sehr-reichlichen Diner gab der Herzog seinem
Bedauern darüber Ausdruck, daß Spanien von einer
,,aüsländischen Prinzessin« und nicht von» einer wirk-
lichen Spanieriiy wie die Königin Jsabella wäre,
regiert würde. General Pavia machte dem Herzoge
deshalb Vorwürfe und dieser schickte sich an, bei
der Schwester des verstorbener: Königs, Jsabella,
Beschwerde über die ihm angeblich zuTheil gewor-
dene ,,rücksichtslose« Behandlung» zu führen, als der
im Palast dienstthuende Graf Guaqui im Hinblick
aufdie Erregtheit des Herzogs diesem entgegentrat.
Letzterer wandte sich nun an die anwesenden Officiere,
ohne daß diese Aufforderung irgend welche Folgen
gehabt hätte. Der Herzog von Sevilla hatsz sich
übrigens sogleich nach seiner inzwischen erfolgten
Freilassung zum Conseilpräsideirten Sagasta begeben,
und sich dagegen verwahrt, daß er durch irgend
welche politische Erwägungen geleitet worden wäre.
Derselbe ist zunächst feines Grades verlustig erklärt
und soll vor ein Kriegsgerichtgestellt werden. «« l

Der Aufstand in Britifch-Birma»wächst. Der»
BuddhisteniPriester Phongyee mar»fchirt, . wie der·
»Ks.8ln. Z.« mitgetheilt wird , ander Spitze einer starken
Schaar unter einem goldenen Regenschirm durch das
Land, giebt sich für den vonder britischeniRegierung
ernannten Statthalter von Pegu aus und«·sucl)ts sei-«-
ner angeblichen Sendung durch Niederbrenniingvnti
Dörfern, Durchstechung der Canäle«s«und 3Niederrei-

quemer Brauchbarkeit gewonnen. Eine Fülle des
Neuen und Zeitgemäßen findet sich, wo· man aitriy
den Band aufschlagen mag-·· aus dems Gebiet der
Länder- und Völkerkunde in »den Artikeln-"Ne"uguineva,
Nordpol-Expeditionen, Norwegen, Oceanien, Osmaniis
sches Reich, OesterreichisclnUngarische Monarchih
Ostindien, Ost-Rumelien, Qstseeprovinzenz auf-s politi-
schem, Kriegsi und Verkehrsgebiete »in »den Artikeln
Orientkrieg,"Panslavisin-us,« Papst, Parlament, Pan--
zerfchiffe Pacific«Eisenbahnen, Panctmacanal (t«ttitsbei-
gedrncktem Kärtchenk auf dem Gebiete-der Kunst in—-
den Artikeln Musik, Oper, Olvmpia,« Pantheom
Pergamonz und sofort bezüglich sämmtlicher behan-
delter Wisfensgebietk Außer zahlreichen, dem-Text
eingefügten Holzschnitten erläutern— und zieren den—
Band 3 künstlerisch ausgeführte Chromotafelnc die
wichtigsten Orden, Polychrome Ornamente, Pflanzen-
krankheitenz ferner 21 Bildertafeln in Holzschnith
Muskeln des Menschen, Nerven des Menschen, Pferde-
raten, Nagethiere, Papageiem Palmen, Nadelhölzey
Nahrungspflanzen, Officinelle Pflanzen, Oelz und
Fettpflanzem Niederwald-Denkmal,s Pariser Bauten,
Olhmpia - Ausgrabungem Pergamen - Ausgrabungem
Nähmaschinen , Oefen, Papierfabrication; endlich
12 colorirte Karten: Niederlande und Belgien,· Nord-
amerika, Oceanien und Australisches Festlan"d, Oefter-
reich-Ungarn (3), Oesierreich ob und unter der Gans,
Oesierreichisches Küstenland, Ostindien (2), Palästina,
Paris und Umgegend. Genug, der zwölfte Band
erweist sich in allen Stücken· als ein gleichwerthiger
Theil dieser so vielfach vervollkommneten - neuesten
Auslage von .Brockhaus’ ConversationssLexikonk - «

Das Januarheft von Nord und Süd (Br»es-»
lau, S. Schottlaendey eröffnet das neue Jahr in
wurdiger Weise. Die; ersten Autoren Deutschlands
sind durch hervorragende Beiträge vertreten. Zu dem
Bilde von Ernst Curtius in vorzüglicher Radi-
rung von Krauskopf-München, hat einervon des Ge-
nannten Schülern den biographischckritischen Essay ge-
schrieben: Gustav Hir;sshfeld" in Königsberg
Die Bivgrcsphie Ernst Caritas« ergeht sich, uicht in
biographkschen Einzelheiten; sie sucht den ganzen Mann
zU charakterisiren und das gelingt ihr in trefflicher
Weise— —- CUVUUZ selbst hat seine am 24. Novem-
ber 1885 in der UniversitätQAxUa zu Bekiin gehar-
tene Gedächtnißtede »Aus-ask ssöckhe beigesteuert
— Ein dritter, mehr wissenschaftliche: Beitrag ist di:
Abhandlnng W. D"etmer’s «in Jena über hin»
sectenfressende Pflanzen«. — Außer den«
Genannten begegnen wir einer Novelle von E r n st
Wichert in Königsberg ,,Die Mütterh die

ßnng der Telegraphendrähte Nachdruck zu verleihen.
Die Verfolgung der Aufständischen wird durch die
Ortsfchwierigkeiten und durch die Schnelligkeit ihrer
Bewegung erschcverh Heutesollen sie von drei Puncs
ten aus angegriffen werden; aber die englischen
Streitkräfte sind durchaus unzureichentn Jn demsel-
ben Maße, wie der Docoitismus sich ausdehnt, tritt
die erhoffte blutlose Eroberung Birmas immer mehr
inden Hintergrund, und die Lorbern des« Gene-
rals Prendergaft verwelkem Jn Indien fchreibt man
seiner Sorglofigkeit die Urfache an dem Decoitismus
zu; indessen befolgte er nur das Beispiel feiner Col-
legen im Sudan, die ebenfalls .alle Vorsichtsmaßrv
geln vernachlässigten. Er nahm die feindliche Haupt-»
stadt Mandaley ein und stürzieeineMonarchie, ohne
sich um den Schutz und die Sicherstellung »der Ein-
geborenen während der enistandenen Zwtschenregiwrang zu» kümmern. Die Schuld liegt natürlich« am»System, nicht an dem General. .-— Birmas Tributverä
hältniß zu« China, welches den Engländern die
Freude an der Erbschaft zu verbittern droht, nahm
seineniAnfaiig im Jahre 1444. Damals rückte eine
chinesischeArmee von Yünnan aus, längs der Ost-grenze des heutigen Birma, gegen Mogungvotz jetzt
ein unbedeutendes Städtchen an der Grenze zwischen
dem bisherigen Königreich und der britifchen Pro-
vinz, damals aber Residenz eines niächtigen Schan-
Fürstem dessen Großvater die chinesische Oberhoheit
abgef«chüitelt" hatte. Anfangswollte der birmanische
König sich ·den Chinefen entgegen werfen z, da er abergegen eine Etnpörrnrg von Schau - Hänptlingeei an-
Vzukämpfen hatte, so zog er es »vor, die Chinesen für
feine Sache zu gewinnen. Als Gegenleistungwurde

der meuterische SchamFürst dem chinesischen Feld-
herrn"überantwortet, und seit dieser Zeit macht China
Oberherrlichkeit über den Schau-Staat Mogung und
alle SchamGemeinden hinaufbts Yünnan geltend.
Jm Jahre 1759 wurde Mogung dem birmanischen
König Alung Bhura (Alompra) abermals unbeqnemz
dieser Fürst· hatte es zu einer in. der, Geschichte des
Landes bis dahin noch unerreichten Machtfülle ge-
bracht; er verriichteteg das Heer der Schau, behan-
delte dieFührer als Räuber und einverleibteMogung
seinem Reiche. « · « , «

«" Inland .
Institut, 16. December. Derjenige Verein, wel-

cher weitaus Iam Meisten zur Förderung der letti-
fschen Ssprache · wie zur Erforschung Tdes südlichen
Theiles unserer Provinzen szgeleistethahdie le t t is eh.
Iitexeeische Gese11eschqfe,»hatl am 11 d«
Mts. in Mitan die Jahres-Versammlung
abgehalten. " s « g

Die Sitzung, der etwa 40 Personen beiwohnteky
wurde, wie der Rig. Z. berichtet wird, von dem
Präses, Dr. B i el en st ei n, um 12 Uhr Mit-«
tags mit einer längerenAnsprache eröffnet. Jn den
einleitenden» Begrüßungsivort"en"wies er zunächst Hauf
den "Segen»hin, der aus dem Bewußtsein e-ntspringe,
daßszhier gleichgesfnnte Männer, denen ein und das-
selbe Werk am ·Herz»edn«"·lszie·ge,einander näher sztresten
und die bestehenden« Bande dadurch enger »kn«üpfen
könnten. Danach ging er aufdas Protocollfdervdri

ihren Stoff aus dem Badeleben der Gegenwart nimmt
und in elegantester«· Form ein« gesellschaftliches Uebelssunserer Tage geißelt -—«- Wilhelm Lübles in
Carlsruhe,. .den wir bisher· nur als« Historiker »der

IKunst kennen gelernt. und geschätzt haben ,·. bietet in
den »Er i nnerungen ein esalten G ebi.tgs-
flü g el s«. eine gelungene Humoresbn »— Ad olf

·» Wilbrasndt kleidet autobiographische Aufzeichnun-
«"gen indie Form einesGespräches »Er und- i-ch«-,

indem sein heutiges Jch mit einemJch der Vergan-
genheit sieh auseinandersetzn Form »und ,-Jnhalt sind
von hervorragender»»Sehbnheit. — Ein Veteran der

s« rusfkschen Literatur, J, W; Annenkoith ·der gegen-
wärtig« »in Berlin lebt, veröffentlicht einen· ,,ss«e ch s -s

s« jährigen Brieswechssel mit "J"wan S.
Tu-rs.gensjew«, in dem besonders Turgenjerrrs »all-
gemeine Urtheile über den Charakter der Rassen, über
die russische Kunst und die russifche Literatur von. Jn-
teresse sind. — Endlich bietet der Herausgeber, Paul

· Lindau in Berlin, persönliche Erinnerungen unter
dem Titel »Künstlerruhm »und Vergäng-
ltrhkseit«, in welchen der Wechsel des Schicksals an

-den Erlebniffender beiden großen Sänger M a r i o
und T ambe rlick in ergreisender Weise dargestellt
wird. — Eine kleine Weihnachtsgeschijchte ,,«D er P o-
sten vor ldemEom mandeur« von A. von
Winterseld, trägt dem Momente Rechnung. —-

Inder reicbhaltigen Bibliographie wird die neue po-
puläre Kunstzeitschrist »Die Kunst für Alle« und

« »Carl— Stieler’sNachlaė besprochen.
Die Alpen. Handbsueh d er gesammtezn

:Alpenku«nde. Von Professor Dr, Fr.llmsaust
Mit 30 .Vollbildern,·. 75 Textbildern und 25 Karten
-(wovon .20- im. Terte). ; ,A. Hartlebews Verlag in,

.»-Wien.· —Lieferung·1k—3., Vollständig in 415 Liefe-
rungen ä 60 Pf. ——— Prof. Umlaust7s neues Handbuch
»Die Alpen«., von dem nun die ersten drei Liefe-
rungen vorliegen, fesselt in stets sich steigerndem Maße
das Jnteregr jedes Alpenfreundesx Ebenfowohl die
gründlicbe achkenntniß , mit. welcher der Verfasser
seinen Gegenstand behandelt, als die gewinnende und
ansprechen e-Form, in welche er denselben zu— kleiden
versteht, verdienen. die vollste Anerkennung. »Daher
eignen stch Umlausks ,,Alpen« nicht minder zuzunteri
haltender und anregender Lectüre,« als zur Grundlage»
eingehender Studien auf dem Gebiete per gesammten
Alpenlande; der ·Naturfreund, der Tourisd der Alpen-

; kenner, sie alle finden in« diesem Werke reichliche Be-
friedigung-» Nirgends ist noch die so wichtige Frage
nach» der Eintheilung der Alpen so eingehend und
erschopsend behandelt worden als in der 2. Lieferung

jährigen Sitzung zurück und berichtete u. A» die
zur Prüfung der orthographischen Frage ernannte
Commission set in ihren Arbeiten nicht sehrerfolgreich
gewesen, weil die Entfernung und manche andere
Hindernisse die Förderung derselben gehemmt habe
Inzwischen sei diese Frage in ein neues Stadium ge;
treten, wobei es zweifelhaft erscheinen müsse, ob eine
orthographische Reform überhaupt noch angezeigt
sei. Nach Erledigung verschiedener geschäftlicher Mit«
theilungen berichtete Redner weiter über die Ergeb-
nisse der von ihm gemeinsam mit Professor L. Stieda
ins Werk gesetzten Enquste zur Feststellung der inunseren "Provinzen vorhandenen Burgbergy durch
welcheEnquäte die Beschreibung von 233 Burgher-
gen (der"en es übrigens wohl 3-400 gegeben habe)
gefordert worden set, und über die Forschungsreisen
des Ptcofessors Dr. A. B ezzen be rg er, des er-
ste» Auslande-e, welches: de: xettisch dich-kutschen·7Sprache seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt
habe. Bei dieser Gelegenheit, berichtet die Rig. Z,
wies Reder auch auf die geistigen Processe hin, die
sich sowohl beiden Let.ten, als auch bei den Li-
thasuerri zur Zeit« vollzögem Hier wie dort be-
stehe eine-gelehrte.Gesellschaftz die Wissenschaft und
Forschung: auf ihre Fahne geschrieben; hier wie. dort
habe sich aber in neuerer Zeit nocheine andere Ge-
sellschaft gebildet, nämlich die ,,Siniba-»Komisja« des
Rigaschen lettisehen Vereins einer« und die nach einer
mhthischenoder sagenhaften Prinzessin benannte Ge-
sellschaft ,,Bhrutat« jandererseits Da beide erstge-
nannten.Gesellschasten» lediglich der Wissenschaft und
Forschung und hiermit mehr der allgemein humanen
Ausbildung dienten , gingen dieselben kühler »und
schärfer prüfend zu Werke, xohne sich für die eine
oderszandere Nationalität sehr szu erhitzen, obgleich
sie für alle »ein warmes Jnteresse und Mitgesühl hät-
ten; die beiden jüngeren Schwestern dagegen wollten
Alles zunächst national ausführen, unddas Humane
komme dabei nur in zweiter Linie in Betracht. Von
diesem Ausblick auf beide verwandten Völkerschaften
auf unsere engere Heiknath zurücktehrend, warf Red-
ner. einen allgemeiner gehaltenen Rückblick auf das
Jihe1885, wobei ek u. A. euch de« ,,O1ewik-«,Ax-
t-ikel zur Frage, ob die Esten ihre Nationalität für
alle Zeiten beibehalten .tv,ürden,s in Kürze streifte.Sodann verlas der Director für Livland, Pastor
The D ö b n e r

, seinen Bericht über die in diesem
Jahre erschienenen leittscheir Bücher. Bald sind es
300 Jahre, bemerkte der Vortragende, settdas erste
Buch, »der,- kleine Kaiechismus mit- deutschen! Titel, in
letttscher Sprache gedruckt worden ist; mehr als 100
Jahre später erschien das erste letttfche Buch mit
lettifchem Titel, und abermals nach 100 Jahren trat
der erste gebotene Bette, Gailis, als Schrisisteller
auf. Die« ersten Begründer und Pfleger der letti-
schen Literatur waren Deutsche und war es daher
nur «natt«rr·li,ch, daß sie in Bezug auf Inhalt, Sprache
undOrthographte eben nur Das bieten konnten, was
sie selbst, besessen. Die Schriststeaee wem: zuuachxst
und meist Predigen daher denn auch« der. Inhaltder

Bücher einsjireligiöser oder auf religiöser Grundlage»
»«»ruhende·r.· Die Sprache war eine mehr; oder weni-
geroojtr Deutschen« beeinflußte und die Orthographie

des »e«b»en erscheinenden HandbucheL » Von den Be-
«·ijiennuiigen der alten Rölner ausgehend, besuxicht der
Verfasser sämmtliche Eintheilungsvorschläge der fran-
szösischenzs italienischen; englischem deutschen, österrei-
chischen und Schweizer Geographen und Geologem
um schlieszlich die «« Sonklarscbe Alpeneinthetlung
als die gegenwärtig beste und. rationellste darzulegen.
In» dem· Cavitels »Der verticale Aufbau der Alpen«
werden die "Bergregion, die Alpen- und Schneeregion
-charalterisirt, hierauf die Gestaltungselemente des
J».Gebirges, Rücken und Ketten, ; diesKammliuie und die
( Gipfelformen attschilulich besprochen. s Ungemein ein-
gehende Darstellung findet die Geologie der Alpen.
siDie Frage nach ·der Entstehung. unseres Hochgebirges
-wird historisch beleuchtet; darauf« die neue Theorie der
zGebirgsbildung nach Su es; unds Heim speciell auf
die Alpen angewandt» Mit gespannterAuftnerksams
keit verfolgen» wir die besonderen geologischen Ver—-
hältnisse inden Alpen, sowie die geologische Geschichte
der letzteren und erfreuen uns an der gelungenen
Schilderung des landschaftlichen"Charakters des kry-
stallinischen Gebirges und der Kalkalpen Auch die
alpinen «—Erdbeben werden näher erörtert. —- Aus
diesen Angaben über den Jnhalt der 2. und 3. Lie-
ferung ist der Neichthum des ebotenen Stoffes zu
entnehmen, und da wir uns übger die anderen »Vor-züge dess Umlauskschen Werkes schon oben· ausgespro-
chen haben, erscheint eine» eindringiiche Empfehlung
desselben: wohl vollkommen berechtigt.

f Wauuigsaltigu "
«

Anton, Rubin st ei n hat, wie verlautet,
seinggroßes Qratorium ,,Moses«, welches in sieben
Abschnitte zerfällt, bereits vollendet Die erste Aufs»
führutig des— Werkes wird im Laufe der nächsten« Mo-
nate imssGewandhause in Leipzig stattfinden, und
zwar« unter der persönlichen Leitung dessComponistetu

.--.Das Dsuell in der preußischen Ar-
mee. Berliner Blätter verzeichnen folgenden »Bei-
trag zur Auffassung der Duellfrage: Bei verschiede-
nen Armeecorps-, wenn nicht bei allen, werden ehe-
malige Studenten, die einer Verbindung angehört
haben, welche den Zweikampf verwirsh wie z. B. der
Wingols gar nicht zum OfficierssExamen zugelassen.

-— — Eine Einrichtung, IwelchedafJnteresse auch
weiterer Kreise verdient, hat die Bank von England
getroffen. - Sie hat ihr ständiges Personal in Rück«
ficht auf sdie Vermehrung von Betriigereiem welche
mit unrechtmäßig erworbenen C h eks un d A nw e i-su n g e n begangen werden, um einen P hoto g r a-

eine auf den Principien der deutschen Laute begrün-
dete. Die hieraus resultireuden Mängel waren be-
reits von den Deutschen selbst Åanerkannt und man
bemühte sich, dieselben nach Möglichkeit abzustellen.
Die ersten Schriststeller lettischer Herkunst waren
nicht nur nicht frei von diesen Fehden, sondern
schtieben ein noch schlechteres Lettisch als die Deut-
ichett es je gethan hatten. Als nun nach den fünf«
ziger Jahren die Anzahl der Schtiftsteller lettischer
Herkunft bereits so weit angewachsen war, daß sie»
die Mehrzcthl«bildeten, da» wollten sie nicht blos an
der Sprache nnd Orthographie Kritik üben, sondern
dieselben auch resormiren. Es wurden neue Wörter
in Menge sabricirt, die oft den lettischen Sprachge-
setzen und dem Geiste dieser Sprache völlig srenid
waren und es sollte eine Orthographie geschaffen
werden, welche die zur Herstellung der Sylben und
Wörter nöthigen Zeichen auf das denkbar geringste
Maß redueirtr. Gegenwärtig hat nun der Kampf
ausgetobh der Jnhalt der namentlich in diesem Jahre
erschienenen Bücher ist gegen früher ein ruhigerer
geworden, der Hader ruht, die Sprache ist auf der
einen Seite durch eingetretene iMäßigun«g, auf der
anderen Seite durch Berücksichtiguicg des wirklich
Guten nnd Lebensfähigem somit auf beiden Seiten
eine bcssere geworden, wenngleich die Orthographie
zur Zeit noch eine ziemlich bunte genannt werden
muß. Nach dieser Einleitung besprach der Redner
die einzelnen Bücher je nach der Abtheilung zu wel-
chen sie gehörten, als Bücher religiösen Inhalts,
Sehulbüchen Unterhaltungsbüchey Kalender und Zeit-
schriften. Mußten auch hier und da an einzelnen
Werken einige Ausstellungen und Bemerkungen ge-
rnacht werden, im Allgemeinen jedoch konnte . ein
Fortschritt zum Besseren constatirt werden. «

Der hieraus folgende Bericht des Directors für
Kurland, Pastors O. Panck , constatirte zunächst,
daß unter den Buchhändlern Kurlands die Klage
herrsche, daß der Bnchhandel sehr darniederliege und
die Leses und Kaüflust unter dem Volke abgenommen
habe, was auch die geringe Anzahl der in Kurland
erschienenen Bücher beweise. Diese Erseheinungstehe
aber im Widerspruch mit der fortschreitenden Ent-
wickelung und zunehmenden Bildung unter dem Volke
und niüsse daher eine besondere-Ursache haben. Als
solch' eine Ursache müsse« er, Redner, die nicht völlig
gesund zu nennende Entwickelung« unserer Zeit bezeich
nen.- Es werde nämlich zu viel Gewicht auf sogess
nannten geselligen Verkehr. und damit zusammenhän-

-gende» Vergnügnngen gelegt. Unter der Devise, dem
Krugsleben nnd Krugsvergnügen zu steuern, würden
vielfach Vergnügungen arrangirt, die kaum besser
zu nennen wären, ais das alte Krugstreibem Der
Unterschied liege zumeist darin, daß am alten Mags-
treiben »nur Einzelne-Theil genommen hätten, wäh-
rend zuiden modernen VergnügungenMassen ber-
angezogen würden, wodurch diese womöglich noch
szchädlieher wirkten« Die solchen Vergnügungen hul-
digenden Leute begnügten sieh meist mit der Zeitungsi

bectürez eine vorherrsehend aus Zeitungs-L"ectüre be-
stehend· geistige Nahrung könne aber unmöglich von
gutem Einfluß aus- das Volk sein. i «

. Nach etwa einstündiger Unterbrechung trat die

iphen vermehrt. Derselbe hat feinen Sitz in der
Nähe des Cassirers, mit dem er sich durch ein ge-
wisses Zeichen verständigt Näbert sich nun ein nur
einigermaßen Verdächtiger der Casfe und präsentirt
die Anweisungen. so macht der Photograph auf einen
Wink des Beamten, dem der« Check zunächst behufsErtheilung der Anweisung-an die Casse vorgewiesen
wird, und während dieselbe bei dem Cassirer prä-
sentirt wird, mit einem eigens hergerichteten Apparat,
ohne daß der- Verdächtige es merkt, eine Aufnahme.Grundfätzlichwird ferner jeder Viorweiser einer auf
eine größere Summe lautenden Anweisung, der nicht«»persbnlich dem Beamten bekannt . ist, photographirn
Diese Einrichtung »ermbglicht bei» vorkommenden Be-
trügereten eine genaue Beschreibung des muthmaßlis
chen Verbrechers und gewährt zweifellos für die Po«
lizei eine wirksame Unterstiitzurig zur Ermittelung der
Betrüger. . " « « s « - " s

· ——,-.Der erste weibl.icheLeibarzt. Königin
Margarethe von Jtalien hat das Fiel. Dr. Maria
Ferns , welche in Zürich die medicinischen Studien.
gemacht, soeben zuihrem Leibarzte ernannt. "
s« ·—- Gestohlenes sVserbre cheralbum
Die Polizei von Neapel beklagt einen argen- und' ei·
genartigen Verlust. Der als ein Instrument der
Camorra entlarvte Polizeicommissar Ciccio Nomanohat nämlich außer einigen 50 PersonalsAeten der be-
rüchtigtsten Gauner noch obendrein die Photographien
des Verbrecheralsbums beseitigt. Jn Folge dessen istvorläufig der gesammte neapolitanische Sicherheitsarp
parat ziemlich lahm gelegt. «

— Mißverständnzid Baronirn Jean,
ist mein Sohn beschäftigt? —- Diener: Der junge
Herr Baron spielen mit seinem Clavieklehrer Karten.

- —— »Das! horreurz was sagen Sie da 7«" — « »Ja,
als ichsam Zimmer vorbeiging- hvtte ich, wie det-
·Lehxer· zweimal sagte: Sie müsseu As Welt-n«- «

i—- Aus dcxSchulslube vvtWeihtlacheten. Lehre: beim Erläutern des Weihnachts Evan-
gelium- in der sechsten Classe: Und sie gingen in
eine Herberge! Wes-von Euch kann mir sagen, was
eine Herberge M? — Kurzes Stillschwetgen s—-

Karl: Herberge ist, wenn Einer in eine Stadt kommt
und er weiß nicht, wo er hingeben soll, dann geht er·
da in! s ·

»« k- P reiss enge. »War die Taube, welche zur
Akche Noah? mit dem Oelzweig »zurücltehrte,· ein
Täuberich oder eine-Taube.2« —- Jedensalls ein Täus "·

bei-ich, denn» das Weibchen hätte unmbglich so lange den
Schnabel halten kbnnen«. »
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Versammlung zu der NarhmittagOSitzung zusammen, i

die zunächst wiederum von mehren geschäftlichen An- E·
gelegenheiten in Anspruch genvUIMEU Mitbe- Es
wurden u. A. ernannt: der Oberpastor E. Ber-
u ew itz cm Stelle Jdes Rtgckschen Superiutendenteii
Gaehtgens zum Secretär der Gesellschaft; der zum
Lector der slavischen Spksches M! DE! St« PERS-
burger Universttät berufene Eduard W o lter zum
correspondirendeii Mitgliede und Professor Dr. A.
Bezzenberger in Königsberg, Dr. Th. v.
Di e te k i eh und der kurläiidische Landesbevollmächs
tigte Baron A. v. H eykin g zu Ehrenmitgliederku
—- Nach der Sitzung vereinte ein gemeinsames Mahl
im Mitauer Gewerbe-Verein die Mitglieder der Ge-
sellschasu » —.-—-———

»

Der beschließende Couvent der livlän-
dijcheu Rittekichaft ist, wie die Nie. Z— er—-
fährt, auf den 22. Januar kommenden Jahres beru-
fen worden.

-— Der Namentliche Allerhöchste Utas an den
Dirigirenden Senat, Jnittelst dessen, wie telegraphisch
gerundet, der Kurländische Gouverneur , Geheimrath
v. Lilienfeld-Toal, Allergnädigst zum Senateur
ernannt worden, ist vom II. d. Mts. datirt.

-— Zur Deckung der Ausgaben, welche durch die
Aufstellung eines ausführlichen Planes für die Ar-
beiten zurVeretnigung des Baltischen mit
dem Schwarzen Jlitteere erwachsen werden, hat
das WegecommunieationssMinisterium, wie die ,,St.
Pet. Wed.« erfahren, um» einen Credit von 77,350
Rubel nachgesucht «

In Zliign ist, wie telegraphifch gemeldet, am Frei«
tage in der Frühe der in weiten Kreisen bekannte
Advocat Christian Kalning, Präses des Rigaer
lettischen Vereins, im Alter von 39 Jahren gestor-
ben. « Jm Spätsommer dieses Jahres hatte derselbe
sich eines, Halsleidens wegen in den Süden begeben;
auf der Rückreise erkrankte er und traf, vor etwa
14 Tagen, an der Diphtheritis schwer leidend, in
Riga ein. — So weit auch, schreibt die Rig. Z.
die Urtheile über den Dahtngeschiedenen von einan-
der abstehen —- bei ihm· trifft jedenfalls das Bibel-
wort zu: »Es ging eine Kraft von ihm aus«. Für
seine Volksgenossen bedeutet der Tod Chr. Kalnitig’s,
der an einem wichtigen Wendepunct in der Geschiche
der Entwickelung des lettischen Volkes erfolgt ist,
einen schweren Verlust. Vor ihm hatte. Niemand so
wie er anregend, anfeuernd, zur Anspannung aller
im letiischeu Volke ruhenden Kräfte ermahnend ge-
wirkt. Das Facit seines Lebens zu ziehen —- dazu
ist der gegenwärtige Augenblick nicht geeignet; nur
das sei hier betont, daß der Dahingefchtedetse Ende«
treu zum Glauben feiner Väter gehalten hat. —-

Aehnlich urtheilt auch die Z. f. St. u. L"o. über den
Dahingeschiedeneiu ·

— Die am vorigen Donnerstage abgehaltene
Generalversammlung der ,,V o r st ä dt is ch e n G e-

sellschaft zur gegenseitigen Versicherung von
Gebäuden-« gegen Fener«, welcher der motivirte »An-
trag aufErseßung der Generalver-
sammlung durch eine Delegirten-Ver-
sammlu-ng vorlag, hat, dem Rig. TgbL zufolge,
in Folge lärmender Agitation der opponirenden
Minoritähdie Annahme der Vorlage en bloa ab«
g e le h n t: die DreiviertelsMajorität kam nicht z«u
Stande. Ebenso wurde ein Antrag— auf Erwählung
einer vorberathendeu Commission ad hoc abelehnt.«

Ins Altar! wird mit dem Ausdrucke lebhaften
Bedauerns gemeldet, daß der»Wirkl. Staatsrath W.
v. Kienitz vom Amte eines Directors des Kurläns
dischen sGouv.-Gefängniß-Comit6s znrückgetreten set.
Derselbe hat das Arrestantemslrbettshaus in Mitau
in gradezu mustergiltiger Welse·o·rganistrt.

St. Zielen-how, 1·4. December« EDie B a l k an»
An g e l e g e n h e it e n scheinen, trotz der telegraphis
schen Meldungens von neuen« serbisch - bulgarischeu
Scharmützelm definitiv in ein ruhigeres Fahrwasser
gelenkt zu sein und mit mehr oder minder Vertrauen
sieht mander endgiltigen Regelung der gegenwärtigen
Phase der Orient-Krisis entgegen. Auch das »J. de
St« VI« ist »der Meinung, daß die nunmehr in der
rumelischen Frage bevorstehende ,,europäische Action«
fruchtbarer sein werde, als die Behandlung dieser
Angelegenheit auf der Konstantinopeler Confe»renz,
da die Situation inzwischen eine andere geworden.
-— Die ,,St. Pet. Weh« erwarten. vor Allem die
baldige Hinwegräuniung der zwischen Rußland und
dem Fürsten Alexander von Bulgarien entstandenen
Mißverständnissyworauf vorAllem der von dem Les.
teren an» seine Truppen erlassene Tagesbefehl hig-
deute. Sodann weist das russischkBlatt auf die be-
vorstehende Ankunft einer bulgarifchen Deputation
in St. P«etersburg, auf die Versetzung des seitheri-
gen Vertreters Rußlands in· Sofia, Kojqgdek i» ej-
uen anderen Wirkungskreis und schließlich auf de«
Cllsskündkgkev Besuch des Fürsten Alexander von
VIIISCMU it! St. Petersjburg hin. — Etwas skep-
Ufchst it! diese? Richtung äußernsich die ,,Nowosti«
und die »Btrih..Wa-.«,.we1chee legte« Blatt u«-
MEIWch Ukchk Ohne Mifztrauen auf den erwähnten
Tagesbefehl des Fürsten Alexander blickt. Es ist
überzeugt davon, daß jener Erlaß nicht die Wieder-
ipiegelvvg der ccufrichtiaen Gefahie des Fürsten,
sondern nur das Resultat» einer in Berlin ersonnenen
politischen Combination darstelle.»

s— Am 11.T d. Mts. hatten desRetchsraths.Mjk-
glied, Staatssecretär Graf Wahlen, der Wikkk
Geheimrath Baron Jo mini, der Geheimrath Se-

nateur Baron S t a ck elb e r g, das Charkower SiHk (

Feiseuko u. A. m. das Glück, sich St. Maj. dem»
Kaiser vorzustellen.

--Mitielst Tagesbefehls vom 7. d. Mts. ist, seis j
Ue! BTM gemäß, der ConsultaubArzt des Kinder-s— «
und Frauenstdospiials beim Cefarewitsch-Niko1ai-Hos-
pital, Coll.-Assessor Ti ling, verabschiedet worden.

—- Uatekm s. d. Pers. ist de: Mag· PLUTU-
Thal zum jüngeren ApothekewGehilfen des Kron-
städter MarineHospitals ernannt worden.

—- Die neueste Nummer« des »Reg.-Anz.« ver«
öffenilicht zweiAllerhöchst bestätigte Reichsrath8«G11t-
achten, welche die Errichtung russischer C ensu-
late in Liverpool und Hull sowie die Er·
richtung einer ständigen politischen Vertre-
tung in Buchara, bestehend aus- einem politi-
schen Agenten und einem Dragomam anorduem Zum
Unterhalte der politischen Mission in Buchara find
12»,708 RbL in Metall jährlich ausgesetzt worden,
wobei in Zukunft die Ausgaben für den diplomati-
schen Beamten beim General-Gouverneur von Tur-
kestan im Betrage von 5000 ·Rbl. und die dem gen.
General-Gouverneur zum Empfange und zur Ent-
sendung von Gesandtschaften bisher zur Disposition
gestellie Summe von 5500 RbL in Fortfall zu kom-
men haben. -

-- Ein sensatiokieller Proceß löst den andern seit
letzier Zeit ab: Der Proceß Großinann ist kaum
beendet und schon hat am 22. d. Mis. vor dem Be·
zirksgerichte ein anderer lange erwarteter P r o ce ß —

der gegen Otto Wilberg und Genossen —-

seinen Anfang genommen. Es handelt sich dabei um
eine organisirte Brandstifter-Bande, die un-
ter Leitung eines gewissen Otto Willberg Jahre lang
auf der Wiborger Seite in St. Petersburg gehaust,
dann ihre Operationen auch auf die Petersburger
Seite und zuletzt auf WassiliåOstrow ausgedehnt
haben soll. Die Bewohner der Wiborger Seite sol-
len es der Thätigkeit dieser Brandstister - Bande zn
verdanken gehabt haben, daß die Assecuranz - Gesell.
schaften sich schließlich weigerten, dort liegendes Ei-
genthum zu versecherik Der Leiter dieser Br,andstif-
ter-Bande, der Mechaniker Otto Willberg, ist aus
Finnland gebürtig und 38 Jahre alt; neben ihm
figurirt auf der- Anklagebank seine gleichalterige Frau
Wilhelmine Das zweite Pärchen bilden Clemens
Jodkello, 34 Jahre alt, Reservæunterofficier des Ei«
senbahn-Commandos, und seine Frau Leokadia, die
26 Jahre alt und adeliger Abkunft ist. Dann folgt
die Gouv.-SecretärssWittwe Ludwiga Gabtdulin, 35
Jahre alt und adeliger Abkunft, die Soldaten-Wittwe
Wtlhelmine Ssokolow, 37 Jahr alt, der Bauer Je-
gor S.mirnow, 26 Jahre alt, der Kleinbürger Niko-
lai Naborschtschikow, 44 Jahre alt, und die Klein-
bürgerin Olga Abramow, 31 Jahre alt. Den Ab-
schluß bildet die Tochter eines Gouvernements - Se-
eretärs Bronislawa Kossmowski, aus Wilna, adeliger
Abkunstssund 26 Jahre alt. Die Angeklagten machen
durchaus nicht den Eindruck so gefährlicher Verbre-
cher. Esssind das meist einfache Leute , nur die
Kossmowski gehört ihrer Erziehung nach sichtlich den
besseren Ständen an.

In sltsliuu ist, wie das West. Stdtbi. berichtet,
am 8. d. Mts. der Baron Georg v. Kosku il, der
Chef der SpribFirma ,,Baron Koskull u. Eomp.«
und Besitzer mehrer Güter in Livland auf der Durch-
reise nach St. Petersburg gestorben. Der Hinge-
schiedene erfreute sich, wie das Pleskauer Blatt ihm
nachruft, allgemeiner Hochachtunkk

.

» J I.
In Musik» hat dieser Tage eineFeuers-b ru nst

gegen 70 Häuser »eingeäschert. «;
«« J I« «

In Churlmv plant man die Gründu ng eines
Kunstgewerb e-Museum und gegenwärtigwird

— diese Angelegenheit von dem Gouverneur Baron
Uexküll von Güldenbandt und dem Sitz.
J. F esse n ko in St. Petersburg eifrig betrieben.
Wie die Residenzbläiier melden, hielt am 12. d. Mts.
das Conseil der Akademie der Künste unter dem Vor-
sitze des Großfürsten W l a d i m i r Alexandrowitsch
eine Sitzung ab, an welcher die beiden genannten Per-
sönlirhkeiten theilnehmen. Nach Verlesung des Be-
richtes des Secreiärs J. O. Jssejew und nach den
Erklärungen Baron Uexlüll’s und. des Stadihauptes
Fessenko, beschloß das Conseih um die Erösfnung ei-
nes derartigen Museum zu petitioniren, sowie um
Gewährung einer einmaligen Subsidie und einer jähr-
lichen Unterstützung zu den 2000 Rbl., welche die
Charkowssche Duma zum jährlichen Unterhalt des
Museum assignirt hat. Die ev. Einrichtung des Mu-
seum ist dem Akademiker M. P. Boikin übertragen
worden. « » · «

In Odtssa ist am 8. d. Mts. der Dekan der ju-
ristische« Facu1tat, Professor' M. M a 1 i u i u, «»

der D iphth e ritt s gestorben.
Zttcaschiirut ist, wie eine Depesche der ,,Nord.

Tel.-Ag.« meidet, am 14. d. Mts. eine C o n fe.renz
der Baumwoll-Jndustriellenzusammengetw
ten. Jm Hinblick auf die erfolgreichen Resultate, welche
im laufenden Jahre erzielt worden find, haben die
hervorragendsten BaumwolleniPflanzer beschlossen, im
kommenden Jahre das doppelte Quantum amerika-
nischer Baumwolle auszusäem , ,
·.

lernten
Legten bereits» die hieselbst eingegangen» zagt.

tekchm Dspslchkkl Zeltgvkß dafür ab, daß der dies-
maiige Jahrestag der Universität
auch außerhalb des Sitzes derselben in dantbarer

Grinnerungsfeier begangen worden, so liegen über E
die Art und Weise, in welcher dieses Tages in ein·
zelnen Städten gedacht worden ist, noch weitere Mit:
theilungeii vor. Jn St. P eters burg versammel-
ten sich, wie wir der St. Bei. Z. entnehmen, etwa
50 ehem. Jünger der alma mater zu einem Fest-
diner im großen Saale des »H6tel de France«.
Nachdem die Anwesenden an der Tafel Platz genom-
men, wurde der Rechenschaftsbericht über die Thätig-
keit der CommilitoneniStiftung für das

·letzte Jahr verlesen und ein gedruckter Ueberblick über «

Das gsllie Wirken der Stiftung seit dem Jahre 1854
vertheilt· Wieaus demselben ersichtlich, betrug das Ca-
pital der CommititoneipStiftung im Jahre 1854 nur ·

5720 Rblsz W! Laufe der Jahre ist es nun bestän- s
dig gewachsen- sv daß es sich jetzt bereits auf 16,917
Rot. belaust— Im Laute des retzten Jahres find s
zwei Stipendien im Betrage von 350 und 300 RbL izur Vertheilung gekDMMSU- zwei Personen mit je 100
und eine mit 150 unterstützt worden, Die
Zahl derjenigen Commilttonen, die bis zum 10.
d. Mis einen jährlichen Beitrag zugesagt haben, «
beträgt111 und die gezeichneten Beitrage übersteigen -
bereits die Summe von 500 Rbl — Die Feier
selbst Verlies in ansprechender Weise. Der, erste, von «
dem Geheimrath Dr. James Schmidt ausge-
brachte Toast galt Sr- Maj. dem Kaiser; hierauf
feierte Oberlehrer Woronowicz in warmen Wor-
ten dies Alma mater Dorpatensis und aus allen
Kehlen erklang als Antwort die Weise: ,,Stoßt an,
Dorpat foll leben1« vEs folgten noch mehre Toaste
theils ernsteren, theils heiteren Inhalts und auch der
im Laufe des letzten Jahres dahingeschiedenen Com-
militonen, vornehmlich· des am 4. Februar d. J.
verstorbenen Akademikus, General-Lieutenants Gre-
gor v. Helmersem wnrde ehrfurchtsvoll gedacht.
—- Auch in Reval wurde der 12« December in«
gewohnter festlicher Weise im ,,Revaler Club«« be«
gangen, wobei hervorgehobeu wird, daß die Zahl der
Festtheilnehmer in diesem Jahre« eine »ganz beson-
ders große« gewesen sei. Ueber die Feier des Tages
in Riga und Mita u liegen in den betreffenden
Localblättern keinerlei Berichte vor. -

Der llniversitatssMusillehrer Dr. Hans H a r t h a n
hat in dem Jnseratentheile unseres Blattes zum
neuen Semester Unterrichtscurfe für Mu-s ik angetündigh auf welche aufmerksam zu machenuns auch an dieser Stelle gestattet sei. Vsie s. Z.
berichtet, war Dr. Hartham bevor er im Herbste 1883
als Director der Musik-Gesellschaft nach Odessa be-
rufen wurde, als Erster Lehrer anden Conservatorien
zu Berlin und zu Sondershausen thätig, und seine

"pädagogifche Thätigteit war, besonders in letztgenanns
ter Stadt, wo sich Schüler aus allen Theilen Deutsch-
lands, selbst aus Halland, England und Amerika,
zusamiiiengefunden hatten, eine sehr bedeutende. So
ersehen wir aus dem zu Ostern 1883 ausgegebenen
Bericht des »Fürstlichen Conservatorium«, daß da-

» mals sämmtliche Clavier-Ober- und Ausbildungs"-
Gassen, ferner die Classen für Orgelspieh Harmonie-H und Compositionsdxehre unter seiner Leitung standen.
Zahlreiche Schüler, die zum Theil schon hervorragende-
Stellungen als Dirigenten und Lehrer bekleiden oder
sich als Pianisten und Sänger Ruf erworben haben,

, verdanken ganz oder theilweise Dr. Harthan ihre
musikalische Ausbildung. Zu diesen gehören u. A.

« der jetzige Hbf-Capellmeister Hesse in »Cobutg- der
städtische Musikdirector Biefter in Chemuitz, Capett-
meister Henning in Notterdatn der Hof-Opernsänger
Freitag und der Tenorist Greven Wir zweifeln

, nicht, daß es DrxHarthansgelingen werde, »auch hier
« am Orte, eine gleich erfolgreiche Thätigkeit zu ent-

wickeln und freuen uns ausrichtig der neuen Anregung,
welche die musikalischen Interessen hieselbst durch zu

» erwarten haben. , i
Die in jüngster Zeit in der Stadt umlaufenden

Gerüchta daß bei Raufhändeln sch were librh er-
verletzun gen vorgekommen seien, finden durch

, nachstehende Thatsachen ihre Begründung. Am Abend
, des« 9. d. Mts. brachte bei einer Schlägerei in dem«

an der Alexander-Straße im Haufe Nr. 29»h.e1«egek;eu
Tracteur ein Arbeiter einem Gerbergesellen der Tscheri
now’schen Gerberei mit einem Messerjspeinen Stich
in die Brust bei; ein übelberüchtigtes Individuum,
welches gegenwärtig beim Wendenschen Landgerichte
wegen Pferdediebstahls in Untersuchung stehhhqt am-

« Abend des 10. d. M. dem sNeueinberufenen Carl
Nurtror einer Schente an der Ecke der Peters-

. burger und Berg-Straße nach einem Streit gleich-
falls mit einem Messer einen Stich in die« Brust ver-
setzt. Beide Verwundeten sind ins Hospital abgefer-

i t·igt und die der beigebrachten Verletzungen Schuldi-
« gen in Haft genommen worden. —- Außer diesen bei-

den Fällen haben« wir noch über folgendes Verbrechenzu berichten. Gestein, Morgens 3 Uhr, hatte die
. Naehtwache Veranlassungi einigen jungen Leuten in

der Botanischen Straße, ruhiges Verhalten zu em-
pfehlen. Der Gerbergesell B.,« ein Werro’scher Bär-«ger, erwiderte der Wache, daß er nur scherzex Die
jungen Leute hatten sich auf kaum zehn Schritt ent-

-fernt, als ein Schuß fiel und ein Mann zusammen-«
brach. Derselbe B. hatte einen feinem Begleiter init ei«
nem Revolver ins Gesicht geschossen. Der sVerwundete
Eduard Kangro aus Jenselz gleichfalls Gerbergeselh
wurde ins Hospital geschafft und der·B. -verhastet,
B. behauptet, von dem Kangro arg beleidigt wor-
den zu sein, hat die Beleidigung bis jetzt jedoch· nochnicht genauer bezeichnen· können. Die Revolverkugel

· ist dem Kangro durch die Oberlippe in den rechtenBackenknochen gedrungen. · « »

Unterm 10. d. Mts ist, zufolge Betanntmachung"««
der Oberpreßverwaltung in der neuesten Nummer des
,,Reg.-Aiiz.«., Dr. K. Hermannals Herausgeber
und Redacteur der durch ihn von Al. Borm erwor-
benen estnifchen Zeitung »Perno Postimees sehk Räd-
dalaleht« bestätigt« worden, wobei sDrxHermann die
Erlaubniß erhalten hat, die Ausgabe dieses Blattesaus Pernau nach Dorp at überzusühten und den
Titel desselben in ,,Postime es« umzuwandeln

. Iiuiizen unt den Iijriheiiliiicheru Brigitte. e
St. Johauuis-Geuieinde. Pro c la mirt: der Second-

Lieutenant Franz August Friedrich Löffler mit Emilie
Leopoldine Anna Jürgensonz der Apotheker Johann Ja—-
kob Eckert mit Leontine Helene Stamm. G e stor b en:
Dk. weil. Johann Ernst Schönfeldh 7972 Jahr alt. ·

St. Aktien-Gemeinde. Gestorbenk der KaufmannA. Holsting, 40 Jahr alt.

St Petri-Gemeinde. G etau ft : des A- JÜTSEUV Tod)-
trr Amaiie Anna; des Chr. Voigt Sohn EVUTVD THE»
dor Hermanni des Schneiders J« FMUZ TVchkCk LUIfE
Biarie ; des J. »Nuuuner Sohn Alexander Eduardz des
J. Kärik Tochter Johanna Mariez des C. AspSubbett
Tochter Jenny ElisabetiH Linda Leonore Emclie Lurus
und Luise Johanna Katharina Kiissel P IV OIXIM IF«Kirchspielsgerichtsnotair Johann Michelson mit· Alrde -Elrsa-
beth Debrahlz der Verwalter in Pawlowstofe JohannesPaulson mit Auguste Wbttiz der Hausbesitzer Jaan Ahls
mit Marie Jdgi. G esto r b en: die Wittwe Liis Johann,
72zJcihkJ1IL «

T o d i e u l i I e. -

Baron Rudolph v. Maydell auf Kirrimäggh
f im 68. Jahre am 11. Der. zu«Reval. «

Florian Gottfried G radke, f um den U. Der.
zu St. Petersaurg

Leopold Alberti, f am 11. Der. zu St. Pe-
tersburg

Landwirih Anton Rei at, f im 45. Jahre am
14. Der. zu Dorpat

CarLChristm nun, f im 74. Jahre am U.
Der. zu St. Petersburg

»Schriftsetzer Friedrich Ferdinand Müller, .-s—-
im 78. Jahre am U. Der. zu St. Petersburg

Eise Pier sdorff, f am It, Der. zu St.
Petersburg «

Frei. Auguste G lenzey f am U. Der. zu St.
Peiersburg -

" Hofgerichtd und Raths-Advorat Christian K al-
Ring, f im 39. Jahre am 13. Der. zu Riga. -

Neuen: You.
. Pqkiz ZZJ (13) Der. Die Wiedckwahl Grevifs

am nzchsten Montag gilt als sicher. Mehre Jour-
. nale wollen wissen, Brisson werde uach dem Con-

gresse dimissionirem Man bestätigt, das; Admiral
Galibert dimissionirte, weil die Bildung eines-be-
sonderen Colonialministerium beabsichtigt· werde.

Darin, 26. (14.) Der. Heute Vormittags Tand
unter dem Vorsitze Grövrys ein Ministerraih Statt.
Brisson war in Folge eines Hnlsleidens uicht anwe-
send. Galiberi hält« seine Dimission aufrecht. Es
bestätigt sich, daß das Ministerium nach dem Congreß
dimifsionirh Brissou ist nicht geneigt, die Geschäfte
wieder zu übernehmen. Im Senat legte Carnot ei-
nen Bericht über die TonkinsCredite Vor. Der Se-
nat ernannie alsbald elne Commissiom welrhe der
Vorlage durchaus geneigt ist. , » .

Pilgram 26. (14.) Der. Die serbifcheu Truvpen «

verließen schon gestern Nachmittags das bulgarische
Gebiet, jedoch folgten ihnen bulgarische Truvven so-
fort nach und besetzten das ganze Gebiet, Br«gowa,
Adlie und das Timok-Ufer, wodurch die Waffenstill-.
stands-Convention verletzt wurde, nach welcher die "
Landesiruvven das aeräumte Gebiet erst nach fünf
Tagen beseszen dürfen. Die vom Commandanien
der TimobArmee ronstatirten Verletzungen sind ge-
eigneten · Ortes angezeigt und ist gegen« dieselben Pro-

« test erhoben worden. . , . . »

Instit, 257 (13.) Der. Die Räumung Pirots
s gebt ordnungsaemäß vor sichx An— einigen Parteien,

" wo die Vorposten in Berührung-kamen, wurden auf
bulgarischer und serbifcber Seite einige Flintenschüsses

« abgegeben, doch haben diese Vorfälle keine ernstliche
» Bedeutung. » » « - . .

e « . Teiegrnmue
-

«
, der Nordifchen Telegravben-Aaeniur.
! s » Si. Ziieiergiiurxp Sonntag, 15. Der. Wie die Blät-

« ter nreldeu, soll die Unterstellung der evslutherischen
Volkssrhulen und VolksfchulIehrerSeminare in den
Baltischen Provinzen unter das-Ministerium der Volks-s
aufklärung beschlossen— worden fein. - -

r « "- Flut-is, Sonntag, 27. (15.) Der. Der Senat ge«
» nehmigte gestern mit 225 gegen 61 Stimmen did
, «Tonkin-Credite. »— s « » s
»« · Wohin» Sonntag, 27. (l5.) Der.- Canovas «

- wurde zum, Präsidenten der· Deputirtendiammer
«sg—ewählt. s s— «

.- "Honiiuuiinoprl, Montag, 27. (1H.) Der. Dies lange Dauer des ferbischchulgarischen Waffenstillstans
-. deserregt bei der Pforte -den:Verdaeht, »daß «einige -

. isGroßsimärhte die Krisis hinauszuziehen wünschten, um
-ein für-die Türkei unvortheilhaftes Arrangement zu
Stande zu bringen. Die Pforte wünscht eine neue »

Conferenz. ·» .

Zeigt-ad, Sonntag, 27. (15.) Der. Siebentau-
send Mann des szersten vAufgebots sind auf die Dauer
eines Monats beurlaubt worden. · "

. Sapia, Sonntag, 27. (15.) Der. Der Einzug des ·
Fürsten an der Spitze eines Theiles der bulgarischeu

ZArmee hat sich in feierlirhster-Weise. vollzogen, Die
Bevölkerung war enthusiasmirt sz - -

- Nachdem der Fürst« vom Stadthaupt begrüßt work»
den, besuchte er die Kaihedraltz ließ hierauf auf dem
Schloßplatzedie«T»ruppen defiiiren und begab sich

i sodann, in« das Palais, wohin auch die zbulgarisrhenk
» Fahnen unter den Klängen der rusfischen Volkshhmne
» gebracht wurden.ssp « Aus« Nachmittage wurden die Truppen von »der

Munirijoalität bewirthet. Volksmassensdurchzogen un-
· tesrJpatriotischeu Gesängen-bis spät Nachts die illu-
,. -minirten Straßen, wiederholt die; Jnionirung der ruf-

srsrhen Volkshhmne verlangend. «,
»

. «
«

H »itlourszoiieriri)lt.s «

- R i· g a e r B b rss e, is. December 1885. .
« . Gern. Viert. tränk.5JiOrientanieihe1877 «. . ».«.—.- r —- -

554
»» .1878 . . .«

.
.«

— 981-, 9714 .se( · « . 1879 . . . . —- 9814 9774
, 596 Lwl. Vfandbrieftz uniündln . . -·-«- 100 99

l "6;H«Livl. St. Hhp.-Psandbriefe,«. .» . --, 102 101
554 Rig St.-Häus.Psandbriefe,unkundb, —- · « III-z 9514 «
5’X-J6»»Rig. Pfandbrx d. Hypoth.-Ver. — 99 98 J
526 Reiz-Dürft. Eis-blos. . . .

-—-· 96
Rrgqzzüng Gift» u 125 RbL . .

.
—- 15872 15714626 Wilnaer Agc--Pfandbriefeå. 100 N. — 99 98 «

As( Chatb Lddk.-Pfandbriefe 43V,jäh r. -— III-«, VI«
» Für die Reduktion verantwortlich: »

Dk.-s-Itisttieseu. Staats. hassen-la«-

M 292. Neue Dörptjche Zeitung. 1885.
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n .

Tyzks Gestern um 6 Uhr Abends verschied plötzlich unser geliebter »F;
M «;

«. .- --v0kkkzthj bei. E J K .

Vater , - Dienstag den N. veeemhek ··· ··
· · · g· ··

-

·
EIN·

Friedrich Ferdinuncl llliiller bitt« Utbltsssalwllck ·Y··"·G······h«n····å·ati·····l····· ·

Ye········«
··««I·l . s» · im· Semester. « - - « « e! W « ·K d·fszJj · ·ml75 Lebensjahre· · · . Auf-Zugs Uhr Abends. F - »«

b— s a«
I "

.

- . H« de« Rssss«E-sts"—·—sp—- s.HausStamm, - 1«I1edek—1s-ge-. le» erpe aus 1888
-l Pe1 sk Ell, de« W— December 1885. · » sind mi-sth«t«rei:lPartekre-WoIxnun»q. «. I« Entk- ketrolegm «» c, . — » » .

·

-j—j l D· d tvou 3 zimmeku··u.xiiche,sehk«geeig- , l« Maschinen-Oel «, sz F. Preis, 60 Rokx
«

le m er· net zum Gseschäktslocah I Wohnung von I« VSSCIIIILY · . · « «
·

·
««

3 Zimmem Im« Küche I« de» VII-il· ewptlebltee dedpkskllestss DIE-III« « · «

.
« ·

D« ·
?-':-·«-2«·««s’-·-«--·--.«.»l«-"»Es-»« «« -s---:-«---tk·-----sz-»5es««-Z-·-k««-«»--.«3i-klx;7«—"«-,III-s»:;e5:--;«-·«·Y·««« II, eilte zntsnwoh« ··

·
··

·
·· ··

· ·E’· · ·« · · B ·Die Herren· studd meet. Ernst« In Gruudlageder Ar.tt. 26.-«nnd """9 WZ 2 Zspksperspk Auskunft« is« P« ·« 0 III
Classlezh Mzchåez H alberstatjh 27 der Städteordnung wird· hiemsp . » Dienstmaunslnstttut ,,Bxpress .- .—,».Eih.Gesellschäftsspizf·
Bronis aw v. zerwinfki und wem gehörig, zxir Kenntniß gebracht, · « ·-

·« ··

·
··

· com o Ist; v 0 k 1 F ··t
Arthur Ellram haben die Univers— daß die zum Zwecke ·de,r am 17. ·so·ocooooeoo - P« Fkzzjszozo so; n Z·

sitatberlafsem Februar 1886 beginnenden Wahlen ». · ZUIJT ·VV·e:i;h1I·.«a«;’-«1TtS:EeSte-· « . l l .- »: z« : - -
DV·VPAE- de« U. December· 1885. der Stadtverordneten angefertigten . emptiehlt ikrkkiseherseudung seinenYbelcaijntlx vorzüglichen; natur— « OH-H-O.D.IIO.

Rcctllkt A. Schmldh "Wk’ih·l·gkiisten Vom 1,7» d« M· lich-aromo-stjsohen, echt: tijrkiseherr « «
«

· · · 3NAVJZHE«SCF....——.-·««ARVEYVWU·KCW« ab aufdem Rathhause im Gefchäfts- Z «· « · « · » · ·
··

«· Intäueinem s: —ON WIU ·. ZU UT« O VSV UT· locale des Stadtamts zwei Wochen - · · « -- . .-

lFbTIchFU Skktdk DOVPUk werdet! Alle lang— täglich, mit Ausnahme der Z «

a· . u« « « · le l.--dlclcMgckH Welche cM Dei! Sonn« Und Feiertage, Vormittags « O ,· «« das Pfund 7011 40 IIDIIXOII ·hIS·«871III«I7-« R « « .
1) desT hlerselbst mik Hinterlassung Von 10 bis 1 Uhr» zur Einficht aus. a sowiealle beliebte» igorten gut abgelagerter imxiortiister Zhdeu-stknäso.lEJ.«-3··,«Haut! Bd Utnxlia,eines ta « ts v o b s- · . · · «« · U - - —

.

«·« I· ·' « « · l IYII·D«VTS - M! s« 110 END! MS M·

besi ·rsefJ.t1-lånn· rzlenen Au» hegen( lowUIm der Cqntkellet des o
·,

Hawaii-las( und Illsdåalsohek
»»

B lichgeräumtnsehvvarzecoohemiko,rein-tze v V« ow Yr Stadtamts lUV den Pkels VUU 40 O -;;;.t·såi;.E-?:-;,;« · wollene cou1. Wollenstoce HakbwolssUifchekp Ukld T) de? hkkklflblk ZEIT-h« Kop.s käuflich zu erhalten sein» wer-» o . C J. - · Z, Ienes Kleiderstotfiz Zitze, 02·ct"ords, sei—-
falls. VIII· HllllcVlUssUUg cMcs Tcstcb den» -.- Eiktwendungejk gegen etwaige o «.-·, - X ·« - W dsnekwtjllene U. Zltztilchsh Wollens u
mentisoerstorbenen Marie Heu« Unkichkigkeiten oder Unv0llstäxkdig- o. - —. « o. THE« » -balbvyzpueuedIlkHFJsi·VT·-stekn:;koce.Gott—-ri ttekK c d t « d «

« « «· · ··
·-

· ·· · «« · l gibt« 119180 up. s M« II -11- esse—R« l i« « «« its« »Es« est-W Vers! d» WFIHIEDWEU W» »Im« ooooeooooooooosgoooocMoses schien« curios-seit. Tischecke-s.echtsme gegmn ees Anspruch? halb der zwei Wochen« Vom 177 — Hiemit bringe ich zur Kenntniss dass ich das älteste estnische politische HAVE· U-W0H«BOkk90k9U-H9kkCI·H0UCCU-erhegen zu konuen meinen, oder aber« December bis» zum 31. desselben Eh« »p«l,,,»z zszzheesk zwqujrikthaze und dasselbesp Dorpatspupxszeklxdzsp Titel, -· Kragen u. ocauattes ers-etc. etc»
dle ssfkatllsllks d« gedachten BEIDE-fis· Monats, beim Stadtamt zu ver- g - — — s —- — — - tPEVlOUEU CUfEchlEU sWOIIEUHUUV ··lautbaretc. « - « — «.

«

solcher Anfechttsng dutchzudvtssgev sich Doxpcct,-Stadtamt-d;16. Der. 1885. ·- · jsl ««

getragen sollten. hiermit aufgefordert- Stadthaupk G. v. Octtingcic JJ « A » SVEJlZIR A« its«
bIUUEIk lechs MUUUFFU «« dato

» Stadtfecr.l: M. Stillmarh herausgeben. werde. Die Bestätigung· ist vonder Oberpressvervvaltungs be·-« III-sum «« kaum« III«

dieses PVOCIATUT all0«spctteflells· am «·«'-—«"-·-«-'·—-'—«-«««-«-" Ieits angelangt. Die Probenummer soll« baldigstwnsoch in diesem Jahre er-: kltjflplolam Fort: 9.K9P« PS« Du« Fu«
i. Mai 1·886 bei diesem Rathe zu · O « — scheinen und in einer Anzahl von yielen Tausende-silbernes ganze estnische TOWZEVZPCUFHXTC CHJLCJYCÄ Im· DE) bstjg
melden Uzzp hjekjelhst ihre Anlspküche . 0 S skrachgebiet Herbreitet werden» Eånezseltens ·Ge1eg·enh·e1t den Ano0d11»cen·dåe-·· ·90pk01E··. Dr· -Ene: Batjstxkacheatüs

zU Vekltllllbüliell UND zU be künden, . . a erweiteste erbre1tung» zu ver-sen· en. 1e··;L·IIt·I0I·1F9cI«I weren sp · oh» mit mal· Händen· w« 40 bis. . . .
·

. testens bis zum.19. d. Mts. erbeten. Das Blatt selbst kostet nur 2 EIN« s
·

UUch szdle Teclordeklkchen SeVIchtl1che!T« empfiehlt billig— und ist daher auf die aller-grösste Verbreitung zu rechnen.·" l« s 120 KPIV pl« Dtzdxs weisse sahst« u·

Schritte zur- Anfechtung der· fraalcs » - . , . . - · - » .
«— »— «.- — - «» ...Ila1r»l9U.ISTESOIEOUTUCIICXI 7011 60—30C

z . «
·

’«— , . · J «
«« J»HLTMUIIU. Kopx pr. Dtz., feine Lein— Tuschentibchstkktsestamettezuthun-Held« aus· P N Besnosow « —
l

»
. · , l loher-Wo» 280——500—Kop. or. DtzddmckllchellszVCVWUVUUUSL daß nach · «. V« « - T· . ···"M«u«h·eu««dtrass7«Nk’ Z« Kinde-r·- uxsbumenscorsette von 75Ko1·):

Ablauf dieser Frist Niemand mehr OQDGOVDGWWOOGWWHGHGHGGHVPS-— bis 8.Rb1. euisptieblt l I —in diesen— Teftaments- und Nachlaß- · -· « «
«

« Tlxzkxk «;;sz:·;; . ;J-j·J« «: xlvtslrtsiitmantks Nacht»
fachen mitirgend »welchemsAnspruche EHMUUELIHIIÆZEPEEEEPEFLJ C ·· - - »F l » AIexeudek·St1"-Nk-3-
gehortt londcrtl Sanzhch Ubscwlelen sen kleine und grosse· rothbacljige ·

.

· ·, · «· « «: »Es-«. «· spzine ·’

««
·· 7- « ·

werden· soll, wonach sichalso Jeder, Frist-Steine Aepkcl u. Krjmsche TCUOMIIIIITSU Fkbklkals «9«klll)«!:·18l-9Ik.. blllkssslxIs ; szi - i P— . Itslllllllclls —
den solches angeht, zu. richten hat» Dachessesslklknea . « » . n »,- spkz » ·»- , ; »O - h « « -

Dort« NTTVHEUT am 1«lN9VVV· 18857 - · RI8EL————-.·-———.s«h9s«w«» wwwvwvwkkskesvochkvssvwwwvswxwvvsvwv slzu verwies-den-TRethbaus-str· Nr. 4«
Im Namen undvon wegenEinesEdlen — v · « - - THE-soll»—

··

-« «, » ·» .
·

» .· . » ,

hiathes der Stadt-Damit . . «· u» Zum Besuche .«cne1ner m d1esem··J·-xhre·beso·nders reichhaltigsen · ·
Just1zburgerme1ster: Kupffzen » · « « - « -

··«

· - .« · . ,-- · »» ,.».k. . « ·
Nr. 2348. —l QberfecrJ Stillmatt SGIIaUJLDsp . » s; —- - .- . s . s· »

»· «· »Es « · « · ·
» P u b li c a t i o n. « zündet-haus- und bengalisclies feuerDbei ·· «

««

· »—
««

·. »· « » · · ··
» Von Einem« Edlen Rathe der C.·2Iiikget1sotII1G»Co. . « . « » «— », ·« « » .·,,(7TT » · . L · ««

Kalsekllchetl Stadt Dlltpat wird hleps «« Droguenss u. Farben-"Handllung. «· · « · ·.-«·. ·— »· » , · .. 2 · ·. . · ««
·· · , , » , ·

durch bekannt gemacht, daß das all- B. . «« s« · « «« «—
«.

,
T. · z. «« » ««

»« · « · · «
hier im 2. Stadttheil sub Æckaa s MCPYMS sphwr«··vw"9k «· »Es-de AIZVDSUSV VII-«· · J «· 7 . · "«- «· ·· · «
auf Erbgrund belegene, dem Gold- . b s ·· « » I · .» « » «· ·· « ·» i «« · ·
arbeiter RobertHerrmann ge· ge »0geller· e · · »···· ·.··.···J«.
glörige Wvhnhans stimmt« allen. Hohe liiucleks-s"tii·liteljetc«sauer—. l«

· · .
·,

ppettkncvtisss iössevtlchst vers— eusuäesserstbilligestPksis — «? i et:- LUSSOYYÅ 6—T
ksmft wevdensplls Es werde« den!- »:es9—"«"«"k7"k« .

Uach Kaufliebhttbsri hisesrdtlvch Aufs» m« "M"CIWI·MUSPU" «« l zum weihuaehtskeshte·"smpkitzh1cuiefbejiebtäxf . ·· l J pisEJIIsIOII. .

fordert, sich zu dem deshalb Oufdets ..-...-.—...I«-IZUUICIEIACIE I sssp « — f I » · . · ,
21. Januar 1886 anberaumten er· - - - · · - ·— ·« · · »·

für« zxrex Zauber: mätjsspzssxsohtzk Däm-sten, so wie dem-alsdann zusbestims A » »» wie: Kirschen, lkticsiisljcei«s,eij, lliriih«esc«såife«iji,»III««k·;·
·

«« , ICVSOFPFI Ist-· us· esse« srer ·e·n
d . . -..,«,;I . « » . . ..

· « « z. «, «, « ;·sz,,··« . . von -I:lerrn...l?rof. ,D«r.. Ko.er.ber,men en zweksten Ausba·t-TernrineVor- « · . · · » · sz · · ·· ,
««

Des; Sxztkzzkzg ··«»·«··· ····»·.·sz·,·spnuwrgTeohelker.sohe·stre·Ha» km»
Mittags Utn 12 U-hr31tt«E.1t1cs Edle-n ig v9ksgh» Gkzzss99» skkkhsz sqphzkisglzsz — »«

·

·. « · · J· ·
«« JGIO « Flor; .«s»pre,ehstunde 9711 Uhr. Morgens.

Rathes Srtzungszlimmer einzufmdem Sensiellecsrsu ..l Sake-us werdet: billig «l
··

.· «· ·. «» ,I1·;1· · b J« s Z« «, H ». Hz . Ejnezniöbljxscq »·
·»——«;

ihren Bot- und Ueberbot zussverllauts Vskksllkt bei Sii1k- Budetkstks 5-»j-— · » » » I« IJ « J e F« ·«.«·.«·3;««""" "«««""·7«F7«« . I·
.· »»

·· ssindkntcns · · · « ·
baren und sodann wegen-· des Zu« rgutekhsneeues - l · I —————-— «

« « «
-

.- ...
.

«» «« -
-

. «— « « is? ..«-.f.:.:· .i«.: ..- -l -
».

se s— · - l -Wegs Wer» Vespgussg esse Eier-vier- - » — in»Wcgtoertgkn Rachhauss am g 1885 Fvird äusserst billig verkauft. Auskunft s« ·?·;·J"; - ; . —;-»-· z; JJZIIÅEL ; » Jkitkkxsah Hx Es« z» C· .Mattieien,z

Im ··Nam·e·n und voå Weges EinessEdlen ————-————omustmal:u.ln-————————stltlltkaxlwsst · « ·— - «« J ·— —l.—:« E« «— · ·« ·B·—"———————————U·chdr··UndF·«·Y·D·———T—————"EYVCD Meperlulegen

I· Juftixhtilxäeikterleisthclskt Koiihiailetn - · « · · · ·brausteszundszuflzissle .--

Pu b l» etwa— · ETTTTHSFLISFSU··ZT·Z··»····T-å-ITIF· HEFT— «— — E« i · — «

«·

"

-

·

- .
».

- «
. s

.

. .
» ,

»

. « . » . gzfzllattcesens Buchdr..Von emem Edle« Rathe dclszKllk IIFIIISIJ VCIWIIJCIII Issklls Hsllsck lll - - u .sccllchekl Dllcpclt Wird hielt« RGO« HAVE) Llballs DOIPAIIH sc« Po— -:2-—:.«2E:ft-siJsI-.1«I-sss·-7;s-1s-s:-7s-ss. « -——————————·——«
··«·«·»».« - «· ·

· s
durch· bekannt gemacht, daß doas all« TIVSFIZTFZYIHIQFFÆTFJSIFÆTät-BLINDE; emamähe Eäcäztäzsicsslxåikseäzeskhh eignende«e-legante« Moerscbuumg s·ekns·tein-·s·und - je Zooozlzpsz Bild Auhier tm l. Stadtthecl sub M 183 seh» günstige» Bedingungen· — aufs· ·» » - . »« . ·. . v

d l· ··

UUl EVVSVUUV here-GUTE- VEM II« u.Poren-erweitern,ltautleutemcokkesnons « Paptkossl u · · ·· ji«-seh» Co« owe ·D·ch’·szDu·
hatm Pangsepp gehörige höls denken, saurer-sanken, Lebt-ern u. s. w. - . - h» — d . L« » .5 — - .. · —:.

· · «— tuzfbetrubter August-J« «
ssssssWsshsshsssss sammt EIN» Ap- kssssurgskelszsessskxsghzszsss e«- åkzjxifä«ä.åäitfäsxkti"tsä.käskrfkxkkiszsxxixåkxäkiksksttsxkäkx""kt·««««· ; · Dei» X.
psrtiiieiitieii isneiiitich verkauft »Es« « «« ««- « « s« — ·

’ ·

d —— « · « «
werden soll. Es werden» demnach Essxsmsslkmslgasr ZEIT-IT» olkcllbächck IISTIGFWTTTBII II« EIN-ZU « T· · «

««

·« J· «
Kallfllebhaber hierdurch aufgefordert, gkkzsszzktzkxskzzdkgn Russland» und Po- emptiehltin grosser Auswahl? zu mässigenkreiseg .- «· - » . , - -MkitkäuugxzzligolläbtkrltkllgkII.
slch zu dem· deshalb auf den 21. Ja« lebe. -— Jeder gewünschten Auskunft, ». · - . FE9—,·——·—————
nuar 1886 anberaumten ersten,,so Ist« STUO SUVSPPOOIIOUEIEO Axt-eh! TO« . «— «

».

« s· SislwwlTsmvsIZTZJJHLFwe de» slsdm sspssssssemsssdssi FJIOEIIIEU D«I«.;««ss"««2«t-««I ··-EC··T· LF——S«-Y·T
Um 12 Uhk M Eines Edle« Rakhes It. n. kplonoepkn In« l·. sann-no. ETUS ILICIIIOIE MEDIUM - · ·—

--

·«
«· - · «·1·0AV«55—·9»l—E:9 !9»»·3;.6H· «« ·— — o.

Sitzrmgszitnnier einzufinden, ihren !
» - o F el- h «.

-

»
-- i ·Bot und Ueberbotzu verlautbaren « « , · - . »» - . «,- » ; «—- 133131 zzzjzljzsjsz ·' It T I« It:

Und spdUNU Wegen dts Zuschlags weis
·

·

« i» vom 8 J b M. »» i » » Z TM« 60«9,-"-··20-4 ·86 1-2 —- « — 03I 0

tm; Verfügung abzuwarten verschiedene To11ette-se1ken, Eau de Co— « Zum-IV a «. «' . «« , . ·

·· HEFT-Z —I9-4« 86 — —- Us El«·

·

H« · F z III« U« VSIIIIICTIISII EIN! 7011 10 Vls 12 Luftlcisseg slumensntltren schauen, LYH..--5F-4l-Iå4l.92l— -l.4:.0. l—-"·6..I0Ida-spat, Rathhaus am Z. Der» 1885. ognc, senkend-lichte, konnex» u. ou er— Um. Votum» s zzgnszh z» besehen —-sb-—z— s— —
-

—
«» bei— - Mit» HM M· D«»,;k,e,—«·—,;·—«»43 · ·

.

g sc: I ncne und VekbantlstoiieJm Name« Und Von Wege« Eines Edle« THIS« DE! « « im Domgraben bei —· - s, «· » « EExtreme de: Tokayer-stimmte! in den lebte-Z
Rathes det Stadt Dvtpatx

- - - » — · c « Ja« z c o lssabren vom 26. December«MininIxtm:—19å7ziJustizbürgernieisten Kupffen . C« JllkgcllsMlll O C0. — »Frau Prof. v. Ellgolllokdt - ssspukgcussonu s -O-«-- . WTIÆHZJVFHYIIEHUzgfzszssjzspkzskjz
Nks 2k339s Obeklecd R« Stillmart Droguen- und Farben - Handlung. geb. v. Oettingenz »D;·roguen«-«szcEkäifbemEolxcklunss. Nieren-Magras: 26. Decembecitk

Lesseistesse Reserve» -- Leu-Mi- 16 Les-Ip- 1885 « · « · «« « ·
·« ··

· Frist-lassen c. Mem-sen. ·
· " — . Fortsetzung der Llnzeigen in der Beilage.
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Feuilletom De: neunzigste Geburtstag Leopold Ranke’s..
Mann—i.gfaltiges. «

politischer Tage-streicht. sz «

sz Den 17. ·(29.) December 1885.
Wie sman der ,,Pol. Corr.« aus Belgrad meidet,

dürften die in der WaffenstillstandszssActe vorgesehe-
nen« Verhandlungen in Betreff des Friedensschlusses
zwifchensSetbieu und Bulgarien unverzüglich ihren!
Beginn nehmen. «Die Namen der von-beiden Sei-«
ten mit dieser Misssion zu betrauendetisz Unterhäudler
fmd zwei: eioch nicht bekannt, di«- eheteeffeudeu Ek-
nennungen gelten aber als unmittelbar bevorstehend
Abgesehen von allseitiger Empfehlung eines möglichst
befchleunsigten Vorgehens ist eine Einflußnahme- der
Mächte auf diese Angelegenheit, in der« das« erste
Wort naturgemäß den unmittelbaren Jnteressentem
also den beiden Fkriegführenden und der Pforte, zu-
fällt, bisher weder erfolgt, noch auch vorläufig ins
Auge gefaßt. Die utehrfach aufgetsauchte Behaup-
tung, daß die in letzter Zeit»in" Belgrad stattgefun-
denen Berathungen der dortigen Vertreter der Mächte
der Feststellung einer Grundlage für die Friedens-
Verhandlungen gegolten und diesbezüglirh auch schon
ein, Resultat ergeben hätten, entbehrt demnach jeder»
Begründung. Thatsächlich haben-diese «2··Berathunge"n-
nur« mit dernunmehr erledtgten Frage des Wdfsetis
stillstandes im Zusammenhange gestanden( - »

Nach Mittheilungen aus Konstantinopel dauern«
die Rü st un ge n d e r T ürkei nochlfort·. Dem

sim Aiistrage der Regierung nach Amerika« entsandten
Herrn Azariaty welcher daselbst bedeutende Lieferungsi
Verträge " für HenrysMartintåGewehre« abgefchlossen
hat, wurden dieser Tage die Fonds zum Zweckeszder

ersten Zahlungen angewiesen. Jm Januar 1886
wird eine weitere Lieferung von 120 Feldgeschützen
von Kruvp erwartet, die zur Akmirung von Barte-
rien in Salonichi bestimmt sind. Aus Smyrna sind
Pferde in beträchtlicher Zahl nach Salsonichi abge-
gangen und überdies werden neue Käufe von Pfer-
den in Ungarn bewerkstelligh Die Kosten der Trup-
penerhaliung find selbstverständlich sehr sbedeutend
und es ist hervorzuheben, daß die Auszahlung der
Löhnungen diesmal mit aller Regelmäßigkeit erfolgt.
Ueber die Gesammtzahl der von allen Seiten nach
Europa gezogenen türkischen Truppen variiren die«
Angaben und Berechnungenz eine der Botschaftem
welche dem Fortgange der Rüstungen eine ganz Ebe-
fondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, taxirt die Ver-
stärkungeii auf 250.000 Mann. «

Die bevorstehende Sesfion des preußischen Land-
tages verspricht kurz zu werden. Außer dem Etat
und den zugleich "sverkehrs- und finanzpolitischen Vor«
lagen, deren Einsbringung bevorsteht, dürfte von grö-
ßeren organischen Gesetzetitwsürfen zunächst nur die
Kreisi und« Provinzialordnung für Westfalen zu-
gewärtigen sein, derenDiirchberathung voraüssicht-"
lich allerdings nicht unerhebliche Schwierigkeiten bie- I
ten wird, obwohl-die· meisten Prineipiensragenbereits-
bei der entsprechenden TBorlage für Hannover und
HessewNassauientschieden wurden. - Ausgeschlossen ist«
es freilich« nicht, daß iin Gefolge der Reichsgesetzgess
bang gesetzgeberischeAufgaben erwaehsenk wie sise in«
Bezug auf« die Betheiligung i Preußens an dem-
Nord-Ostfee-Canal ohnehinspin Aussichtsstehem Dies
könnte der Fall sein,wenn in dem« zu erwartenden
Reichsgefetz eine Bseiheiliguiig der Gemeinden an den l
Erirägen der Branntweinsteuer in Aussicht genom-
men würde. Sollte dies wirklich der Fall sein , so 9

wäre, wie eine officiöse Åskiindgebung bemerkt» drin-i
gend zu wünschen, daß kdiesgesetzgeberische Initiative·
dazu führte, daß rnit -.Hilfe dieser-Mittel einer or-

ganischen Reform der Communak und Schullasteu
der Weg geebnet würde. Aber auch-abgesehen davon—-
werden ohne Zweifel« die Vorbereitungen« zum: Ab.
seljluß gebracht, damitE im« Falle erneuter Angriffe ge?
gen dieipreußische Volksschule nöihigenfalls die ge-
fetzliche Grundlage derselben verstärktswerden känne.

Nach amtlichen Berichten aus Zanzibar ist dort
am 20. d. M. ein«-Bord des ,,Bis«marck«· einFreund-
fchaftsq "·Handels"-spj und Schifffahrtsvertrag zwischen
dem: Deutschem Reich und dem Su ltanat
v o n Z a n z ib ar unterzeichnet worden. Das Ver-
tragssJnstrument wird durch· einen Officier der kai-
serliehen Marine nachBerlin gebracht werden, der zu
diesem Zwecke bereits Zanzibar verlassen hat; Die·
Vorlage an"··den Bundesrath und Reichstag dürfte
sonach noch« im Laufe Ydieser Session zu erwarten sein«.

Zivanzigftesr Jahrgang.

jrutttctan » .

Deo ueuuzigstegGebuctstag Leopold dort« Titanias.
Zum 21. (9.) Decemherp — , ««

Wenigen Bevorzugten ist es beschieden, im höchsten
Greisenalter in friedlicher Ruhe und-im vollen sBe"-»
sitzeder Geisteskräftes noch ieine Zeitxstiller , gesam-
melier und freundlicher Erholung -zu finden undtim
Bewußtsein treu erfüllter P·fii»cht» mit innerer Befries
digung auf ein an mühevollerkftuchtbarer Arbeit rei-
ches Leben, zurückzublickem deriErinuerung «« an die
Vergangenheit sich frenend , unddabeizdoch offenen
Sinnes in und mit der Gegenwartlebendj mit vers·
ständuißvoller Theilnahme ihren Bewegungen folgend
-und die Frische« des Fühlens und Empfinde»us, wie
sie sjüugeren Jahren, eigen ist, zmitsder ausslanger
Urfahruug geschbhften Reife undrVesdnnenheit des
Ertheilens «vereinigend. Den« Greis, welcher-sich das»
Verständniß für die Gegenwart, bewahrt hat«, sich
ihrer idealen Bestrebungen. freut, auch wenn sie seinen
Jugendidealen nicht völligentsprechen , von ihnen ab«
gewichen, oder über sie hinausgegangen sind, der nach
der Zeit, in der er von der Arbeit-des Berufes aus—-
ruht, geistig weiterlebtz den» preisen wir; glücklich.
Denn« auch übe: dietSchwächeu des Alters erhebt
ihn die Theilnahme für das. junge Leben , das um
ihn blüht und dessen er sich freut, iaueh wenn ihm
selbst das Wirken und Schaffen, wie in den Jahren
der Kraft, versagt ist. ·

Aber ehtfutchtseone Bewunderung ergreift uns,
wenn wir auf den Mann blicken, der-beim Abschlus
des neuuzigsten Lebensjahres in voller Geifteslrast
noch xschasft anden großen Ausgaben, denen ein lan-
ges, an Arbeiten und Erfolgen fast überreiches Le-
ben gewidmet war, der das ganze, weite Gebiet, aus
welchem er fich mit vollendeter Meisterschast bewegt·
mit tiefeindringendem Blicke überschauh umdie Er:

gebnisse seines wissenschaftlich-en Strebens in einem
großen abschließenden Weile zusammenzufassen« Eins«
undsechszigs Jahre« sind« verflossen seit dem Erscheinen
der ersten-Schriften Ranke’s, »Geschichte der roma-
nischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535«
und ,,Zur,,ikritik,,neuerer,.Geschi,ehtsschreiber«, und an
diese Erstlingsschriftemckpelche bereits, die Hand des» ,

Meisierskerckennen sließen,-schlsosz- sichdie lange Reihe. von
Werten, in» rvelchensRankes sich« den gr"ößten·Geschichts-
fch»reili«e»s"rns’ailer·sei-ten ebenbüriig rzuszir Seite gestellt
has: ,jen«er" Werke, welche vorzugsweise die großen!
Käiiipf,e«,»a1«1s;z.der Ssheide zweier ;·Weltalter Å2schildern,..
deren Verlauf-fürchte fernere En»twickel-ung-szdes-poli-
tisehen, sgeistigen Uund gesellschaftlichen Lebens· Euro-
pa’s«’«von«jeii»ks7r"heidender Bedeutung geworden ist- und«
die ihren, Iphllslckndjgem sajuszgleischenden und· dersöihk
nenden Abschluß-«- so weit« den großen ,ge"schichtl"i-,J
chen Gegensätzen ein«-solcher überhaupt beschieden ist —-

noch von dersukunft erwarten. »
Der äußere Lebensgang Ranke’s bewegte sich in«

den ruhigen , gleichmäßigen Verhältnissen, welche für
die ,stille, zdie Sammlung aller Geisteskrast bean-
spruehendexArbeitdes Gelehrten und das Wirken des
Lehrers so —sbrderlich-isind. Geboren am 21.-Decem-
her 1795 zu Wiehe in Thüringen, widmete Ranle
sieh insLeipzig philologischen und historischen Studien,
und wirkte seit 1818 als Oberlehrer an dem Ghin-
nastum in Frankfurt azxQ Das Erscheinen iseiner
schon erwähntekErstlingswerke lenkte die « Aufmerk-
samkeit nicht nur der gelehrten Kreise, sondern auch
der Unterrichtsbehörden aus seine ungewöhnliche»
wissenschastliche Begabung und veranlaßteseine Be«
rusung an die Berliner Universität, der« ers seit 1825
als außerordentlichey seit 1834 als ordentlicher Pro-
sessor angehörte, nnd unter deren großen Lehrern er
bald eine der ersten Stellen einnahm. Denn in ihm
vereinigten stch in einem Maße, wie es selten,,gesuni-
Denk-wird, die Eigenschaften des Gelehrten und For-

Die Verhandlungen, welche Ende October d. I. Ve-
gannen,—wurden —- wie die ,,Nordd. Allg. Z.« offi-
ciös mittheilt — auf Deutscher Seite durch den Chef
des ostafrikanischen Geschwaders, Contre-Admiral
Knorr, und den commissarisch nach Zanzibar be-
rufenen kaiserlichen Generalconsul Tfrav e r s geführt
und haben, dank dem Entgegenkommt-n und der freund-
schaftlichen Haltung des Sultans Bargasch den Saite,
einen schnellen und günstigen Abschluß gefunden. Der
jetzige Vertrag, welcher an die Stelle des zwischen
den Hansestädten und Zanzibar vom 13. Juniä859
vereinbarten Vertrages treten wird, enthält eineReihe
neuer nndgwcichtiger Bestimmungen, wobei insbeson-
dere den Wünschen des. zunächst betheiligten —.Ham-
bnrger Handelsstandes Rechnung-getragen ist. Auch
die neuen« JnteressenIwelche durch die Erwerbungen
der« Deutschwstasfrikanischen Gesellschaft auf, dem« Zaw ·
zibar gegenüberliegenden Festlande von Afrika entstan-
den sind, haben in dem Vertrage eine besondere Be-
rücksichtigung— gefunden, - insofern a für gewisse, nach dem
Deutschen Schutzgebiete bestimmteArtikehxspeciell für
la-nd"wirtrhschaftliche-Maschinen und Geräthq sowie für
IMnterialien" zur Anlagesnnd zumBetriebevou Ei-
fenbahnen und Tramway’s, Evollständige Freiheit vom
Eingangszöllen stipulirtistz Essteht hiernach zu er·
warten, daß dieses Friedenswekrh an dessen Gelingen
der Takt ·nnd die Umsichtdes Befehishaberssdesror
Zanzibtar vereinigten Deutschen Geschwaderss einen
wesesntlichensAntheii hat ,-s« dazussbeitragen wird, ldie
Beziehungen zwischen« dem Deutschen Reich Hund«-dem.
Sultanat von ZanzibarUuird dessen Herrscher-Truger-
zu knüpfen und eine sichere sGrundlage zu bilden für—-
den Deutschen« Handel sund - sdie »Deutsehen — Colsonialis
Unternehmungen in OstsAfrikin «— « " »

· Nach Ansicht ider s,»,Tia"res« hat d··"ie Spannung
der letztsen Tage in der« irischeui Frage beträchtlich«
nach·gelassen,s und zwar in sFolge des Beweises, daß—-

-die-AnhängersMrT’Gladstone’s’ nicht geneigt sind,
ihn bei· seinem verzweifelte-n1:-Versuch«,« fich das irische
Votum im ·—-Unterhaus.e« zu« siichernF zu unterstützen.

Aber das Blatt hält dafür, daß-die wesentliche-n Ge-
fahren der Lage unverändert bleiben. und behauptet,
""es bestehe darüber kein vernünftiger Zweifel, daß
Mr. Gladstone die« Welt glauben« zu« lassen »wüns-che,
erzneige dem Princip eines irifiilzen Parlaments
zu. Das Eityblatt sagt-weiter: «,,Um«"den schwächsten
Schatten-einer Hoffnung zu- hegen, daß das« letzte
und größte Zugeständniß den Frieden bringen: wüt-
de, müssen wiralle feindlszicheni Erfahrungen« verges-
sen und annehmen, daß der dadurch angedeutete Haß
gegen England plötzlich gerades durch daüVerhalten
beschwichtigt werden wird, sidelches bisher die irische
Feindseligkeit angefacht hat. Es ist nicht der Per-
druß über diese oder jene-Beschwerde, womitsspwirTsses

schers mit den Eigenfchaftens des«Le·h·r-ers. Dersfesselns
den Wirkung seines lebendigen, «« mit Meisterschaft die
großenGesichtspuncte zu klarer« Anschauung drin-gen-
den Vortrages vermochte sieh kein -Zushb"rer- zu ent-
ziehen. Es waren aber nicht blos die Htstoriker von
Fach,·-die sden Ranlescheniåbrsaakilfülltenk- alle Faculs

stätenfandenßch nnterspsetnen LZuhbrern- vertreten.
So ist es: wesen-strich« seinssstxkerdiensrs daßcks der pSinn
für eine- vertiefte, auf den Kern »und« den xinneren
weltgeschichtlichenssZusammenhangs-»der«- Ereignisse- ge«
richte-te Erfasssungs der« Geschichte» Ein« weitesten »Kreisen.
sich ·«be"r-breite-te«:« ««Zn"r Begeisterungss fürsGreignisse und
Personen die Obrer« shinzureisßen, lag. nicht in sRanke’s-
Art; auf dieNErregung der siGefühle verzichten-Adlers scheinbar oft kühle« »Ob«iieetivität;e seiner "«Darst"e-«llung-
und die vorsichtige Besonnenheitkseines Urtheilts;-
aber in derskliirenlssnthüllung des Zusammenhanges

der Dinge, in der Darlegung der Triebfedern Oder?
handelndentPersonen war erxin seinen-Vorlesungen.
unvergleichlich, wie er es in seinen- Schriften ist. i s

Aber Ein ««dies"em " anregenden! Einfluß auf weites
Kreise spricht fiel) dochnur ein Theil des Ergebnisses
der s Rankeschens Lehrthätigteit aus. « Bedeutender noch
für die Entwickelung der— geschichtlsiehen Studien in
Deutschland war die Wirkung, welche erauf seinen

I. engeren Tsehülerkreis ansübte, kaufssdenssdkreis ron
jungen Männern-die, zum-großen Theile- jetztselbst
zu Meistern in -der Geschichtswissenschastgeworden, es
sich sstets zur? Ehre anrechnen, aus s-der"« ,,Rairke’schen
Saum« hervorgegangen« zu sein. Für die iBildung
dieser Schule war nun die formale, die T eigentlich
technische Seite der Gesehichlsstudien --Ranke’s isvoni
ganz besonderer Bedeutung. Wie seine-i Forschung
stetsdarauf gerichtet war, für jeden Zeitabfchnitt das
gesammte Quellenmaterial znsamarenzntragen und
aus der Fülle des Materials vermittelst skritischer
Sichtung seine - Darstellung auf sdie ursprünglichsie
schriftliche« Ueberlieferung —- z;- B. Gefandtschaftsbei

zu thun haben, denn in diesem Falle würde jeder
ehrliche Versuch zur Abhilfe Oder Beschwerden eine-
Besserung der allgeuieinen Lage zu Wege gebracht
haben. Eihaben es mit einem Haß englischer
Gesetze und» englischer Conirole zu thun, einem Haß,
der beijbdem von uns gewährten Zugeständniß und
jeder uns zugefügten Demüthigung wächst. Es ist
eine unerhörte undungerechtferttgte Voraussetzung,
daß dieser Haß durch die Erlangung bisher entbehr-
ter Erleichterungen zu dessen Befriedigung dlötzlich
in Zuneigung umschlagen werde. Die Fürsprecher
eines unabhängigen irischen Parlaments verlangen
von uns ihatsächlich, auf diese Voraussetzung die Jn-
tegrität, die Ehre, und geradezu die Sicherheit des
Reichs auf’s Spiel zu seyen. Hätteu sie einen Plan
ersonnen,,nachz welchem Jrländer nicht ferner mit
englischen Gesetzen und einem englischen Actsionsmos
dus in Berührung g·ebrachtlwürden, dann dürften
sie von: uns mit größerer Plausibilität verlangen,
diese ungeheuren Gefahren zu laufen. Aber es wird
thatsächlich beabsichtigt, diejieichscontrvle beizube-
halten, Reichssteuern einzuziehen unt-»das neue und
unabhängigezParlameut mit Bedingungen zu bela-

isten, die gerade Jdeentjjverkörperin gegen welche die
Jrländer szsich auflihneii·«·. ; «

Die skrauzösifrheRegierunq erhebt aus Anlaß
»der Debatten über die Tonkins C r e dit v o r la g e
jedenfalls Anspruch auf die Anerkennung, daß sie mit
großer Geschicklichkeit operirtr. Allerdings geht das
Cabinet Brisson szu weit, wenn dasselbe, wenigstens
indirectz mit den Chauviiiisten derDeputirtenkammer
saus der angeblich zu befürchtenden Haltung De utsehi
la n ds ein Argument herleitet, die Räumung Ton«
kins szu bekämpfen. Der Conseilpräsident Brisson
bezeichnete ziemlich deutlich Deutschland als diejenige
,Macht,« welche sich Tonkins bemächtigen könnte, falls
Frankreich den Rückzug antreten sollteg Andererseits

sversuchte der Minister des Auswärtigen Freycineh
dieangeblicheiiErfolge iin Madagaskar für Tonkin

.zu-.fructificiren. Das·,,Journal dessDsbatsQ welches
in der TonkindCreditfrage vollständig» auf Seiten der
Regierung steht, giebt jedoch ohneWeiteres zu, daß,
falls die— französischen Mariuesoldaten aus Anlaß des
Friedensehlusses mit »Madagask-ar Dank verdienen,
der Erfolg doch zumeist dem ,,Glücke« Frankreichs
zugeschrieben werden müßte. Giebt es doch, fügt das

« Blatt hinzu, wenig militärische Actionem die so schlecht
« und planlos geführt worden wie die gegen die Ho-wassz unternommene Expeditiotu Zugleich werden die

J englischen Missionäre beschuldigh der französischen
Expediiion die größten Schwierigkeiten bereitet zu
haben. Die Siegesfreude der« unbefangenen franzö-
sischen- Blätter List jedenfallseine sehr gedämpfte,
während die Oppositionsorgasne sogar bereits einen—

richte —- zu«griinden, so hat er die erste und kräf-
tigstse Anregung Zu dem glänzend entwickelten Quel-
lenstudium gegeben, welches über ganze Perioden
der: d«eutsche«kr--Geschichte, über: die Beziehungen der

- geistlichen un-d sweltlikhen Gewalt, über die territoria-
len Verhältnisse, überdiedeutfche Verfassungsgeschichth
über die Entwickelung— des Städtewesens ein ganz

neues Licht verbreitet hat. Was auf diesem Felde
sGroßesszeleistet ist, verdankt« Ranke die erste Anre-

gung. Auch als åliorsitzender der vom König Maxi-
miliun-«Il. von Baiern im« Jahre 1858 gestifteten

shistorischensComniission übte Zer in dieser Richtung
einen sfoitdauerndem weitgreifenden Einfluß; «

»Mit— wie großem Erfolge sRanle selbst das tief-
"-«eindr·ingende- Quellenstudium mitlztstorischern Blick
kund: unvergleichlich-r »Gabesder Darstellung zu ver·
swerthen"weiß,s-s davon legen seine großen Meisterwerke
svollgiltiges Zeugniß ab; so vor Allem die Bücher,
welche, an skseinesErsilingsarbeit fich anschließend, sdie

san gewaltigen Waffew und Geisteskämpfem an mäch-
ztigenPersbnslichleiten reichesgeit des Ueberganges aus
dem Mittel-alter insdie neuere Zeit behandeln: die
Geschixhte dersPäpste im 1"6. und U. Jahrhundert,
die Deutsche Geschichte imZeitaltender Nesormatiom
die franzbsischeGeschichte unddie englische Geschichte
im IS- tmd l7- Jahrhundert. Aber— auch der neuern
preußischen Geschichte wandte xder 1841 zum Histo-
riographen des preußischen Staatesernannte große

Forscher seines Thätigleit zu, aus der als erste Frucht
- seine ,,Neun Bücher preußischer Geschichte« hervorgin-

gen. Auch in seiner bereits 1829 erschienenen Ge-
Tschichte der serbischen Revolution war er über den
Kreis« ehinausgegangem in welchem seine bahnbrechen-
den Studien« sich vorzugsweise bewegten. Für seine
universalhistorisches Auffassung bildete eben jener be«
grenzte Kreis nur den festen Standpunct von welchem

aus er rückwärts und vorwärts schauend den tiefen
Busammenhangm den Geschick« des, menschlicher!
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Rückzug der französischen Expeditionstruppen anneh-
men. Auch könnten sich die von der Regierung of-
ficiell angekündigten Vortheile des« Friedensvertrages
leicht ebenso illusorisch erweisen, wie die seiner Zeit
nicht kninder emphatisch angepriesenen glänzenden
Aussichten it! Tonkin, die sich sehr bald als eitel
Dunst erweisen sollten. Man darf nun darauf ge-
spannt sein, wie der Kriegsministey General Campa-

non seine früher ausgesprochene» Ansicht, Frankreichwüste die Augen starr auf die Bresche in den Voge-
- sen richtenszmit der weiteren« Durchführung der Ton·

— ginsExpedition in Einklang bringt.
. Daß die Haudelspolititer der sereiniqten Staa-

ten von Amerika ihr Augenmerk aus den Erwerb
der Sandwicipsnseln geworfen haben,
ist eine altbekannte Sache; neu ist die jetzt in der
tkausattakstiicheu Pkksse cotpoktikte Veksioky i wer-he
dem Präsidenten Cleveland die Absicht zuschreibt,

« die Union dnrch Vorlegung eines mit König Skala-
kaua geschlossenen Ankauftractates der Jnselgruppe
zu überraschem In der Mitte des Stillen Oceans
gelegen, muß Hawaii natürlich zu einem Stapelplatze

« für die Manufacturwaaren der Union werden, die
sichvon ihm über den ganzen Archipel des Stillen
Meeres verbreiten müssen. Ostasien wird seine Ma-
nufacturwaaren in einem Drittel der Zeit« aus den
Magazinen von Hawaii beziehen, die es nöthig

· hätte, um sie ans Europa kommen zu lassen. Ho-
" nolulu würde ein bedeutende: See- und Handels-

p»latz, wahrscheinlich eine Manufacturstadt in nicht
geringer Ausdehnung werden nnd den Mittelpunkt
des Handels zwischen Amerika und7Asien bilden.
Es begreift fich daher; daß man das Project in der
Union allen Ernstes discutiri. «

«, Inland i(
Borsten, 17. December. Ja den landwirthschafk

lichen Kreisen unserer Provinzen kommt die Anschau-
ung immer mehr zum Durchbruche, daß eine A en-
derung der Wirthschasts methode in
de n ba ltifch e n Pr ovi nz en nothwendig ge-
worden sei, und dieser Ueberzeugung giebt mit, be·
fonderem Nachdrucke neuerdings ein in der landwirths

« schaftiichsks Beilage de: Si. Nie. Z. vekdffmuichtekc
Artikel Ausdruck. « « . ,

Der Verfasser desselben geht von der Thatsache
ausjdaß der Getreidebau bei uns in Folge der ame-

grikanischen und indischen Concurrenz seine Chancen
verloren habe und wir daher darauf bedacht sein
müßten, . uns einen neuen landwirthschaftlichen Er·
werbszweig zu verschaffen« Zwar lägen für einige
Gattungen Getreide, namentlich Hafer und Gerste,

«die Verhältnisse besser, doch hätte ein vorwiegender
Bau» dieser Sommerfrucht seine Bedenken. Der ein-

« zige wahrhaft empfehlenswerthe Ausweg für die
Ostseeprovinzen liege in einer .vorwiegenden,» ratio-
u ell en Viehzucht. Der Vortheil derselben für
uns beruhe darauf, daß unser immenses Hinterland,.
das europäisehe Rußland, an gutem Vieh fühlbaren
"Mangel leide: die baltischen Propinzen müßten ein

· Export-Land von Vieh für das Jnnere dts
Reiches werden. Hierdurch könnten sunsere Hauptein-
künfte vom Grund und Boden sich mehr noch heben
als zu den Zeiten der lohnendsten Getreidepreisr. Die
Viehzucht und, daraus hervorgehend, der Viehexport
nach dem Innern, meint der Verfasser, ist der ein-

zige retisnde Ausweg vor dem drohenden Bankerott
der gefammten baltifchen Landwirthschafh .

Jst somit, heißt es weiter, der Schwerpunct auf
die rationelle Zucht des Viehes zu verlegen, so folgt
zxaraus die Wiederaufnahme des W i e s e n b a u e s
zbei uns. Eingeschränkt und theils ganz aufgehoben
ist der Wtesenbau dort, wo man zur 13seldrigen
Wirthschaft übergegangen ist und wo kein Fluß oder
Bach das Gebiet des Gutes durchschneidet. Hier ist
nun dem eingeschränkten, ja auf vielen Gütern ganz
ausgehobenen Wiesenbaue nicht nur eine größere
Ausdehnung zu geben, sondern auch dafür zu sorgen,
daß auf solchen auf's Neue in’s Leben gerusenen
Heuschlägen fettes, kräftiges Gras Wachse. Hieraus
ergiebt sich nun wieder die Nothwendigkett des Be«
zuges refp. der eigenen Cultur vorzüglichen Gras·
samens. « -

Jm nördlichen und nordöstlichen Theiles Liv-
lands, wo die Livländische ökonomische Societät na-
mentlich viele Mitglieder zählt, hat man· bereits vor
mehren Jahren durch die Bemühungen besonders des
damaligen Präsidenten jener Societätz des Akademi-
kers Geheinirathes v. Mid d e n d o rf f , sowie an·
derer Mitglieder derselben, vorzugsweise der Herren
vFSi v er s-Alt·iXusthof, Rosenpf lanz er-Lo-
benstein und v. Eis en·-Caster, begonnen, der ra-
tionellen Viehzucht, diesem hochwichtigem und jetzt
für uns wichtigsten Zweige der Landw.irthschaft, volle
Aufmerksamkeit zuzuwenden« Estland steht hierin
gleichfalls nicht nach. — Geheimrath v. Middendorff
war es auch, der zuerst öffentlich, vor bald einem
Jahre, gelegentlich einer Sitzung der ökonomischen

»Societät, es hervorgehoben hat, daß unseren Pro-
vinzen von Natur schon die Stellung. zukomme, ein
ExportsLand von Vieh für das Jnnere des Reichs
zu werden: um fo mehr nun, da· der Nothstand in
Bezug auf jegliches Vieh bei den inneren Gouver-
nements täglich schreiender werde und sieh für uns
hierdurch eine günstige Gelegenheit biete, die land-
wirthschaftiichen Einnahmen wieder auf eine ange-
messene Oöhe zu bringen.

— « Unsererseits erinnern wir daran, daß dieses-
Thema in Ieyter Zeit Jahr um Jahr in- den öffent-
lichen Sisungen derspiiivländifchen ökonomischen Sei«
rietät verhandelt worden ist und daß das auf den
VieIpExvort gerichtete Streben auch durch ein sehr
wichtiges Unternehmen bereits in Praxi feinen be-
redten Ausdruck gefunden hat -— durch» die-Begrün-
dung des baltisrhen Heerdem oder Zucht-Stammbu-
ches. Es giebt aber noch viel zuspthun, ehe« unsere
Provinzen sich den Ruf eines Exvortisandes für
Vieh gesichert haben werden, und sum so danke-is-
werther ist daher jede Mahnung zum Fortsrhreiten
auf der betretenens Bahn. »

Ein Circularfchreibeu des Handels-Departements
an die Cameraihöfe ordnet an, daß sämmili ehe zu
Operationen in Rnßland roncessionirten aus län d i-
sehen Adieu-Gesellschaften der -3p CL-
Steu er von ihrem« hier zu Lande erzielten Rein-
gewinne zu unterwerfen ·sind. Diese Steuer soll ent-
richtefwerden ganz abgesehen davon, ob diese Ge-
sellschaften sormelle Agenturen oder nur besondere
Bevollmächtigte oder Saehwalter in Rußland unter-
halten.s In Kiqa sind die Arbeiten zur Re staurirung

d er St. Pe t ri-Kirche so weit vorgeschrittem daß, l
wie das Rig. Kirchbi. schreibt, mit Bestimmtheit der ·-

4. Adoents-Sonntag (22. December) als der Tag der 1
Eröffnung der Gottesdienste in der nun- z
mehr erhebend schön zu nennenden Kirche bezeichnet »
werden kann. Der Jnnenbau der Kirche ist nach e
Jahrhunderten durch den vollzogenen Niauerabputz
nun endlich zum Abschluß gebracht worden und jetzt
erst wirken die fchönen Verhältnisse von Höhe und
Breite bei diesem ehrwürdigen Baudenkmale voll auf
den Beschauer —- jetzt,« wo zum ersten Male scharfe
Linien und ebene Flächen steh dem ’Auge darbieten
und zerstörter architektonischer Schmuck seine Wieder·
herstellung gefunden hat, wo die Kanzel in fast ur-
sprünglicher Marmorfarbe dasteht, die Wappeuschik
der wie neu erglänzen, das Orgelgehäuse ein würdi-
ges Gegenstück zum schönen Altar bildet, wo auch
die alten, prächtigen MessingsKunstgüsse der Wand-
leuchtet vom Staube gereinigt und zum Theile sehr
glücklich zum Abschlusfe des Altarchores verwandt
worden sind. - s

In Man! hat die Stadtverordnetetn
Sitzungvom 12. d. Mts. die BudgetiBee
raihun g beendet. Eine Debatte rief u. A. die
Position» S u b v e n t i o n e n « hervor, indem das
StA. aus ErsparnißsRücksichieri zahlreiche der bisher
sc« Scharen, Wohnhätigksiw und kikchtiche Anast-
ten &c. bewilligt gewesenen Suboentionen gestrichen
oder dochin ihrem Betrage bis zu 50 pCL reducirt
hatte. Für die Fortdauer der Subventionem bezw.
Belassung derselben auf ihrer früheren Höhe traten
mehre Redner ein und in der That kehrte die Ver-
sammlung mehrentheils zu den früheren Sätzen zu-
rück. Ein Antrag, des StV. An tropbo ff auf Er·
höhung der Subvention für« das städtische Theater.
von 1500 auf 3000 Rbi. wurde abgelehnt. — Zu
einer kurzen Sitzung traten die StVV.v auch am
Freitage zusammen :- es war die letzte in dem ge-
genwärtigen Bestande der «StV.-Vers. » und bezweckte
lediglich die Genehmigung des Protocolles der

«Dennerstag-»Sitzung. Nachdem diese erfolgt war,
ergriff der StV.s Heubel das Wort, um die An-
wesenden aufzufordern, dem seitherigen Leiter der
Vzkfqmmlungeiy der das Amt eines stellv., Stadt«-

Hhauptes unter nichts weniger als« erfreulichen Ver«
hältnissenangetretem für seine Mühewaltung den

Dank der Versammlung, durch Erheben von den

Sitzen auszudrücken. Die Versammlung entsprach
dieser Aufforderung. Das stellv.. StH. Baron M ah-
dell dankte für die ihm« zu Theil gewordene— Aner-
kennung und hob sodann die Sitzung auf. «

, In Lilmn haben, wie, wieder Lib. Z. entnehmen,
die Schüler des Ghmnasium am vorigen, Donners-
tage ihrem fcheidenden Lehrer und Jnspeetoy dem

» nach Birkenruh berufenen Director -Feldt, eine-n
,feierlichen· Fzackelzug. dargebracht. i In» den» bei

« dieser Gelegenheit gehaltenen Reden sprach sich in
vollem Maße aus, welche enge Bande den scheiden«

- den Lehrer mit seinen bisherigen Schülern verknüpft
haben. Zum Abschiede wurden Director Feldt als
Erinnerungsgabe die nach den einzelnen Classen anf-
genommenen Gruppen-Bilder sämmtlicher Schüler

.überrei·cht. , ·
»St. Vetters-Urg- 15. December. Mit sympathischen

Glückwuiischgrüßen schauen die heute ausgegebenen
Residenzblätter nach Sofia, wo Fürst Alexander
von Bulgarien als Sieger seinen Einzug in»

die HOUpkstadt des Landes gehalten hat. Jn St.
Petersbnrg ist die öffentliche Meinung- sowohl dem
bulgarischen Volke als auch dem Leiter desselben fort-
gesetzt gewogen und nimmt mit einiger Bestimmtheit
an, daß dem seitherigen Beherrscher von Bulgarien
in Zukunft auch die Leitung der Geschicke Ost-Name-
liens werde anvertraut werden. Nur ein einziges
größeres russisches Blatt, die »Mo s E; Wed.« K at-
kow’s, ist auch jetzt noch der Ansicht, daß die rus-
sische Diplomatie nach wie vor die bulgarisch.kume-
lische Union durchaus nicht zu wünschen habe. Ob
Fürst Alexander in dem Kriege mit Serbien gesiegt
habe oder nicht, set für die Entscheidung dieser Fra-
ge völlig irrelevantz die wichstigste Frage liege heuteF
gleichwie es zuerst bei der Jnscenirung des Umstup
zes zu Philippopel der- Fall gewesen sei, darin, ob
Rußland sich auf den Fürsten Alexander voll verlas-sen könne oder ob dieser nicht vielmehr sich Englands
Plänen dienstbar erweisen werde. Verändert würde
die Sache erst sein, wenn der Fürst Rußland hin-
reichende Garantien für seine Vertrauenswürdigkeit
gegeben habe.

-— Am Donnerstage in der Mittagszeit geruhten
JJ. MM. der Kaiser und die Kaiserin und
See. Kais. Hob. der Großsürst Thronsolger aus
Gatschiira in St. Petersburg einzutreffem worauf Se.
Mai. der Kaiser und Se. Kerls. Hoheit sich alsbald
in die Manege des Jngenieu»r-Palais begaben, um
daselbst der KirchenkParade des Finnländischen Leib-
gardesRegiments beizuwohnem Um 2 Uhr Mittags
wurde-im Eigenen Palais St. Ntajestät ein Dejeui
ner für 180 Gedecke sen-ist, zu welchem auch alle
Oberosficiere des gen. Regiments befohlen waren.
Jm Laufe des Nachmittags geruhte Jhre Maj. die
Kais e rin das lkcznstgewerbeiMnseum und insbe-
sondere die japanische Ausstellungi des Gesandten bei
den Vereinigten·Staaten, Hosmeister F. Str n de,
im Gebäude des ehem. SalziDepots in Augenschein
zu nehmen. --— Am Abende geruhten II. Mk. Ma-
jestäten und Se. Kais Hob. der, Großsürst Thron-
solger der Vorstellung der Oper »Gegen Onjegin«
im Großen Theater beizuwohnen »und darauf stach-
Gatschina zurückzukehren. »

-
s—- Der ehem. .Mini-ster des Kaiserlirhen Hofes,

GeneraliAdjntantGraf Ad l erberg wird, wie die
St. Pest. Z. erfährt, bei· dem zu Ende. dieses Mo-
nats in Berlin zu feiernden 25jährigen R egkiei
ru ngs- Ju b i läum des Kaisers und Königs
Wilhelm I. als Vertreter Sr. Mai. des Kaisers
fungiren. . - - : .

.—- Wie« die Blätter«melden, ist »der Gehilse des
Commandeurs des Kais. Hauptquartiersx General-
Adju tant Wojeikotry stark; Bnlgarien gereist. .

—DerCongreßder Eisen-Industriel-
le n Rußlunds ist nach Absolvirung von 18 Sitzungen
am vorigen Do-nnerstage durch den Gehilfen des Mi-
nifters der Domänem Sennteur W. J. Wes chnjas
kow,«- geschlossen worden. Derselbe gab» in seiner
Schlußrede ein Resumå der Thätigkeit des Congresp
ses und bezeichnete als eines der hauptsäehlichsten Re-
sultate desselben die Beseitigung jenes ,,brudermb.rder»i-
schen« Kampfes, der zwischen den selbständigen undden
verarbeitenden Hüiteckbesitzern ausgebrochen gewesen.

Jli Odtssa ist für Schiffe, die aus den öster-
reichischen Häsen des Adriatischen Meeres
kommen, eine I4tägige Quarantärie angeordnet
Wccdetb «.

. .

Geschlechtes zu erfassen sucht, den er ja in allen sei-
nen Werten bei Gelegenheit in «tieffinnigen, anregen-
den Betrachtungen zur Anschauung zu bringen wußte.

. Und diesen-inneren Zusammenhang in einem gro-
ßen. Werke darzustellem die Wechselwirkung der ent-
gegengeseßten Strömungemsdas Ringen der -das Le-
ben der Völker und Staaten bewegenden- und beherr-
schenden Ideen und Bestrebungen, -die treibende Kraft
nnd zugleich die Bedingtheit und Abhängigkeit der
persönlichen Werkzeuge sund Träger dieser» Ideen zu
schildern —— das ist die große Aufgabe, welcher wir
denNennzigjährigen seine ungeschwächte Kraft widmen
sehen. Alles Unwesentliehe tritt« in - der ,,Weltge-
schichte« noch mehr zurück, als in den Werken; um
so eindrucksvoller aber kommtdas Entscheidende, Fol-
genreiche zur Geltung, um so eingehender werden
mit tiefem,- pfhehologischen Scharfblick die Beweg-
gründe nnd Bestrebungen der handelnden, weltbewe·-
genden und« welterschütterndem und dabei- doch von.
den allgemeinen Strömungen getriebenen Persönlich-
keiten dargelegt: wie sie bald keimende Jdeen mit
sicherem Blick erfassen und mit starkem Willen zu
mitwirkenden Factoren in dem Weltgetriebe ausge-
stalten, bald unbewußt Kräften dienen, deren Wesen
und Bedeutung für das Leben der Staaten und Völ-
ker -zu erkennen, oft erst späteren Jahrhunderten vor-
behalten ist. Wie Ranke das Verhältniß der großen
Männer zu den ihre Zeit bewegenden Ideen auffaßt,
hat er mit der ihn auszeichnenden Klarheit in den
Sätzen dargelegt, mit welchen er im Z. Theil seiner
Werkgeschichte vie Geschichte Cakte der Großen, ein-
leitet.

»Ja den ältesten Doeumentem schreibt er, findet
sich mit dem Namen Carks der Titel Magnus Rex
verbunden; er bezieht sich da mehr auf den Umfang
der Macht, als auf persönliche Eigenschaften. Im
Laufe der Zeit hat sich aber die Jdeemoralischer und
historischer Größe unwiderruflich an diesen Namen ge«
knüpft. Große Männer schaffen ihre Zeit nicht, aber

sie werden auch nicht von ihnen geschaffen« Ehsind
originelle Geister, die in den Kampf der Ideen und
Weltkräfte selbständig eingreifen, die mächtigsten der«
selben, auf denen die Zukunft beruht, Zusammenfassen,
sie fördern und durch sie gefördert werden. Beider
Flüchtigkeit und verbältnißmäßigen Kürze des mensch-
lichen Lebens— ist esudann immer bon größtem Werthe,
wenn in den höherenStellungem die dazu fähig ma-
chenI-, »Perfönlichkeiten. von gleicher« Intention und
Kraft auf einander folgen! Nicht allein große Män-
ner, sondern auch« Generationen« von außerordentlicher
Begabung gehören dazu, um neue, lebensfäbige Grün-
dungen zu vollbringen. Eine Dhnastie dieser: Art bil-
dete-die. Pivinidem indem sie sich zur höchsten Ge-
walt erhoben«. Dieser. Auffassung entsprechend« kom-
men denn, auch in Rankks Darstellung die Personen
und leitenden Weltkräfte in gleichem Maße zu ihrem
Rechte. Mit welcher Klarheit schildert er, um nur
einen Punct hervorzuheben, die« Beziehungen der kö-
niglichen und väpstlichen Gewalt, wie sie zur Zeit
Pipins und Carls unter dem Einfluß der leitenden
Persönlichkeiten und der bedingenden Macht der Welt-
Verhältnisse sich« gestaltet und der ferneren Entwicke-
lung den Pfad vor-gezeichnet haben! .

Den Verdiensten des großen Forschers ist aucb
die äußere Anerkennung von Seiten der höchsten Stelle
zu Theil geworden. Jm Jahre 1865 erfolgte seine
Erhebung in den Adelstand 1867 wurde er nach
BöckhV Tode Kanzler der Friedensclasse des Ordens
pour le m6rite. Seine Ernennung zum Wirklichen
Geheimen Rath war eine Auszeichnung, wie sie nur
in sehr seltenen Fällen Männern der Wissensrhaft
zu Theil geworden ist.

An dem Jubeltage Leopold von Rantss nimmt
ganz Deutschland den wärmsten und herzlichsten An-
theil. Dankbar gedenken wir der. Gaben, die er uns
geboten. und mit freudigem Gefühle geben wir uns
der Hoffnung hin, daß seiner Arbeit noch weitere Ga-
ben erwachsen werden. Möge durch Gottes Gnade

die geistige Frifche und Kraft, deren er stch .Ekfrent,
in deren Besitz er sichüber die Beschwerden des Al-
ters erhebt, ihn auch in das neue Jahrzehnt beglei-
ten! (Ans der ,,Posi«).

ziiaunigsaltigrsx
»

Die St. Ver. Z. weist darauf hin, . daß auf der
bald nach dem-Weihnachtsfest Tim Gebäude des Salz«
Depots stattfinden-den Ausstellung der Gesellschaft zur
Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler u. A. auch
Aguarelle zu sehen» fein werden, sdie ein·talent-
voller, ehem. Zbgling der St. Petersburger Akade-
mie der Kiinste, Henrh Cummin g, in diesem
Sommer Livs u nd Kurland, das Dünathal und
die Livländifche Schweiz durchwandernd iingeserstigt
hat und die nicht blos den Balten, sondern auch
manchem Kunstfreunde Freude bereiten werden. Viel-
leicht, schreibt die«Residenzblatt weiter, versteht sich
Herr Cum-sing« Oder auch ein guter Portraitmaler
in Aquarell, Pastell, Kreide re. ist) später dazu, diese
Blätter, etwa in photothpischer Vervielfältigung zu
einem Alb um zusammenzustellen, das viele Abneh-
mer sinden dürfte. Der Anfang hierzu ist übrigens
schon gemacht, indem uns ein solches Blatt bereits
vorliegt; dasselbe stellt den jedem Kurländer und Südk
Livländer wohlbekannten pittoresken Ausflugspunct
,,Stabberags«, auf dem Baron Stempekschen
Gute Stabben, an der Düna gelegen, dar.

«—- Was bezahlen die Fü rsten für
Eisenbahn-Beförderung? Darübergiebt
die s,,Deutsche·,·Beamten- Z« folgende Auskunft:
Der Kaiser sowohl wie die königlichen Prinzen von
Preußen zahlen auf Privav und aucb aus Staats-
bahnen den vollen tarifmäßigen Preis, sei es für
einzelne Billete, sei es für Extrazüge Eine Ans-
nahme besteht für Kaiser und Kaiserin für die Strecke
Caffel—Frankfurt, für welche der frühere Landesherr
bei der Coneessionsertheilung sich freie Fahrt aus-
bedungen hatte, die auch dem Kaiser und König von
Preußen als Rechtsnachfolger jetzt zusteht. Der
Reichskanzler hat als solcher keine FahrpreissVeri
günstigung Dagegen wurde dem Fürsten Bismarck
ugch 1870 vom ,,Verein Deutscher Eisenbahn-Ver-
waltungen« bekanntlich ein Salontvagen geschenkt mit
dem, Rechte freier Beförderung desselben auf allen
dem Verein angehörigen Bahnen nnd dies Recht ist

auch durch Verfügung des früheren Minisiers für
Hclcpndel und Gewerbe aus die Staatsbahnen ausge-
de at. «

—- Ueberproduction von Hopfen Die
Niirnberger «,,Allaemeine Braue» und Dornen-Zeitung«
bringt einen Mabnruf gegen Ueberpkoductipu des
Hopfeuz den siemit einer Tabelle über die Markt-
bopfenpreise Ende November der letzten vier Jahre
unterstützt« »Man-hat«, sagt sie, ,,fcbon öfter den
Hopfenbau ein Hazardipiel genannt, seit dem Glücks-
jabre 1882 bis zum Mißiahre 1875 herab scheint
aber alle Prosperität dieser Cultur durch ·Ueberpro-
duction geschwunden, »und, deshalb kann nur nocb von
Verlusten in diesem kostspiekigen »aber wichtigen
Zweige der Landwirthfchaft die Rede sein«. Aus
de: Tabelle über die Hopfenpreise des Nürnbetger
Marktes Ende November in densJahren-1885, 1884«
1883 und 1882 ergiebt sich z. B» »daß Prima-Markt-
hopfem der im Jahres1882 mit 380 bis 390 M»
notirt war, im folgenden Jahre auf 259-165 M.
im vorigen Jahre» auf 90—95«Lkl·.; nnd heuer gar·
aus 35-40 M. sank. Dazu kommt. daß die aus
dem großen Continente geernteten Hopfenmengen
nicht zur Hälfte mit 4,()—50.M. per Fig» der vierte
Theil nurmit 20——30 M. bezahlt wird.

— Allen Tanten Zur Beherzt ung
e m p f o h l e n. Dieser Tage fand in Kaisers-
berg, wie der ,,L.-Z. f. G.-L.« aeschriehen wird, die
Hochzeitsseier eines- jungen Paares Statt. Gegen
Ende des Fesimahles erschien ein Diener und »stellte
eine verdeckte Vase. aus, den Tisch· Ein ausliegender
Zettel trug die Worte: »Die Tante der Braut sen-e
det dem Bräutigam dieses Dessert i« Nach Ahnabme
des Deckeis erwies stch zum freudigen Erstaunen des
Bräutigams das Gefäß gefüllt mit blinkenden Gold-
stücken, welche einen Werth von 40,000 It. dezifferteru

—- Beim Nigorosum Examinatvn Also,
Herr Candidatsp der Verbrecher müßte nach dem Ge-
setze zu lebenslanglichem Zuchthaus verurtheilt wer-
den. Nun sind aber mildernde Umstände zu berück-
sichtigen. Wie würden Sie sich da verhalten ?--—

»Jch ließe dem Delinquenten einsach fünf Jahre von
seiner Straszeit nach.« —» So ? Wie wollen Sie
denn das ausführen ? —- »Jch würde ihn noch süus
Jahre laufen lassen und ihn dann erst lebenslänglich
einsperren,,. » -
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Im! JUkkw wird unterm l3. d. Mts. telegra-
phirt, daß die russifche und englisch« G UND«-
guli kuugseCowmlssipll Am Z. Dkcclllbcl lll
Merutschak eingetroffen sei.

Gebete an den Waldgott bei den alten Stirn. I.
Von Dr. M. Weske.·«)

Die Finnen haben viele Volksliedey in denen
der Waldgott Tapio oder Kuippaney seine Gattin
Mielikki (oder Mimelikky , feine Töchter Te11erwo,
Tuu1ikki, Annikkh Pihlajatar und andere und seine
Söhne Nyyrikki Njkypetti und andere ihm unter-
gebene Gottheiten —— seine Diener und Dienerinnen
— angerufen werden, um der Jagd Erfolg, dem
Vieh Schutz und Segen zu geben. Tapio hat die
Epitheta metsän ukko Waldgreisz kummuv UkkO
Hügelgreis, metsän kuningas Waldkönig, Tapion
talon isäntä Wirth des Tapio-Hofes, metsän heili-
parta des Waldes Graubart n. a.; seine Gemahlin
hat die Epitheta akka, enkko Mutter, metsän
emäntä Waldwirthity Tapjoll 1721011 emälltä Witthitl
des TapioiHofes u. a. Die Töchter nnd Dienerinnen
Tapio’s werden Tapidn tyt6t, neidit oder piiat
(Tapios Töchtey Jungfrauen oder Mädchen), met—-
sän immet (Walddirnen) genannt. Unter der Ob-
hut des Waldgottes standen alle Thiere des Waldes,
welche» er nach Gefallen dem Wildfänger zur Beute
gönnte. Er beschützte aber auch die zahmen Thiere
auf der Weide. Jm Sommer, wenn das Vieh im
Walde umherstreifte, verband er die Augen seiner
Hunde (d. i. der Bären und Wölfe), umwickelte
deren Ohren oder schickte sie auch ganz weg, verbarg
sie in die Höhlen und fesselte sie mit silbernen Rie-
men oder er machte sie auf eine andere Weise un-
schädlich

Ob auch die Esten solche Lieder zur Anbetung
der Waldgottheiten gehabt haben, war bisher unbe-
kannt. Jch hielt deren Vorhandensein für möglich,
habe selbst nach solchen gefragt und mehre Bekannte
gebeten, beim Sammeln von Volksliedern besonders»
auf diejenigen zu achten, welche irgendwie mytholo-
gischen Inhalt haben. Bisher habe ich nun zwei
Gebetlieder erhalten, welche mit den Gebetliedern der
alten Finnen, wo der Waldgott Tapio sowie andere
Waldgottheiten angerufen werden, identifch sinds Sie
sind in der Gemeinde» Woisek im Fellinschen Kreise,
einer waldreichen Gegend mit zahlreichen Morastins
seln nördlich von dem See Wirtsjärw, bis auf un-
sere Tage bewahrt geblieben. Sie bedürfen aber
einiger Erläuterungen und Vergleiche mit den ent-
fptechetiden finnifchen Volksliederm bevor es voll-
kommen klar wirdkdaß sie nichts Anderes als Ge-
bete an die Waldgottheiten sind.

Das eine der. beiden Volkslieder findet sich in
der Sammlung, die mir von Tjnnis Lepik, dem
Besitzer des Oraw-Gesindes in Woisek, im Februar
dieses Jahres zugesandt wurde, welche er aus dem
Munde seiner alten Mutter aufgeschrieben hat. Es
ist überschrieben »Hnndj Wand« "(Spruchswider den
Wolf) und beginnt mit der Vorbemerkung des »Auf-
schreibers: »Wenn die Heerde zum ersten Mal auf
die Weide geht (metsn 1ähäb, wörtl. in den Wald
geht),« dann« wird entweder im Stalle oder auf dem
Hofe Folgendes in das Ohr des Thieres gesagt, da-
mit der Wolf der Heerde keinen Schaden thue:

» « Metsa ulpi, metsa "alpi,- «
Knab, weise« halli par-da,

« Metsa Iculdane leaving-as, - «

Metsa kardane kasukasn «
5. Püha Jiiri poisikenel -

Wöta kätteszkulcla koppü . « ·

Wääpir witsusta 0he1ad,
« Kerne· omiaä · kurjad» .koera(1, ·

· gsuru omnd-ssuured«koerad,
10. Keela susi »so·owikusse,

- Kaitse lcaru -lcaasikus«se. « «
su Icoerexclsoos magagm ,

« . Mu kari arul karakm « ».

..
Löön kepikse teekäärer «

15·. Jumala asahu teie Juni-es.
Muuudh mass-hin

« Waldes Ulpi, Waldes Alpi, »

« Höre du des Waldes Graubarh »

Du des ««Waldes goldner König, . -

Du des Waldes Pelz mit Treffen,
Knäblein du des heilgen Jüril «

Nimm in die Hand den goldnen Stecken,
Dreh aus Ruthendir die· Zügel, .
Banne deine bösen Hunde, » ·

Ducke deine großen Hunde, «»

Bann’ den,Wolf du in den Moorwald,
Jn den Birkenwald den Bären.
Im Moorast mögen deine Hunde schlafen,
Auf trockner Wiese mag meine Heerde springen.

Das Stäblein steck’ ich an den Weg: « ·

Gottes Friede sei mit euch. s
» Muuuch, maaachl .

Das andere Lied stemkiit gleichfalls eus Woisek
her und ist von dem Lehrer Orgusaar »(gegenwärt«ig
in Kuikatz) aus dem Volksmunde aufgeschrieben
worden. Vor einigen« Jahren legte ich dasselbe in
einer Sitzung der Gelehrten estn. Gesellschaft vor.
Es lautet: · · « »

- - Metsa urgu, metsa ·argu,
Meise- kuldane kundig-is,

·

«) Aue dem Sitzuegsbekichte ver Gen eins. Gesenschese pp«-
6. (l8.) November 1885. .

llietsa eidene einander, «·

Kase kallis neitsikenel
Hoia mu loomakest i1usti:
Sörakesed alaspidi
sarwekesed ijlespidil J
Waldes Urgu, Waldes Argu,

Du des Waldes goldner König, ,
Du des Waldes güt’ge Wirthin,

· Theure, liebe Birkenjungfram
Schön behüte meine Heerde:

, Klauen unterwärts, ·

Hörner aufwärts !

Die Wörter ulpi und alpi in dem ersten Verse
des ersten Liedes und urgu und argu in dem ersten
Verse des zweiten Liedes sind in Bezug auf ihre
Bedeutung schwer zu erklären, sie stehen nicht in
gehörigem Zusammenhange mit den folgenden Versen.
Ulp (in der in den Volksliedern erhaltenen alten
Nominativform ulpi) bedeutet ,,albern, läppifch«,
älp (oder halp ges chrieben, in der alten Form alpi)
bedeutet gleichfalls ,,albern, närrisch«. Beide Wörter
zusammen bilden ein ParallelsWort sowie das deut-
sche Kling-Klang und bedeuten einen albernen Men-
schen. Der Angebetete wird also nach diesem Text
erst Narr, Possenreißey genannt und dann goldener
König, der dieHeerde in seinen Schutz nehmen
möge! Die beiden Wörter urg und argsin den
alten Nominativformen urgu, argus kann ich mcht
mit Sicherheit erklären. Urg (in alter Form urgu)
bedeutet ,,Vertiefung, Höhle, Tiefe, Fuchsbau« und

arg (argu) könnte nur da sein, um den Parallelis-
mus zu bilden, oder aber die alte Form argn steht
für aru (haru) Abzweigung Arm, z. B» Jota-arm
(Flußarm), were-am (Meeresarm), dessen Jllat1v-
Casus dialektisch argu lautet, z. B. tee läits kaizte
argu der Weg ging vin zwei Richtungen, verzweigte
sichz von demselben Stamm ist ·arguma, argnema
,,trennen, reffeln", sich theilen« gebildet worden. Ge-
setzt also, daß metsa urgn, weise. argu des Waldes
Höhle (Tiefe), des Waldes Ausläufer bedeutet, so ist
doch die Anwendung des urgu und argu hier wider-
sinnig, weil diese Wörter als Bezeichnungen von
Personen aufgefaßt werden müssen. Die Sch.wierig-
keit in der Erklärung dieser Verse schwindet aber
sofort, wenn man dieselben mit den entsprechenden
Versen in den finnischen Volksliedern » vergleicht.
Man sieht dann, daß diese widersinnigen Wörter-in
neuerer Zeit an die Stelle älterer gesetzt» worden
sind, aber mit Beibehaltung des in denestnischen
und finnischen Volksliedern üblichen Parallelismns
und der Allitterationspsp (Fortsetzung folgt,), »

Literarisches i ,

Vehre’s Valtischer Schülerka"len-
der für das Jahr 1886 ist soeben erschienen.
Neben den ialendarischen Notizen bringt dieses Jahr-
buchFormulare für Stundenpläne und Schülern»-
zeichnisse, genealogische Tabellen, ein kleines mvthoi
logisches Lexikon re» sowie einen Aufsatz des Ober-
lehrers C. Mettig über« die Hnnsa und die Stadt
Riga und eine Weihnachtsgeschichte von Th. H.Pantenius ,,Der Corsar"; ferner ,,Ghmnasiische Spie-
le« und ,«,Vom SchlittschuhlaufenC Das Büchlein-
wkrd allen Schülern als Weihnaehtsgabe willkommense n. . «

»Geuter’s Baltiscber Geschäfts -No-
tizkalender für 18 86« ist soeben in E. Beh-
re’s Verlag in Mitau und Riga erschienen-und er-
gänzt unsere bisher vorhandene Kalenderliteratur in
zweckentsprechender Weise. Der Kalender will, wie
schon aus dem Titel ersichtlich, namentlich praktischen,
geschäftlichen Zwecken dienen, welcher Aufgabe er
auch in vollsiem Maße gerecht wird. Jn Form ei-nes elegant in englische Leinwand mit Schwarz-und
Golddruck gebundenen Taschenhuches bringt der Bal-
tische GeschästsiNotiz -.Kalender auf« engem Raume
eine Fülle von Notizen all-er Art, die in den ver-
schiedensten Fällen des geschäftlichen» Lebens raschzur Hand zu haben Jedermann erwünscht sein muß.
Wir können das s treffliche Büchlein allen Geschäfts-leuten empfehlen.

·

·
«« v » »

Der allerwärts, wo fröhliche Kinder sind, schon
mit Ungeduld erwartete Kinder-Kalender für
-1 886 ist da! Wir müssen sagen, daß er an Reich-
haltigleit und Gediegenheit des Inhalts seine Vor-
gänger noch übertrifft — und das will nichtwenig
heißen. Es ist wieder eine kleine ausgewählte Bi-
bliothek für sich und Alles durchweht und zusammen-gehalten von einem ächten Verständnis; des Kindergei
müths Der helle Jubcl,.mit dem das Buch aufge-
nommen worden. und von dem die «,,Pla·uderecke des
Kalendermanns« einige köstliche Beläge bietet, ist
auch dem neuen Jahrgange sicher. Da ferner der
überaus billige Preis von. Einer Mark für das rei-
zend ausgesiattete Buch die Ausgabe Jedem möglich
macht, dürfen wir auch nach dieser Richtung hin den
Aeltern empfehlen, überall da, wo etwa der Kalen-
der noch nicht auf dem Wunschzettel der. Kinder ste-
hen sollte, ihn mit unter die WeihnachtsiGeschenke
auszunehmen. Der Dank der Kinder wird ihnen ge-
wiß sein. · - ·

»Universum. Eine sorächtige Festgabe ist das
sechste Heft des ,,Universum«. illuslrirte Zeitschrift
für Belletrisiih Kunst und Wissenschaft (herausge-
geben von Eugen Fries e in— Dresden, redigirt
von Jesko von PUttkamerJ nnd verdient mit«
Freudenbegrüßt zu werden. Der sinnige Lykiker An-
·ton zdhorn führt uns mit einem stimmungsvollen
Gedicht in die· Wunder der hochgeweihten Nacht ein.
VII! kvstljch frischem Humor dnrchwoben ist A. -C.
Mullens tllusirirte Tannenbaumgeschichtu »Wenn man
lerne Tochter verborgt«; in gleicher Weise spricht auch
de: Schluß der Novelle: »Der Verfühtek« Vpn Paulv. Szezepgnski an, welche im Gegensatze zu der hei-teren Farbung der Müllerschen Arbeit ein ergreifen-
desWeihnachtsbild schildert. Durch eigenartiges "Co-
lokit und lebhafte Handlung fesselt uns eine wahre

Betle VVU Novelle: ,,Des Papstes KücheujungenC
Der Verfasser zeichnet hierin mit markigenStricheu
ene edlen und vornehmen Canadiey die zur Rettung
iioms vor dem Freiscbaarensührer Garibaldi aus ih-
ren beimathlichen Gefilden herbeieilten und deren ei-
gentbümliche Kleidung ihnen im römischem Volke den
nom de guerre ,,Des Papstes Küchenjungen« ver-
schaffte. — Hochinteressant ist die psh hologische Studi-
oon Dr.sz-.Hermann- Klenke: ,,Genie. Wahnsinn unt
VetbtesxsenC ein Stoff, welcher in seiner Reichhaltig
Eeit -bereits im vorigen Jahrgange des »Univ«srsum«
tU Einem mit vielem Beifall aufgenommen Artikel
Veranlassung gegeben hat. Auch der Aussatz Wilhelm
Streits: »Das Shakespeare-Theater i·n London« ver-
dient eingehende Beachtung. Fremdartig und doch sr
eigen tief berührend ist die Ballade von Robert Wald
mütler: »Die Augen Miliza’s«-, eine »Episode aus
dem serbischen Volksleben beleuchteud. . Die reichhal·
tige ,,A«llgemeine Rundschau« beschließt dasmit präch
tigen Lichtdruckbitdern geschmückte Heft, von dener
das in zartblauem Ton wiedergegebene Bild« N
Sicheksr ";,Die Pompejanerint geradezu unser Er
staunen erregt. Ein originelles Weihnachtsbild ist A
Liiben’s: ,,Da«liegt die «Bescbeerung« ; und wie B
Vautier’s: ,,Gang zur Civiltrauung« in bekanntes
vorzüglich» Ausführung. — Das ,,Universum.« zeich
net sich gewiß eigenartig vor dem vielfach zum Weih
nachtsseste in der periodischen Literatur Gebotene!
aus und. ist bestens zu empfehlen: vereint« es vod
Alles in sich, was Geist und Gemüth des Lesers be
friedigt und erfreut. . · · - V

- Die » G r e n z b o tspe n «- 1885 Nr. 52 enthal
ten: Parnell und die irische Frage; -«- Unsere kleinst
Münze; ——HWallenstein’s Verrath »Von Otto Käm
mel..:—-««3 Heidelberger Erinnerungen Lessing unddi
Farbe in der bildenden Kunst-. Von. H. Muster« -—

Städtische Arten und Unarten. —- Mein Freund
der Nihilist Von J. v. Ungen (Schluß.) ·— Nr
tizen. —- Literatur. « »;

z sjsncutrn» -

Ueber die in Moskau begangene Feier de!
Stiftungstages der Universität Dor
pat finden wir in der Most. Dtseh Z nähere »Mit
tbeilung.« Wie in. St, Petersburg so ward auchsdor
die Feier mit einer« General-Versammlung der brtli
chenCommilitonensStiftungeiugeteitet Au
deiselben tonnte,«lesen wir im Moskauer Platte. de
Präses des Vorstandes, Pastor»Everth, in seiner
Berichtedarauf hinweisen ,- daß »der-Verein in sder
abgelaufenen zweiten Jahre seines Bestehens, obgleic
die Mitgliederzahl etwas abgenommen habe, im Stand
gewesen sei, dem Zwecke seiner Stiftung Zu« geringe:
und einem in Dorpat studirenden jungen Manne ei;
Stipendium von·«300 Rbl Izu gewähren« DasRe
serve-Capital der Stiftung, stvklchds stjirjtutenmäßi
durch« Psuweisung je eines Drittels derizsahiieseinnahm
gebildet"wirds, istaus über 500 MAY-gewachsen. Bei de
daraus· folgenden Wahlen wurde, der- bisher die tyqss
führende Vorsteher, 'Ed. Be rerrs,»zwiedergewählt
an des statutenmäßig· Ctusscheidenden DxkW ulssiu
Stelle trat als Wahlmann Geheimrath Dr« H uger
b er«g’e r.s-4-— Nach Schluß der General Versainmlsun
vereinigten« sicb die anwesenden ehemaligen Jünger de
Dorpater Hochschule. zu sestlicbem MahleH Dr, Hugenbergerbrachte das jubelnd ausgenommeneHocaus die Alma-mater Dorpatensis aus. Eine lang
Reihe von Tiicbreden würzte das Mahl» und lang
saßen die Festgenossen bei Liedersang undxBechertlan
beisammens e— der Zeiten gedenkend, da auch siefrohc
flotte ,,Bursche« gewesen waren, «

»

Für das Jahr 1886 find seitens derFacultätei
der Universität Dorpat folgende P r e i s a u s g a;
b e n gestellt worden:

Von dertb e o l o g i s ch e n Facultät -.1«) Die sclirift
stetlerischen Beziehungen zwischen-dem Jobanneifche1
und den shnoptischen Evangelien »O) Eine Predig
über Jeremias 31, 31—34 (unter" Beifügung eine
exegetisch und homiletisch begründeten Disposition)-

Von der jursist i sehe n Facultäte Die Lehrsvon den Stiftungen und"Anstalten"nach dem Privat
rechte Liv-, Est-"und Knrlands I ·Von der medicinischen Fakultät: 1) E;
ist. mit Berücksichtigung der vom Standpunkte de
DescendenzsLehre »sich ergebenden Fragen der Entwi
ckelungs-M»odus und die Zusanimensetzung des Capet-
vis der Vögel festzustellen. s) ";Zur" Bewerbung un
die Ssuworow-Medaille— pro 18862 Untersuchungei
über die Darstellung und« die Eigenschastendes Jno
sits, sowie« dessenVerbreitung im Pflanzen-reiche -

und pro 1887: ssVergleichungs der wichtigeren nar
totisrren Extracteder russischensPharmatopöen unte:
besonderer Berücksichtigung des Altalotd-Gehattes. 4j
Zur Bewerbung um die-Kresslatvski-Medaille pro 1887
Experimentetle Untersuchungen- über Darstellung· unt
csigenschaftens des Fumarins «;

»·

«— V
Von der historischqphilolxogischen

Facultäu Uskiirstische Prüfung der,u«t1längst·» »anfge
stellten Hhpothsese über eine verlorene· ·«Ge"·schichte « de1

römischen Kaiser. Z) A. Stnitb u·nd«Ricardo. Ver:
gleichende Darstellung ihrer witthschtlftstheoretischen
Hauptlehremunter Berücksichtigung ihrer Methode unt
des rechtsgphilosophischen Standpunktes, Z) (Aus,d»ie»-
sein. Jahre wiederholt) Die »für-» die Unterscheidung
morphologiseher Functionen » verwertheten Laut« Alternationen;(Laut-Correlativa) in einer der slavischer
Sprachen oder im Lithauischen »4) Zur Bewerbung
um die v. Bradse-M.edaille: (aus diesem Jahrewie
derholtsDie untikea Darstellungen aus- dem ..Le.beu
des Theseus sollen gesammelt, erklärt und zu Schlüp
sen-»auf die Geschichte der Theseus-Sage verwandt
werden«. »
JVon der phhsikosinathsentateiszchev

FaculrätkU Darstellung und Anwendung der Inva-
kiariten der linearen Differential-Gleichungen.. 2) Ex
perimentelle Revisionder Umkehrphänomene der The:-
moelettricität 3)«Zur Bewerbung um die v. Bradkir
Medaille: Darstellung der Entwickelung eines Lamel-
tibranehiers auf Grundlage eigener Untersuchung. »

Ueber den Sturm vom 12. D e«c"e"1n der« wird
De! St— Pet Z. von fachmännischer«Seite-berichtet:
Am 12. (24.) December ist» in St. Petersburg und
im Nordwesten Rußland ein Sturm beobachtet wor-
Ieth der sowohl der utärke nach, »wir aucb besonders
regen seines raschen Herankomminsszx nlsj;bemerken»s-
verth bezeichnet werden muß. Jn der Nacht auf den
t2. December begann das Barometer in St. Peters-

burg rasch zu fallen und der Wind sich auszusrischeth
der dann gegen Mittag die Sturmstärke erretchte,
nämlich 14 Meter pro Secunde.« Das Fallen des
Barometers war ein sehr rasches. Während nämlich
das Barometer im Physitalischen Central-Dbservato-
riumxacn 11.. December, um 9 Uhr Abends, 770,,
mm zeigte, sank es bis zum 13. December , 7 Uhr
Morgens, auf 741.2 mm, also um 28,·9 mm in 34
Stunden; am Raschesten fiel es am Morgen- des 12.
December, nämlich um 172 Millimeter pro Stunde.
— Der Sturm Umfaßte eine sehr große Landflächen
am Morgen des 12. December ist er in Fkxlnland
beobachtet worden, am Tage in den Ostseeprovinzen
und aus dem Ladogas und OnegasSee und am 13.
December« Verbreitete sich derselbe in Central-Russland«
Sein Her-ankommen Vom Nord»-Atlantischen- Ocean
war, wie oben erwähnt, ein sehr plötzliches, indem
am Tage vorher der Zustand der Atmosphäre noch
ein so ruhiger war, daß manan keinem Puncte Eu-
ropas eine Verstärkungdes Windes erwarten durfte.
«Die Vergleichung der meteorologischen Karten vom
11. und 12. December zeigt eine ungewöhnlich rasche
Veränderung der LuftdrucksVertheilungx während am
11. December, um 7 Uhr. Vormittags, ein gleichmä-
ßigerxhoher Luftdrnck in derwestlichen Hälfte Euro-
pns»herrschte, zeigte · sich am« 12. December, um 7
Uhr Vormittags, im nördlichen Norwegen ein, unge-
mein starkes Minimum .(in Bodö 729,»mm), wobei
die Lnstdruck-Di"sferenz gwischen der nordwestlichen
Grenze Europas und Central-Russland bis 47 mmsp

stieg. Uebrigens war der am Morgen des 11. De-
cember ganz ruhige Zustand der Atmosphäre, wie
sich nachträglich ergab, fchon gegen Abend vollkommen
gestört, wodurh der im Norden Rnßlands zu erwar-
tende Sturm angekündigt wurde. -— Eine interessante
meteorologische Erscheinung durfte auch der« rasche
Wind— und»Witt·erungs-Umschlag vom
Sonntag auf den Montag geboten haben:
während wir hier in Dorpat am Sonntag in der

.Mittagszeit noch 15 Grad Reanmur unter Null«zähl-
ten, war-das Quecksilber am Montag-Morgen auf

T"—s— 2 Grad gestiegen, was innerhalb etwa 15--20
Stunden eine Temperatur-Differenz pon 17 Grad
ergiebt. » . .

« Die Donnerstag-Nummer der ,,N. Dörpt Z«
ist der Ren. Z. und, wie es scheint, auch dem Ren.
Beob weder am. Freitage noch am Sonnabende
zugegangen. Die Route DorpatsRevals scheint dem—-
nacb für unser Blatt nach wie vor zu einer schwierig

passirbaren gemacht zu werden: Uebrigens fehlt es
nicht-ganz« an Revancheivon Reval her «; beispielsweise
trafendie Sonnabends-Nummern der— Revaler Blätter
nicht am Sonntage, sondern erst gestern hieselbst ein.

HirrhlikheUachttthteu. .
«; St. Johannis-Kirche.
«« ; LlFiriMittwoch keineBibelstunde. . »

« ·
·· Eis« -«-·W: Schwach.

· JEittgegangeutxz,.L-te«b.kesgaben.
« JSocintagOCollecte für die Armen 8 Rbl. 92 Kop. ;

vonxN.·«N. 5 Rbl., Frau M. «2 -Rbl., Fu. A. F.
3 Rot» W. H. 3 Rot» Fa. 1 Ren, R. 1 Ren,

j;ik.tz1;?»Fks-rchenbecken bei der sBthelstuÅttdeh ·1 Rbi. · Für
dies-St. Johannsisäkircherischule· von Th.. ,P.·f.»5 Rblxz

·. dazu Verschiedenes an« Lisetten Kletdüttgsstürkenk jFtir die
«Missioki im Kirchenbecken»be«iz»der« Bibelstunde 1 Rbl.,
von Frau A. A. 1 Rblp«Evlltcte·j»derBibelstuttde
3 RbL s Weit· herzliichenrDank «

« «W.- Schstjv».-·a"r«ftz. ·

·· Tcdtkllliskc ,
. -- Flut: Alwine Philips, geb. Leick-, »s- im 69.·"Jahre"a«m· 11-.sDec. zu ·· R-iga. c - : , ;«-

· « Robert JacobHe rrma n n, 1- am «11. Der.
zu Riga. » · « sp ·

Hosrath G. Eonte nt, frim 69.. Jahre am 12.
Der. zu Mttau. · .. .

. c Neuen: Mast. » »
. - »Yetlin·, 25.·(1»3.) Der. Der Hosmarschall Gra
ilzerponcher · ist«-ritt« Stelle des Grafen Pückler " zum
Ober-Hob und HausmarschalL der Vice.-·Obersta«llmei-
ster·k."v»on»Rauch"·zum Oberstallmeister ernannt worden.

»· IF! .?.·7t1lsl·ien,, -·27.-(15.) ,Dec. Der ehemalige Minister
Glaser ist gestorben— « : «

--,Hliadrid,.27. ss(15.) »Der. xCanovas zwurde mit
222 Stimmen ziuni Katninerprässidenten gewählt. Sein
Gegencandidat Rvbledo Ierhielt 112 Stimmen. .s ·Yk·.lg-rad,»26. (.»14.,) Der. --Entgegen den unt-iusti-gen Mittheilungen iiber die« Zahl ·der bulgarischen
Gefangenen wird zconstatijrh »daß sich in· Serbien ihrer

sahe: 3000 befinden. cd.ai-vkkcaaeiy· iusgzzexgxad 259s.
Die genaueListe hat· der· jinternationalen Militän
Commission’votgelegen.s, ··

- ·

« TkcktilUUIIj!«-««H.sz «

.V.T:·«TZ«»«FLZ,HJJHI- s! e n« e le qrssc bis-est -",k):l cg·»"e«1r"·?"i:r.«
· Paris, Montag, 28.««(1·6.)’Dec. Jnljes Grövy ist

mit 457 Stintmen von 592 überhaupt abgegebenen
Stimmen «-«zum»· Präsidenten: der französischer: Republik
wicdergewählt worden; Die Rechte ettthielt sich der«
».Ahstivssvung« : «. «

Zeigt-ad, Montag, 28. (16··.) Der. Die serbischen
Behörden nahm-Irr gestern von Pirot Besitz · Die
Einberufung der Sjutjschtina wird» demnächst erwartet.
Die Lteferungetxsür die Arme; sind ·—.·-.— bis auf die
Bekletdungsgegenstände und die Munition -- einge-
stelxtwosrdetw ·

,

· ·
«

« — Waarenhreise (en gk0s)
, Neval, 12. December. 1885.

Salzpr.Tonne- , ».
. «.

,
. .. ·.

.

,.3Rbl.s0Kop.
Viehsalz or. Tonne å10 Pud . . . 3 ,

—-

«,

Norwegische Heringe pr. Tonne. .- . .15——22 «,
—

,,

Strömlinge pr. "Tonne . . . . . . . . 12 ,,
——. »«

Heu prLPud
. . . .

.
. .

". . . . «·—40-·55 »

Stroh pr.,Pud . . . .
.

.
·

-

,, 22 .

Fiimi.Eisenxgeschmiedetesmn StangeupX8TVerk« 24 »
««

i«
FinnL Eisen, gezogenes in Stangen pr. Bett· 19 »

—- ,

Brennhvlic Birkenhol rrgFaden . . · 6 ,,««— «

», Tannenhokz pr- Faden .

". .
·

5 ,,
—«

»

Steinkohlen-spr. Pud .«
. ». . . ,·—. » 18 »«

Engl. Steinkohlentheer prj Tonne. . ..
. 9 »

—

»

Ftnrilx Holztheer pr..Tonne«. «.
.. 12.-», —-

»

Ziegel pr. Tausend. . . . . . . . 15-—20 ,,
—

,

Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . -38 ,
—-

,,

Breßlizige per Tonne . . . . . , . . » 12 ,,
—-

»

xkiik vis- szssizprrstixxsi VIYIUZVIVILETXchI »

-«·.«—.·(I» Msxkxkspksktk HSJJFLL Fkcssrlcspkcxktu
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·

« «« « «« « «

Heute friih um 5 Uhr verschied der ehemalige Eutmachermeister Pr t a t «?K naB e «· Ukc F l h· · ·
-

· insit deui jiursus der seine, Cluinta und lluasa eines classischen fix-inne- · u e,J siuuis, uiit entsprechenden realen Paralielahtheilungen und einer ebnen—
·

· « taren vorbereitungsclasse « d DE; HITSCIIUIISSSCIIEUZ III; Gsbäuds
nach langem schweren Leiden. · . D s h 1 H· h «« « 1- hs d v I, - B - R » - C.I·’.I«-l1kg·21’M-I»1ss6 Omp Abt »Du den

· Die Beerdigung der· irdischen Hülle findet am Freitag den 20. bel, A F) Enge? in deiiiiaghzktsrmgstsgtisztz Ist) sahst· ssxsnsägsässzt d; Feiertagen seine gutegabrikate
d. It» um l· Uhr Nachmittags, vom Trauerhause aus statt. Quark« 40 Ruhr-h

l d · Z
« De» Rest; W»

D sz d H· D b « 1885· . Die Anstalt ist mit einem litt-Brust verbun en, in welchem die ög- Oon« « Si· e« r o. B k linge Semester-lich für Schule, Aufsicht in den schularbeiten und für Pension F;m e Saaten· durchKallT classen 110 RbL zahlen.
h d

«

-I"·IF«"II h·sz·sz" ««

nisse häljeiik vvvxifdcetiie tiiiriklinkiieisliskeiixheääeehscliiicilfenLin: lsiiitttlsttthigneliiinizcesilitii
U i .

. G m u h sprechenile Classe befördert. In der· Anstalt vverdeniu besonderen Gruppen käqmk gut» Hm Ejvkaukzpkzjsz
Von Einem Kasserkjchen Dort-at, ; cf n c solche Schüler unterrichtet,·vvelche·sich·zum Freiwilligcnililxnnien III. lsates -Vv-.1h ts

d - —
- « · gerne, zur Prufung behufs Eiutisitts in eine Apotheke oder kur das Privat- T - USE

schen Land· als Lan walspnserlchte E . » Blenientarlehreiklslxaiuen vorbereiten. · · " «Kiihn-str. Nr. 1.Wlrd den - · ,
. Es untgkkjghthten im Semester g· c· dgk Schule Lghkekst Die

hiedelkch it! Erinnerung gebracht, . « « · Anzahl der schiiler betrug 110. Der Unterricht-beginnt im Seite. I 1886 » · i
·. . .

am 7., S. und M. Januar IRS· .. .
.

daß sie Ihre Rcehenschaftsbes Mszttltmgea dazu am 6 hatt» was ern 8. Januar» Nahere Auskunft ertheilt und Anrnelduugen nimmt: entgegen « n . .

richte pro 1885 spätestens bis zum Ah u 6 m] ·· E
«

· · i im schulgebaude Haus von schrenck (Pferde-.Str. Nr. L) von l2-2 Uhr Mittags
· · »

10 «. 1886 b » Ve .d n G« s I, im. stniselien Ge— nor-par, »r- Desomhsr 1885. · wünscht Schulen-n der unteren Glossen
·

. Januar ·

ei rmei u g meindeschullehrerSeminar in Dor- - · 11080 DICHTER' während der« Ferien statuten in
clllcr Pol! VPU S··M.,hlc«c- patt Äuee«strt Nr· bei ———

" deg·g,lt«gg-spkgzghgg zu gkthgisgsp NE-
setbst emzureichen haben. · · . · It» D -ll ——————t··tst····t·—————········kam· ————»«·«——······· Reiche· ssztmwt her-es· Pieskausohe str. Nr. Z, rechts.

Je.DIE vsiclkvlstllssålgigäisek . «·

«
«; J« »F« ·· heriåixhsv Ilguljrggtxkijuljntt · · « · .

Landrichter: ge. v. Giildenstubbe HZ;-.;2-Iäsä«’k· « Nuånkskkt , · Belieb«
V. M« l d l, S , - · · B· tltstigsleoiires · 3119 14T3g93ju et. · »

-—--s-; »

Nr. 8559.
«· «· ···· m

· . «« . · l i . « ! · Æklllllqkllliigllbe fllc Skllnlkkk
"·—«—«'"«"—·«"·-·c»

-"···"·"—-——

ie a e Organ· · er · - « - - «DMJÆJXPeEHUBeU Verkauf der von— ·· · « · s · MWBYTHVECWMPOJS Bdtsschek

welche ·mit der Entrichtung der resp.· g · · ch u i
GrundzinsennochimRückstande -- is· · » · » «. . ». « .

·« sz · · · . - · · "
—·"-········

verblieben, werden, zur Vermeidung Fxpkferspaten zGegenstande ·· wsigisiiizeiHiigzisiZZEYPIZis;III?HTFZFHYEYIYZFHTZSFZYFFZsTFFsYYiiii· · ·· · · .-...-1886« «
executivischer Bejtrejbung derselben· netxkkduMtllås Stvtttletitztb·enbds, Preis vierteljährliehxfiir 13Num-niern)3lt1ark, pro llekt50 iPfennjg.- «

«

· Ekegank U· dauekhafk Hart« 50 Zog·
·d au eodert dieelben in- - - ·

·

., n r aco - s i «- txt; · -derfsnfäåttert achtlTage bei Straße Nr·12· tm Hof· Statt· und . · ·· · O K« Vorrathig m allen Buch,

dem Unterzeichneten zu liqliidirenj ZWUVYJUU helf« a« Z« hemh9e« ·

· · · ·· qnd·u··ge·n· ?

Dotpat l7. Decbr.·188·5. . ERNST« Plleiifsnl «·um«fdkeundlichen . · in· A u s Wahl «» - «« - . »: , - . ·
· Im Namen des Armemcsollegiumt · Usprilch im »« szszgetn gshetm Parasit! u."wäi·c·llslicll·lic· ··sll1·pklshlt « «·

··

··· . Bestes saratow’sches·
Com-merzbürgermeister: E.Matiicsen. DIE Ylkcclclm « WMDIISSIICDCIC · · · ·. . · , Billet· · ·» . ; «( «
Tljjjt · . « es Frauen-Vereins« bei. . « · · · · · ·

··

· Neiimarktjslxk., Haus Cl)
·· · ·

··

» i«««««« · W— N— Motive-am« « H«"""«·"«"« a MINIST- s VIII
Elmpfehle - · J · · · ä-····l·3«(), 120·l1·nd 110. K0p. Pf·

·· SEND-PG« echte« · «sch6nsz · ·· M; ·
··

. I ·· · · · · « « «Lts.pfd« empfiehlt ·»He, .,-,;z.-,.,» ,.«-«,, «
·. tlübsss ·

u Les-Insel en. Pouieraiizeiiselialen · tt K · .

»

. akmj M Eis. Ekskkxmanksggrxtxi Es? «i)iiiiascte i

· P— N— 3882208020 « « .:·«:.I::-::;k;2:k;.k;.«;k;«.::i.8.?ME DIIIIs"ssIsss , . » . .
·——..-——.—s«F-——--««««9· I« MOMsxsmpnk2-, sen» as» ge— slsssskwdzsssstsesssSEIOZZOI L - ·l1l.Yk"sUv2illw « s· « « , vvölinlichen Farben als Novität auch Mem Un· 2’ keck' Zu · ZJYYYZFY Z! » Fi l · l « »« . · - . ·

· · · Frau l· Vogel Barklay atz r 1 a e ·
·

h d ·· « · dunkelrothe ferner: —.-—-
« « ·«

· « '
··

« · · « VOVSC IS 911911

··
·

- ntoiniamon . » « « Empor-hie sehr guck- « Markt-nagen « »
fur Jeden Gesehaftsmanix oizfäsgäiitzkättthszn w · d K · h .· « Guid. u· Hikskkhaqk

. Geuter’s Baltischer z Ersten· « a - » · Kozyt-schaun« ·
«.

·« Pkqgqs .· · z· 15 Ko Pfd a· «. - - · · « . räumt · 1 igst ·· · . »· . piu ., . aamcmikeot von»20 K0p. bis , ·a s« » SCIIIIOCIIIIII « s l l? hist-the s - « - · s - ·«

» « « — . . . . . .

« ·mI»t·oaek»-I5’et en a 25 K . - N Z—————-j"· . 4makyuls» ·. PHP H·
·,

h» : « .s — · »- ·;·.- IF· «· -«· ««

· - » 1886. Pksmclsk gekullte d: einfache Pks s» se SIPSC DIE— · Ukocccf FYUFIIV In« - s« -s FHJALE
Mit einer ls’laggesiilcartc.s. Fxgisziniågzksis Blatt-paarigen HWIICPU Und KFISPHIFIICIIJ - » · ·

Preis elegant gebunden 80 Kaki. · · · · ·
··

· · · · · · · Ä«· .
IHE————.MPOI«END«Bad» · Ä« ·«FU·cll 3 · s TTTTZILTLZZL «i;«.«.å««’?lä.:«; DIZLETTZTLETL··li"i"t«l1llll1·lkg0tl. · · · ··· · K· · · « ·· » · · — · «« III-hinschr- Acpkol u. Krimechelsl tll i..-.-:j.-- » All S Will· llsk · G» · · · · · » vllszliszsstpaütnszu

Von der Commission zur Verwaltung des Holzcomptoirs tvird hiermit es» · : : · . , -.
«· » H; - ·

«- Rzg,t,-zhz-st»· H»
bekannt -gemacht, daß die - Nägeln-Werk - s « Eis werden · ·· «§

· « « - Baumscshmuck « . « « · ·. I
«

Holzpwlsp — . « . »
- Leucht-ex«- öc Lichts— i· ""gla«ttllflaazea

. s » . - · »« · · » « · «
.

« » « s« · - -L »? hohe Pliilodendreiisz d· llerren elze ver—
· .·· . « · empfiehlt in reicher Auswahl ·. · . «· kzqkt ·qarlovva-strx·l·«kr. l0. äu· bezg-

VUM 1. December J. ab it! Nachstehetldem festgefiellt worden: · ·· · · · ·« B«s· · s ·· - h«ei1i«zvv··i·se··ti·e·r·i· 12 1192 Uhr Vormittags.
I F d nungeflbßtes BirkenholzM Ivonllbis l2Werfchokjlang 4 Rot. 70 seid. « . » «· - · . . « · · · ·« · »F; gUF«-1’?s·0!18s· » · « «« ·IHFFDSZU geflößtes VktkEUhVIz Æ I

»
II i« 12 - »

· 4 ·«
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« « Den 18· (30.) December 18857

«» Eines der ersten Gesch»äfte, mit welchen sich der
Deutsche Reichstag nach seiner Wledereröffnung zubefassen hat, wird die N o rdiOstse e« Cari al-
Vpr lag e sein. Man war in Abgeordnetenkreisetc
nicht ganz ohne Sorge, ob der Reichsiag dem groß-
artigen Werke, in Anbetracht der allerdings sehr be-
deutenden Anlagekosten, feine Zustimmung » geben
werde. «-Die Fractionen haben natürlich zu einer so
umfassendem erst in den letztenTagen vor den Ferieri
eingegangenen Vorlage noch keine Stellung nehmen
können. Nur die Special-Demokraten haben in sehr
verständiger Weise erklärt, das Werhdas zahlreichen
Arbeitern aus Jahre hinaus Beschäftigung sichert,
rückhaltslos "zu unterstützem Bemerkenswerth M,
daß sich in der Presse kaum irgendwo Widerspruch
gegen die Vorlage erhoben hat, namentlich auch in
der deutsch-freisinnigen nicht. kHaben "ja doch auch
die Seestädty zumal an der Ostsee, welche zu den
sichersten Wahlkteisen der deutsch-freisinnigen Partei
gehören, ein sehr erhebliches Interesse an dem neuen
Seewege, der sie dem Welthandelsverkehr bedeutend
näher bringen wird. Abneigung gegen die Vorlage
wird man bei einem großen Theile des Centrum
voraussehen müssenx Ein kurzsichtiger Particularisåums-mag vielleicht der Ansicht sein, die Interessen
Süddeutschlands an dem Unternehmen seien nicht

voti besonders großem Belang, das Werk. sei fast
ausschließlich eine Angelegenheit Preußens Indessen,
meint die ,,Köln. Z.«, wird man doch hoffen dürfen,
daß dieser kleinliche und engherzige Standpunet nicht
einmal von allen Mitgliedern 'des Centrum getheilt
wird. Daß Preußen ein größeres Interesse als an-
dere Bundessta aten an dem Unternehmen hat, wird
durch den besonderen preußischen Zuschuß von 50
Millionen anerkannt. So wird man sich denn der
Hoffnung hingeben dürfen, daß die Vorlage bei der
großen Mehrheit des Reichstages eine freundliche
Aufnahme finden und die Verhandlung darüber die
zweite Hälfte der Session günstig eröffnen werde.
»

Die ,,Berliner Politischen Nachrichten« schreiben
zu der Frage, betreffend die R e f o r m d e r
B r a n nt w e in steuer , daß die bisher»erörter-
ten Formen der Spiritussteuer nicht geeignet, seien,
den Anforderungen, die von finanztelley wirthschafp
licher und · ethischer Seite an die Reform dieser
Steuer zu stellen wären, zu entsprechen. Weder die
Fabrikati noch die Maischraumsteuer erwiesen sich
»zweckentsprechend. Die Monopolform rnüsse in Er-
örterung gezogen werden, sie dürfe jedoch nicht ein
Rohspiritus-Monopol,"sondern müsse ein richtiges
BranntweinsMonopol darstellen; der Staat müsse Ei-
genthümer des gesammten Spiritus, sowie« alleiniger
Verkäufer des Branntweins werden. -. Die. Jnteressen
der Landwirthschafh wie die finanziellen Interessen
des Reiches könnten bei diesem Besteuernngsmodus
nur volle Berücksiuhtigung finden. Von dem— Reich,
sowie von den. Reichsorganen könne erwartet, wer-
den, daß des: moralischen wie de» lgesuudheitrichen
Anforderungen vollauf entsprochen werde. -

- "Bekanntlich ist vor Kurzem eine marokkanh
sehe Gesa n dsch aft in Madrid eingetroffen, die
von der KöniginkRegentiii feierlich empfangen wurde
und mit Herrn Moret wiederholt Conferenzen gehabt
hat; »Die regierungsfeindliche Presse in Spanien
sucht aus diesem Anlaß Capital gegen Deutschland
zu schlagen und letzteres der Eroberuiigspolitik anzu-
klagen. Jn welch alberner Weise dieser Versuch durch·
geführt wird, ersieht man aus den nachfolgenden
Auslassungen des .»,,Liberal«.sz» Derselbe bespricht die
Motive, welche den Sulian von Marokto veranlaßt
haben könnten, gerade jetzt eine außerordentliche« Mis-
sion an den Madrider Hof zu entsenden, und meint
in Uebereinstimmung mit dem Pariser, »Temps«, daß
dieselben in der Furcht des Sultans vor den rote-
nisatorischen Bestrebungen Deutschlands und vor dem
Ueberhacidnehmen deutschen Einflusses in Marokko
zu suchen seien. Marokko, so sagt der »Libe"ral",
suche in Spanien eine Stütze und ein Gewicht ge-

gen Deutschland, welches unter der Maske derHFreundschaft sich einen maßgebenden Einfluß aufs;
dies marokkanischen Angelegenheiten zu verschaffen
suche. Zu den Verhandlungen übergehend, welche
in den letzten Tagen zwischen dem maroktanischen
Gesandten »und der spanischen Regierung stattgefun-
den, bemerkt das republikanisch angehauchte Blatt:
Die Verhandlungen find so weit vorgeschrittem daß
sieiehr bald zum Abschlnß eines förmlichen Vertra-
ges bon großer Tragweite führen werden, wenn wir
recht unterrichtet sind. Spanien wird an der Nord-
und Aiestküste Marokkcks Territorien erwerben; an
erstererdas linke Ufer des ällial»uya, in der Nähe der
spanischen —Chafarinen: an der Westküste, gegenüber
den Canarischen Inseln, Terrains: in der Gegend
des Nun, zwischen dem Cap gleichen- Namens und
demjenigen des Südens und von Yub, die von Stäm-
men bewohnt werden, welche. den: Kaiser nicht un·-
terworfen sind. Diese Acquisitionen werden vor-gro-
ßer Bedeutung für unsere Colonissation Afrikcks fein.
Spanien swird natürlich für diese Concessionen Ge-
genleistungen gewähren müssen, und diese werden in
der Hilfe« und dem Beistande besehen, die es dem
Sultan gegenüber dem Ehrgeize anderer Nationen,
vielleicht— Deutschlands, zu leisten sich. verpflichten
wird. sWenn dies sich so verhält, so wird das neue
Abkommen mit Marokko ganz den Anscheiisseines
Offensivx und Defensivbündnisses gewinnen. Der
Kaiser von Mardkko vernachlässigt übrigens nichts
in dieser Angelegenheit, denn er suchtsich die Unter-
stützung Frankreichs durch Zhnliche Concessionen am
rechtenUfer des-Meint» und an der Grenze Al-
gierszu sichern. Unsere Regierung hat die Entsen-
dung einer— außerordentlichen Gcsandtschaft nach Ma-

rokko zugesagt und diese wird— sich auf denWeg
machen, sobald, die fchwebenden Verhandlungen zu
einem Abschluß gediehen sind. »

Ueber den neuen Krieg im Sud-m wird aus
Kaisrv vom 12. December geschrieben: Die Be-
wegungen der Sudanesen haben unleugbar einen be-
drohlichen Charakter angenommen und es wird nun-
mehr auch von officiellen englisch-en Perfönlichkeiteu
eingestanden, daß die Situation» sich erst gestaltet.
JnckatholischenMissionskreisen wir-d die Vermuihung
ausgesprochen, daß die Sudanesen die britischen
Posiiionen zu· umgehen beabsichtigen und ihre kürzlich
erfolgten Angriffe auf die englischsägyptischen Tresp-
pen nur darauf berechnet seien, die eigentlichen Be-
wegungen der Aufständischeii zu maskirem Die Su-
danesen planen — so wird vielfach combinirt —-

aus den durch die Wüste nach Assuau, Esuch und
Assiiit führenden alten Karawanenstraßen vorzudrin-
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gen und unerwartet sich eines dieser Puncte zu be-
mächtigen. Diese Annahmen werden von der öffent-
lichen Bieinuiig als ’sehr wahrscheinlich angesehen.
Es werden selbstverständlich auch Einwendungen ge-
gen die Durchführbarkeit eines solchen Planes gel-
tend gemacht und namentlich wird betont, daß die er-
wähnte Straße allerdings durih eine Reihe von Oa-
sen führe, daß aber die letzte dieser Oasen von dem
fruchtbarenxighptischen Boden noch immer durch ei-
nen weiten wasserlosen Zwischenraum getrennt sei.
Jn ägyptischen Militärkreisen äußert man- sich dahin
daß die Bewerkstelligung des Pormarsches der Su-
danesen in der bezeichneten Richtung höchst unwahr-
scheinlich, jedoch keineswegs absolut unmöglich sei.
Jn englischen Militärkreisen nimmt man die Sache
nicht so leicht nnd der Commandirende der britischen
Occnpationstruppem Genera! Stephexisom soll«es für
gebot-en erachten, die englischen Operationen mit
Rücksicht auf eine solche Eventualität einzurichten.
Der General beabsichtigt denn auch, von anderen
Maßregeln abgesehen, die große, Assuaii zunächst lie-
gende Oase recognosciren zu lassen. Es darf, wenn
man die erwähnte Eventualität ins Auge faßt, nicht
übersehen werden, - daß das unerwartete Auftauchen
von sudanesischen Jasurgenten an einem Puncte
Aegyptens auch die Haltung der Beduinen im ägypti
schen Dszeltaungüiistig beeinflußen könnte. Bezüglich
derStärke der heranrückenden Jnsnrgenienmachy las-sen sich nur Vermuthungen ausstellem In der Um«
gebung Msgr. Sogaros schätzt man dieselbe auf
30,000« Mann. Thatsache ist, daß beim Feinde vier-
zigj Banner gezählt worden. Bezeichnend für die
kühnen Hoffnungen der Jnsurgenten ist der Umstand,
daß der Nachsolger des Mahdi wiederholt die Er-
wartung ausgesprochen haben soll, im nächsten Cha-
rit (d. i. die in dem Monat Juli sallende Regen-
zeit in Kordofan) in Kairo als Khalife zu residirem

Man schreibt-dem ,,Nusret« aus Bosheit-a: »Ja
Folge« einer aus St. Petersburg hier eingetroffenen
Depesche hat der Emir Abdul Ahad seine pro-
jectirte Reise nach Taschkenh um dem dort residiren-
den russischen GeneralsGouvernenr von Turkestan ei-
nen Besuchabznstatien und ihm seine"Thronbestei-
gung persönlich zu-noiificiren, bis nach der Ankunft
des r u ss ischen E ltschi (Gesandten) hier, die für
den kommenden Monat (Januar) anberaumt ist,'ver-
schoben. Rußland errichtet nämlich hier eine ständige
Gesandischafh zu welchem Zwecke es auch schon« ein
Haus hier augekauft hat, »das-nun jctzt nach ento-
päischcr Art mit Fenstern und Thüren versehen und
auch möblirt wird. Auf dem Dache des Hauses steht
schon die Stange, welche die russische Flagge tragen

Justinian»
S ch u l b ä d e r.

· Berlin, 23. (11.) Der. 85.
Die Berliner Schuldeputaiiott hat vor einigen

Tagen beschlossen, versuchsweise in drei demnächst
zu errichtenden Schulgebänden Vorsorge für solche
Badeeinrichtnngen zu treffen, welche den Schülern
und· Schülerinnen Gelegenheit bieten sollen, xwarme
Bäder zu nehmen. Fast gleichzeitig siUd die städtis
schen Behörden von B r e Sla u und M a g d e .

burg der Frage näher getreten, ob es empfehlend-
tverth sei, mit den Schulen Badeeinrichtungen zu ver-
binden; in Magdeburg haben die Stadtverordneten
bereits Stellung» genommen und dem Magisirat die
Einrichtung von Brausebädern — um solche handelt
es sich nämlich — in zwei neuen Schulgebäuden zu
empfehlen. XDer Ober-Bürgermeister Bötticher er-
klärte darauf, daß der Magistrat von Magdeburg in
erster Reihe die Errichtung von Volksbädern be-
absichtige und der StadtverordnetewVersammlung-
demnächst eine Vorlage darüber machen werdesz er
hoffe aber, daß auch in der Frage der Schulbäder
sich eine Verständigung erzielen lassen werde.

Die« Errichtung von» Bädern ohne Schwimm-
basfin nnd Manne, lediglich unter Anwendung von
Brausen, ist, weil sie weniger kostspielig ist«, alsunsere sonst üblichen· Badeeinrichtungety und zudem
eine viel rafchere Benutzung gestattet, schon fett Jah-
UU Ukcht blos empfohlen, sondern auch bereits pral-
tifch dutchgsfühtt worden. Jm preußischen Heere
sind derartige Badeeinrichtungen in einer Reihe von
K« f e r n e v bereits vokhnnden und vie übe: vis-
IEIVSU kU Milkkätkfchev Zeitschriften erschienenen Be-
kschke spkkchm sich TM Allgemeinen sehr befriedigt
aus. Die Besucher der Berliner H v g i e in e·-
A U s st ellu n g werdet! sich erinnern, daß aufderselben ein Volksbad eingerichtet war, in welchen:
Brausebäder genommen werden konnten. Es bildet«

sich damals in Berlin, angeregt durch diese Ansstel-
lung, ein Verein, welche: die Errichtung derartiger
Badeanstalten ins Auge faßte, bis jetzt aber prak-
tische Erfolge nicht erzielt hat; neuerdings» hat er
sich mit einem anderen, ähnliche Zwecke verfolgenden
Vereine verschmolzen, und es soll nun versucht
werden, die Sache energifch zu betreiben. »

Der Nutzen von Badeanstalten, welche auf die
bisher übliche Einrichtung ganz verzichten, kann nicht
in Zweifel gezogen werden. Die Hauipflege und da-
mit auch die körperliche Reinlichkeit läßt im Deut-
schen Volke noch sehr viel zu wünschen übrig, wenn
auch nicht geleugnet werden kann, daß die romanik
schen »und flavischen Bölker im Allgemeinen derselben
nuch weniger Aufmerksamkeit zuwenden. Mangelhnfte
Hautpflege ist aber die Quelle vieler Krankheiten;
Wenn auch namentlich in den letzten beiden Jahr-
zehnten manche Fortschritte zu verzeichnen sind, inso-
fern als die Zahl der Badeanstalten theils als Pri-
vat-, Ttheils als öffentliche Unternehmungen erheblich
zugenommen hat und andererseits auch, die Annehm-
lichkeit häuslicher Badeeinrichtungen mehr und mehr ge-
würdigt worden ist, so find wir doch noch weit ent-
fernt davon, daß wir behaupten könnten, in allen
Schichten des Volkes sfeidie Bedeutung der Haut-
pflege erkannt worden und die vorhandenen Badege-
legenheiten würden gehörig . benutzt Das Baden in
offenen Gewässern ist bei uns ausf wenige Sommer-
monate beschränkt und wird namentlich in und bei
größeren Orten auch» nicht mehr so geübt, wie es frü-
her zu geschehen pflegte. Theils läßt die harte Ta-
gesarbeit nicht die nöthige Zeit dazu, theils wird das
Baden erschwert durch polizeiliche Verordnungen, welcheeine in manchen Fällen vielleicht zu weit getriebene
Rücksichtnahme auf das, was man heute als schicklich
und Unschicklich betrachtet, nehmen — jedenfalls ist es
keine Uebertreibung, wenn man behauptet, daß Tau-
sende und Abertaufeude sich die Erholung und Er·
quickung eines Bades, wenn überhaupt, nur ganz aus-
nahmsweise gestatten können. Es ist in Folge dessen

namentlich in grbßerenStädtensogar eine gewisse
Abneigung gegen das Baden vorhanden, wenigstens
eine Gleichgiltigkeit und Lässigkeit in weiteren Krei-sen verbreitet, und es ist nicht zu viel behauptet, daß
die Bewohner großer Städte« erst wieder zu einer
Hautpflegy d. h. zum Baden erzogen werden müßten,
und daß die Errichtung von Volksbädern in« dieser
Hinsicht nichtdurshgreifzend wirken würde. Jedenfalls
muß man sichihütem von derartigen Anstalten, mö-
gen sie noch so zweckmäßig eingerichtet, noch so gut
verwaltet werden, noch so billig ihre Wohlthaten spen-
den, zu viel zu erwarten. Man ist« daher auf den Ge-
danken verfallen, zunächst die Jugend für eine zweck-
mäßige Hautpslege zu gewinnen nnd von den günsti-
gen Erfahrungen, welche mit den Brausebädern in
den Cnsernensgemacht worden sind, fiirdie Schule« zu
profitiren Dieser Gedanke ist inGbttingen zu-erst zur That umgesetzt worden. Aus Anregung des
dortigen Bürgermeisters M e r k el sind Schulbäder
eingerichtet worden und jetzt schon seit längerer Zeit
in Betrieb.- Einemofficiellen Bericht über. dieselben
entnehmen wir folgende Angaben:

" ’Der den Schulkindern zur, Verfügung gestellte
Baderaum liegt im Kellergeschofnidie Wände sind
cementirh während der— Fußboden mit Asphalt ausge-
gossen ist und je nach Bedürfniß mit Tannenlatten
und« Cocosläufern belegt wird.· « Die Badeeinrichtung
besteht aus drei Douchen mit ebenso vielen, darunter
angebrachten Zinkwannen von je einem Meter Damh-messer. Dies Warmwasserreservoir liegt in einem
unmittelbar über dem Baderaum befindlichen Zimmer
im Erdgeschoß und ist durch Circulationsröhren mit
dem Heizkörper im Baderaume verbunden. Die Kosten
für die Badeeinrichtung ausschließlich der baulichen
Veränderungen, beliefen fich auf 780 Mark. Für 700
Kinder waren 29 Kubilmeter Badewasser erforder-
lich. Anfangs bestand nnreine geringe Neigung der
Kinder zum Baden, aber schon nach 2 Monaten mach-
ten 75 pCt. von der Einrichtung Gebrauch. Ge-
badet wirdwährend der Unterrichtse

»zeit. Es werden je 5——6 Schulkinder zum Baden
geschickt, die ersten drei entkleiden sich in dem An-
und Auskleidezicnmer neben dem Baderaume und
treten sofort unter die Douche, um unmittelbar dar-
auf abgetrocknet zu werden. Nachdem dies geschehen,"
begeben sie sich in das Schulzimmer zurück. Auf diese
Weise kann eine mäßig stark besuchte Knabenclafse
innerhalb einer Stunde nbgebadet haben. Für Mäd-
chen ist ein etwas größerer Zeitraum erforderlich.
Die meisten Kinder bringen ein Abreibetuch selbst
mit, in dringenden Fällen wird dasselbe jedoch von
der Verwaltung gestellt. - Diessadeschürzen und Mützen
für die größeren-Mädchen liefert durchgängig die
Verwaltung. - « V g «« ·

Seslbstverständlich muß bei der Feststellung des
sStundenplanes für den Unterricht ««auf das« Baden
Rücksicht genommen werden. Nicht jeder Unterricht
kann Unterbrechungen, wie sie mit der göttinger Ein«
richtung verbunden sind, vertragen: es steht aber kaum
Etwas im Wege, daß, wie in Magdebnrg empfohlen
wird, in den Stunden des Schreibunterrirhts
gebadet wird. Nach dem Berichte des Rectors
der göttinger Schule hat sich die Einfügung des
Badens in die Unterrichtsstunden ohne Störung und
ohne Beeinträchtigungdes ersten und hauptsächlichen
Schulzwecles vollzogen. Der Rector sagt zum Schlusse
seines Berichtes wörtlich :- ,,Die Frische und Lern-
freudigkeit nach dem Baden, die Pflege des Sinnes
für Reinlichkeih die Förderung der Gesundheit unse-
rer Jugend sind so wesentliche und wichtige Erfolge
der Einrichtung, daß ich nicht unterlassen kann, den
städtischen Collegien den Wunsch auszusprechen, wenn
irgend thunlich, auch in den andern Volksschulen ähn- «
liche Badeanstalten errichten zu wollen«. Auch auf
die Aeltern hat sich in Göttingen ein günstiger Ein«
fluß geltend gemacht, wenigstens wird hervorgehoben,
daß die Aeltern sich zum größten Theile bestrebt zei-
gen, die früher so häufig hervortretende Vernachlässi-gnug der Kinder möglichst zu beseitigen.

Die hiesige Sthuldeputation hat die. göttinger
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wird. Der Gesandte wird so der erste Christ sein,
der hier seinen ständigen Aufenthalt nimmt, da die
Bokharesekr bisher keinem Christen gestatten wollten,
sich in ihrer Mitte anzusiedelm Man ist daher neu-
gierig, wie sich die hiesige Bevölkerung beim Einzuge
des Gesandten verhalten wird, da an diesem Tage
die russische Flagge hier zum ersten Male gehißt und
dann vorvder Citadelle aus, wo der Emir residirt,
mit einundzwanzig Kanonenschüssen begrüßt werden
wird. Zu seiner feierlichen Audienz beim Emir wird
der Gesandte vom Großvezier persönlich abgeholt und
in den Palast geleitet werden. In den Straßen,
welche der Gesandte passiren wird, werden 600 Mann
Jnfanterie und 150 Mann Cavallerie stehen und
Salven geben«. · .

» Inland
Womit, 18.« December. Vor uns liegt ein

Gymnasial-Programm, welches die Bedeutung der
gewöhnlichen SchulsProgramme bei Weitem überragt
und das wir daher an dieser Stelle einer näheren
Besprechung unterziehen· Es ist dies das Einladungs-
Programm zu dem am 20. d. Mts. im Livländi-
schen Landes-Gymnasium zu Fellin stattfindenden
Redeacte und dasselbe bietet uns aus der kundigen
Feder des Directors der Anstalt, des Dr. F.
Wa ld m a n n, außer dem Schulberichte pro 1885
eine werthvolle Vorgeskchichte und G e-
schichte des ersten Jahrzehntes des Liv-
ländiscben Landes-Gymnasium zu
F e llin, gewidmet der Livländischen Ritterschaft
als der Gründerin und Patronin der Anstalt.-

Der Begriff der »Vorgeschichte« dieses erst ein
Jahrzehnt bestehenden Ghmnasium ist in weitestem
Sinne gefaßt: sie führt uns über ein Jahrhundert
zurück und schließt einen derbezeichnendsten und
eigenartigsten Abschnitte baltischer SchubGeschichte
und; damit quer; balnschex Curtukgeschichts i« sich L—-
ein Stück Geschichte, das um so werthvoller -ist, als
es nicht durch äußere Umstände fein Gepräge erhal-
ten hat, sondern aus der inneren Entwickelung des
Landes selbst hervorgewachsen ist. . «

Als erstes Denkmal der Vorgeschichte des Livlän-
dischen Landesgymnasium wird uns hier des 25 jäh-
rigen Gottfried Herder's,,Plan einer lib-
ländischenVaterlandsschule« vom J. 1769
vorgeführh Jst diesem Plane auch, nie Verwirkli-
chung beschieden gewesen und war er vielleicht.über-
haupt unausführbay so ist er für unsere Schulge-
schichte doch« von nicht geringem Jnteresse Herder
legiesich die zu· gründende ,,Vaterlandsschule« von
einem» streng utilistisch-realen Standpuncte zurecht:
seine Anstalt sollte eine Realschule werden, wo man
»dem Latein entweichen« können und »für die Menscky
heit und für’s ganze Leben« lernen sollte.
« Diese Bahnensind nie eingeschlagen worden und
ein ganz anderer Weg ist es AUG- VCU TM Jahre
1826 der Felliner Pritzatlehrer Leopold v. H olst
in seinen, »dem Adel der Provinz Livlarid zur Be·
herzigung« vorgelegten ,,Gedanken, und Vorschlägen
zur Abhilfe eines allgemein gefühlten Bedürfnisses«
einschlägh Er geht von rein praktischen Gesichts-

punctsn aus, betont die immer fühlbarer werdende
Schulnoth, die Ueberfüllung der damals alleinigen
livländischen Gycnnasien in Riga und Dorpat und
die Nothwendigkeit einer größeren Anzahl von Bil-
dungsanstalten in unserer Provinz; dabei werden
die pädagogische Bedeutung des gemeinsamer: Pen-
sionslebens und der Vorzug kleinerer Cl0ss2U, die
keinenfalls über 20 Schüler zählen sollen, in den
Vordergrund gestellt. Holsks »Entwurf des Planes
zur Organisirung einer zu errichtenden Lehri und
Erziehungs-Ak1staitt« wurde im Februar 1827 dem
Livländischen Landtage vorgelegt; trotz der warmen
Befürworiung desselben durch den weil. Landrath H.
v. Bo ckkKersel erfolgte jedoch die Resolution: »Zur
Errichtung einer so umsassendem kostbaren Schulun-
staslt seien, obgletch die Jdee vortrefflich sei, die jetzis
gen Zeitumstände nicht angethan und sei durch diese die
Ritterschaft verhindert, auf den Antrag einzugehen««.

Das Fundaknents zu dem Baue der nachmaligen
Landesschule wurde erst nach fast zwei Decennien ge-
legt, und, zwar von einem, Einzelnen, dem unvergeß-
lichen Gustav Max Seh midt, der im Jahre 1833
in das Land gekommen war, dessen Erziehungswesen
er sich nochmals voll und ganz widmete. Nach zehn-
jährigen: Wirken als Hauslehrer und namentlich als
Lehrer an der Hollandekschen Anstalt in Birkenruh
entschloß er sich« zur Gründung einer eigenen Anstalt
in Fellim am Z. Februar 1844 ward dieselbe zu-
nächst in patriarchalischester Form mit 11 Schülern
eröffnet, aber in raschem Ausschwunge wuchs die
Zahl seiner Zöglingy die im Jahre 1855 bereits die
Höhe von 126 erreichtk Nicht weniger als 619
junge Leute (deren Namen in alphabetischer Folge
einzeln aufgeführt sind) haben hier ihre Bildung er«

halten und zahlreiche Männer, welche ihrer Heimath
Ehre bereitet haben, sind aus der Schmidkschen An-
stalts hervorgegangen. Schmidt starb am 18. Septem-
ber 1874 und war seine Anstalf in den letzten Jah-
ren auch in ein kritisch-es Stadium getreten, so sollte
sich über dieser privaten Schule, auf deren im »Ein-
ladungs-Programm« eingehend und anschaulich ge-
schildertes Wirken wir nicht nähereingehen können,
doch bald ein Neubau erheben, dem, wie wir hoffen,
lange Dauer beschieden ist. » «

Die von einzelnen Personen und in weiteren
Kreisen schon längst· erörterte Jdee der Grün-
dung eines livländischen Landes-
Gym nasiu m, welches neben· den bestehenden,
aber großentheils überfüllten Gymnasien den Kindern
des Landes humanistischen Unterricht und in Ver-
bindung mit einem Pensionate auch häusliche Erzie-
hung. angedeihen lassen sollte, gewann im Jahre
1872 feste Gestali: auf dem Landtage dieses Jahres
wurde unter dem Präsidium des weil; Landraihes
Nikolai v. Oettingen eine ritterschastliehe Commission
zur Errichtung einer Landesschule eingesetzt und rüstig
machte dieselbe sich an die Vorarbeiten. Nachdem die
Eva-mission wegen der SchuspStatusten mit dem
Ministerium der Voiksaufklärung in Relation ge-
treten und der weil. Professor M. v. Engelhardt sich
als Delegirter des Schulcollegium im Auslande über
die ev. Organisation der neuen Anstalt eingehend
orieniirt, erfolgte» im April 1874 die Bestätigung

des Statuts des Livländischen Landes-Ghmnasium.
Nach diesem ersten Statute sollte dasselbe ,,in der
Stadt D o rp at oder deren Umgegend« aufKosten
der Livländischeii Ritter- und Landschast gegründet
werden; dagegen machte sich jedoch bald eine andere
Strömung geltend, welche im Jnteresse der Pensio-
nats-Erziehiing die Anstalt in eine kleinere Stadt,
wie Fellin oder Werro, verlegen wollte, und diese
gewann die Oberhand. So wurde am 29. August
1875 das Landes-Gymuasinm in den Räumen der
Schinidkschen Anstalt in Fellin eröffnet.

» Ueber ein Jahrzehnt ist nunmehr seit der Ek-
öffnung dieses Gymuasium verflosseir und manche
Stürme hat die junge Schöpfung zu bestehen, man-
che Krisis bereits zu überwinden gehabt. Näher aus
die Geschicke der Anstalt einzugehen, verbietet der uns
zugemessene Raummnd wir verweisen in dieser Be-
ziehung wiederum auf die Schrift selbst, uachdem
wtr die haupisächslichsteii Phasen der Geschichte und
der Vorgeschichte des LandessGymnasium skizzirt

Was die F re q u ensz der Anstalt anlangt, so be-
wegte sich dieselbe in den Jahren 1875-sc in auf-
steigender Linie und erreichte im zweiten Sein. »1879
die bisher höchste Ziffer von 193Schülern. Seit der
Zeit aber tritt ssnamentlich bei den Amen-en) ein
ziemlich steiiges Fallen der Zahl der Schüler ein - —

eine Erscheinung, wie sie analog auch bei der Schmidti
schen Anstalt hervorgetreten war — und gegenwär-
tig zählt das Landesgymnasium 135 Schüler, darun-
ter 53 Alumnern Von diesen 135 Schülern sind der
Confession nach: 123 ev.-lutherischeu , 9 griechisch-
orthodoxen und 3 mosaischen Bekenntnisses. Nach dem
Stande der Aeltern gehören 27 zum baltischen Adel;
das Grvs der Schüler bilden die 90 Söhne von
Beamten, Bürgern, Geistlichen nnd Städtebewohnerm
Bei ihren Aeltern wohnen 65, im Alumnat 53, und
in PrivatiPensionen 17 Schüler« -

sDer ,,Neuen Zeit« zufolge steht eine Revi-
sion der Gesetze in Sachen der Ehescheidung
zu erwarten.

-— Gestern wurde dem Heu. Carl L i e d e m a u n
nach Vertheidigung der JnaugurakDissertation ,,Zur
Diagnose der Tuberculose des Rindes« im Festfaale
des« hiesigeu VetertnainJnstituts der gelehrte Grad
eines Magifters derVeterinäuMedicin
zuerkannb Alsordentliche Opponenten suugirtendie
Prosf. des gen. Justituts C. v. Raupach und E.
Semmer und der Docent W. Gutmanm

In Mga hatten sich, wie wir der Z. f. St. u.
Ld. entnehmen, zuder von dem Wahlcomitö unter
dem Präsidium des Advocaten Conrad Bo rnh a u pt
auf Sonnabend einberufenen W ahlv erinnern-
lung im Gewerbe-Verein gegen 1000 Wähler aller
Classen eingefunden. Die Versammlung nahm den
Bericht des Wahlcomitäs über seine Constituirung
und bisherige Thätigkeit entgegen, ermächtigte ihn,
dieselbe als allgemeines Wahlcomitå fortzusetzem und
erklärte sich mit dem« vom· Comitå dargelegten Ope-
rationsplane einverstanden. Darnach fanden Classeni
Versammlungen Statt, auf denen die Wahl von Ver-
trauensmännern vollzogen wurde, denen in Gemein-
schaft mit Delegationen des Wahlcomitå die Aufstel-

lang der CandidatemLiften für die Stadtverordnetens
Wahl obliegen foll. - - « »

Zu Einen: steht demuachsti ei« gleiches Fest, wie es
im verflossenen Sommer die Familie Bergwann im
Pastorote Rujen feierte, für die Fa m i lie Pau-
cker zu St. Simon is bevor. Am 21. December
1885 vollenden sich 100 Jahre, seit diesePfarre un-

unterbrochen von Gliedernder Familie Paucker feel-forgerifch bedient worden ist, und zwar haben an der-
selben während der« letztverflossenen 100 Jahre als
Prediger zu St. Simonis fungirt: 1785 —- 1819
Heil«- JVhMU Pauckey 1819—»-1833 Heim. Wilh.
Christoph Baume, 1833-..-1872 Hugo reich. Pau-
cker und seit 1872 Eduard Peter Heinrich Paucken
Am kommenden 21. December werden fech7 wie der
Ren. Beob. erfährt, die Glieder der Familie Pau-
cker sowie die dieser verwandten Familien, zu denen
insbesondere die Hallers zählen, zu einem Familien-
feste im Paftorate St. Simonis versammeln.

—- Atn vorigen Sonntage hat die Einwei-
hung, der neuerbauten Kirche zu St. Jürg ens
bei Reval stattgefunden. Die Feier wurde unter
Afsrstenz der Geistlichkeit sdes Sprengels und des
Propstes G. M. Paucker zu Wefenberg von dem
Propst Kenntmaun zu Kufal vollzogen. Dem
Acte wohnten u. A. der Landrath Baron Maydells
Pastfer, der Ritterfchaftshauptmann Graf Tiefenhaussen. und als Vertreter des Reoaler Rathes die Raths-
herren Grünberg und Pfaff bei. - « .

St; Zsletetsbutxp 16. December. Zu den seit Jah-
ren geplanten, aber noch nicht zur Ausführung ge·
langten Reformen gehört die Einfüh r ung , des
Hypothekenwefens in Russland. Einen

abermaligen Anstoß zur Erledigung dieser Frage hat
nun die demnächst ins Leben tretende AdelssAgrars
bank gegeben und im Hinblick auf, die ersprießlichere
Wirksamkeit dieses Instituts foll denn auch, wie die
,,Nowofti« erfahren, das HypothekeispShstem in
kürzester Zeit in Rußland zur Durchführung « gelan-
gen. Nach dem gen. rufsifchen Blatte follen zunächst
alle von der ReichssAgrarbank beliehenen Güter in
die Hypothekenbücher berzeichnet werden. Sodann«
aber haben sich auch die Vertreter der Reiten-Agnu-
banken mit einer Collectivdöingabe an den Finanz-
minister gewandt, in welcher die Regierung ersucht
wird, bei der legislativen Prüfung des Projectes
des HypothekewGefetzes die Frage in Betracht zu
ziehen, ob es nicht möglich erscheinen follte, die ge-
genwärtigen Schuldner der agraren CreditzJnstttuitw
nen zur Eintragung ihrer bereits beliehenen Güter
in die Hypothekenbücher zu veranlassen; dabei haben
die ActiensAgrarbanken sich bereit erklärt, die aus
dieser Operation erwachfenden Kosten von sich aus
zu tragen.

i —- Dem Chef der Hauptverwaltung der Posten
und Telegrapheiy GeneralsMajor Besak, ist für
feine besondere Mühewaltung bei der Reorganisation
des Post- und Telegraphenwefens der Monarchifche
Dank eröffnet-worden. , —-

— Jin Ministerium der Wegecommunicationen
sind kürzlich die Daten über die P a ffa g ie r- Fre-
quenz auf de n Ejisenbahneti Rußlands in den
Jahren 1883 und 1884 verarbeitet wordemDanach sind

Anlage durch einige ihrer Mitglieder« besichtigen las-
sen. Daß der Bericht befriedigend ausgefallen ist, be-
weist der Beschluß der Deputatiom den wir schon
mittheilten. Hoffentlich werden sowohl die. Berichte.
der nach Göttingen entsandten Mitglieder als auch
die Begründung des Antrages der Deputafion der
Oeffentlichkeit nicht vorenthalten, werden. Jn der
magdeburger Stadtverordneten Versammlung wurden
auch Bedenken gegen die Einrichtung laut: man
meinte, daß der Schule hier eine neue Aufgabe auf-
gebürdet werden solle, welche nicht recht in ihren Be-
reich gehöre, und daß man ihr· vielleicht eine Verant-
wortlichkeit zuweise, die siexihrer eigentlichen Zwecke
wegen nicht übernehmen dürfe. Auch wurde betont,
daß die. gegenwärtige Organisation des Castellans-
oder Schuldienerwesens den Plan nicht durchführbar
erscheinen lasse. Diesen Einwendungen ist eine Be«
rechtigung nicht. zu versagen, doch ist· die Sache unter
allen Umständen eines Versuches werth, und da der
Antrag der Schuldeputation nur diesen Versuch will,
so hoffen wir, daß der Magistrat ihn zu dem seini-
gen machen werde. « » s

« szLiterariftbes «
Jn der Sitzung der Rigsaer Gesellschaft

für Geschichte und Alterthumskunde
vom 5. d, Mts. wurde, wie wir dem in der Rig.
Z. veröffentlichten Sitznngsälsrotocolle entnehmen, u.
A, das vom Directorium vorgefchlagene P r e is a u s -

ich reib en für den von der Nigckschen Stadtverwab
tung in Anlaß des öofährigen Jubilänm der Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ost-
seeprovinzen Rußlands ausgesetzten Preis von 500
Rblp fürdie beste Geschichte der StadtRiga
von der Versammlung genehmigt. Es wird verlangt:
Eine zusammenfassende, povuläre, aber den Anforde-
rungen der Wissenfchaft entsprechende, Darstellung der
inneren und äußeren Geschichte der Stadt, in aus-
führlicber Gestalt bis zum Jahre 1710, in übersieht-
licher bis zur Einführung der neuen Städteordnung
nach dem gedruckten Material, wenn möglich auch
mit Heranziehung des Handschriftlichem im Umfange
von ca. 20——30 Bogen. Als Termin der Abliefe-
rung ist der I. September 1888 angesetzt Die even-
tuellen Bewerber haben ihre Arbeiten dem Präsiden-
ten der Gesellschast für Geschichte und Alterthums-
kunde der Ostseeprovinzen einzusenden i

Die Nr. 21 der »Rigaschen Industrie-
Zeitun g« hat den nachstehenden Inhalt: Die
Dampfmaschinen auf der Weltausstellung 1885 zu
Antwerpeth von Privatdocent E. Arnold —- Ueber
Tiesbrunnen und Ti efbrunnen - W as fer der
baltischen Provinzen und der angrenzenden
Gouvernements von: Prof. M. Glase-nahte. (Schlusz.)
-—7» Technischer Verein: Protokoll Nr. 831 fHersteli
lnng und Eigenschaften des «Flußeises) und Nr. 832
lNeneres aus dem Waggonbau. Ba»llotement). —-

Technische»Mi-ttjheilungen: Anwendung von Locomoi
tiven mit comprimirter Luftzs Temperatur-Zunahme
in großen Tunnels; Petroleum als Brennstoff für
Locomotivem über die Drucksestigkeit des Bleies.i;:—
Industrie nnd Gewerbe: « Zum FriedrickpZwergmos
tot; Fabrication von Scbwarzblech—-Waaren; Darstel-
lung von Nielloz über Bronzirungz neue Malmanier
mittelst des Luftpinsels F— Kleinere Mittheilungerrx
Die TaschenuhrewFabrication der Schweiz; zur.Her-
stellung s großer Teleskope; artesische Brunnen in der
Sahara; unzerreißbares Papier; farbige Firnisse für
Zinnwaaren Qxalavtsntwickler für Gelatineplatten

. Aanniqfaltigkx
- Unser junger Landsmann, der talentvolle Maler

Baron Gerhard v. Rosen, hat, wie der Rev. Beob.r
meldet, am vorigen Sonntage Reval verlassen, um
sich zur weiteren Vervollkommnung in feiner Kunst
in« Diisseldorf niederzulassen.

—— Daß der Prinz von Wales einer der
eifrigsten Sportsmen Englands ist, dürfte
ziemlich allgemein· bekannt sein« Seine »stetigeIAn-
wesenheit bei fast allen großen RenwMeetings in
der Heimath oder aus dem Continente (Paris, Ba-
densBaden und Pest) läßt dies in unzweifelbafter
Weise erkennen. Weniger bekannt dürfte es indes;
sein, daß der britische Thronerbe in diesem Jahre
begonnen hat, sich seinen eigenen Rennstall szu hal-ten. Zwar startete bereits während des« Jubiläunp
Meetings zu Baden Baden 1883 »Ihr Scot« im
Großen Badener Jagdrennen im Namen und in den
Farben des Prinzen von- Wales, der Purpnrjacke mit
goldenen Schnüren; doch war dies mehr auf einen
Act der Höflichkeit gegen den Jnternationalen Club
zurück uführen, dessen Patronat der stets liebenswür-
dige Fürsi übernommen hatte. Auch mit dem engli-
schen DerbysSieger vom selben Jahre, ,,Sain ZBladse«, brachte den Prinzen die Famcr in Verbindung
und ließ ihn an dem Erfolge des Hengstes Tdes Si:

F. Johnstone mit ungeheuren Summen betheiligt
sein. Nunmehr will indes; der Vrinz auf eigene
Faust das Rennglücl versuchen. Er hat im Som-
mer drei Jährlinge gekauft und dieselben dem be-
währten Trainer Porter zum Training anvertraut.
Zwei derselben« erstand der Prinz in öffentlicher Vinc-
tion, den Fuchshengst »Calistos« v. ,,Doncaster« a.
d. ,,Calistos«,· für den er 22,000 M. zählte. und die
Fuchsstute ,-,Countervane« v. ,,Hermit« a. d. ,,Patcb-
work-«, die für 8000 M. in den fürstlichen Belitzüberging ,,Lady Peggy«, eine Fuchsstute von »Her-.mit« a. d. .,Belle A«gnes'«, die dritte im Bunde,
wurde freihändig erkauft undentzieht sich daher derAnkaufspreiseisner genauen Berechnung. Doch dürfte
auch dieses Exemplar, eben fo wie allsekübrigen »Her-mit«-Producte, ein recht erkjleckliches Sümm»chen.ge-
kvstet haben. Der britische Thronerbe hat demnach,
wie man sieht, keine Kosten gefcheu"t, um in den Be-
fitz guten Rennmaterials zu gelangen. Für die gro-
ßen zweijährigen-Rennen des nächsten Jahres find
die dreiPferde übrigensauch genannt, und dürfte
,,Connterpane« wahrscheinlich dazu ausersehen sein,
die fürstlichen Farben 1886 auf der Rennbahn zuerstzu tragen, da die Stute in den Althorp Park States
engagirt ist. einem Rennen, welches bereits am 30.
März in Northampton zur Entscheidung gelangt.

—- Ein neuer Vulkan in der S.üdsee.
Mr. Shipletz der amerikanische Canful in Aucklantz
berichtet Folgendes über einen im füdlicben Pacific
aufgefundenen neuen Vulkan an seine Regierung:
Am 13. October bemerkten wir bei Tagesanbruch
dichte Dampfmassen und Rauchwolken aufsteigen. Wir
segelten nahe genug hinan, um zu erkennen, daß wir
eine lubmarine vnlkanische Eruption vor uns hattenund drehten dann bis zum Morgen bei, da es nicht
gerathen war, Nachts noch dichter hinanzufahren Am
nächsten Morgen näherten wir uns zdem Vulkan bis
auf etwa zwei Seemeilen. Mir fehlen die Worte,
um meine Ueberraschung und mein Staunen über
seine sich stets« verändernde Schönheit auszudrücken.
Alle 1 bissMinuten fand eine Eruption Statt, die
wie ein Nebelbild von Secnnde zu Secunde das Aus-
sehen veränderte. Es war einer der schrecklich-groß-
artigsten Anblick» die ich je auf offenemMeere ge-
habt habe. «Soweit ich die Lage des jVulkans zu
fchätzen im Stande bin, liegt derselbe etwa 14 See-
nreilen von der-Insel Honga Tonga. Die Größe der neu
entstandenen Insel vermag ich nicht genau anzugeben,
da letztere ganz von Dampf und von Wolken,umge-
ben war, doch muß sie, kneiner Ansicht nach« mindestens
2 oder 3 Seemeilen lang und 60 Fuß hoch fein. Breite

und Länge des Vulkans find 20021’ S- und 175028’ W.
— Eine Vanderbilt-Anekdote. Eines

Nachts hatte, wie Ludtn Hevesi aus ,,gesandtschaft-
licher Quelle« erfährt, Madame Vanderbilt einen
fürchterlichen TraumkkSieissah die Equipage ihres
Gatten an der scharfen. Ecke eines Hauses mithelfen,
ihren Gatten herausgeschleuderh leblos, im Blute
liegen und den Kutscher unversehrt am, uächsten La-
ternenpfahl hängen geblieben. Sehr beunruhigt durch
die Umständlichkeit dieses sichtlich gut unterrichteten
Traumes, ließ sie Mr. Vanderbilks Kutscher rufen,
einen der besten Kutscher von New-York, der sichaus seinenZErsparnissenZkfchon eine Villa am Hudson
gekauft hatte. Sie theilte ihm Alles mit und bat
ihn, ihr alle scharfen «Häuserecken- anzugeben; um
welche die Equipage bei den regelmäßigen Fahrten
ihres Gatten zu biegen pflegte. Der Kutscher wußte
sie alle auswendig. es zeigte sich aber, daß eine ei-
gentlich scharfe Ecke, bei der ein» solcher Unfall allen«
falls geschehenskonntr. nur einmal vorkam. Es war
die Ecke eines großen Hstels nahe bei Mr. Bauder-
bilt’s Club.«1;·:;«,,Es?;genüge;« sagte die Dame, und
ließ sofort ihren vertrautesten Agenten .tommen.
,,Wem gehört jenes H6tel?« fragte sie ihn. —- »Ei-
ner Actien"-Gesellfchaft, Madame, welche außerdem
noch zwei«gleich Zgroße Hötels in Baltimore und
Boston befitzt.« — »Das ist schlimm, wie hoch ist
das ActieneapitalÆ —- Jch glaube zwei MillionenM
—- ,,Das klingt schon besser; kaufen Sie unter ver
Hand alle Actien auf, fük wish; Mk· Vsttdetbilt
darf nichts davon wissen« Der Agent ging fort
und that, wie ihm geheißen. Die Börse stustez trog
des großen Geheimnisses merkte man bald, daß mit
den Actien etwas los war. Eine ungeheure Hausse
trat ein, aber der Agent kaufte trotzdemsp und bald
standen die Actien auf ihrer doppelten Hohe. Mrs.
Vanderbilt war außer sich, Ob« sie Vvkgke bei khtem
Gatten und kaufte weiter. Endlich gehvtten die drei
Fzötels ihr, aber sie waren theuer bezahlt. Nun ließ
sie ihren Arcbitekten rufen MIV Mit gfößter Beschleu-
nigung jene scharfe Ecke umbauem Sie opferte ein
Drittel des Terrains und gewann dadurch eine ganz
runde, ganz gefahrlose Ecke. Nun erst athmete sie
auf und erzählte ihrem Gatten Alles. Dieser hörte
in sprachlosem Erstaunen zu. dann schlug er die
Hände zusammen, nnd schließlich brach er in ein
kkqmpfhaftes Gelächter aus. »Aber das hättest Du
ja viel billiger haben können«, tiefer,- ,,die Aetien
gehörten ja zum größten Theile mir« -

M 294. Nrue Dörptsche Zeitung. 1885.



im Jahre 1883«auf allen Schienenwegen Z3,856,035
Passagiere mit eine: dem Fiscus aus der Eisenbahn-
Steuer erwachsenen Einnahme von 8,296,194 Rbl.,
im Jahre 1884 aber 34,676,853 Passagiere, mit
einer Einnahme von nur 8,2I7«573 RbL beför-
dert worden· D« txptz der gesteigerten Frequenz ein-
getretene Rückgaug der Einnahme von der Eisenbahn-
Steuer im Jahre 1884 im Betrage von 78,621 RbL
erklärt sich daraus, daß auf einzelnen Bahnen im
Jahre 1884 Waggons 4.,Classe, deren Passagiere
keine Steuer zu zahlen haben , eingerichtet worden
sind, sowie daraus, daß statt der Waggons I. nnd
L. Classe die Waggons Z. Classe seitens der Passas
giere häufiger, als in den früheren Jahren, benutzt
worden sind. ,

In Hosianna schritt, wie eine Depesche der »New.
Tel.-Ag.« meldet die D u m a am vorigen Sonnabend
zur Wahl der Direktoren der Co m m u n a lsBa nk,
doch fand sich in der Versammlung Niemand, der
Willens gewesen wäre, eine solche Wahl anzunehmen.

Gebete an den Waldgott bei den alten Gsteu III.
Von Dr. M. Wesker

Jn den von E. Lönnrot im Jahre 1880 herausge-
gebenen finnischen Zauberfprüchen (su0men kansau
muinaisia 1oitsu-runoja) Seite 179 beginnt nämlich
ein Gebet an den Waldgott und an eine Waldgöttin
wörtlich: " ·

Metsän ukk0, metsän akka,
Meiisän kuliiainen kuningas,
Metsänssuuri sulkku-parta,
Hongas ehtosa emäntäst . .

Waldes Vater, Waldes Mutter,
Du des Waldes goldner König,
Waldes großer Seidenbcirtz
Tannengöttin milde Wirthin.

Auf Seite 172 daneben steht:
Metsän ukko, metsän akka, · »

Metsän kultainen kuningas,
Korjaele koiriash

»
Baivaele rakkiash

, Kunaisihia kytkysihim
Hihnoihih hope’isihin, ·

Yheksän lukon taki-list. »

Waldes Vater, Waldes Mutter,
Du des Waldes goldner König,
Deine Hunde du bewahre,
Deine Hündchen weg du fchaffe
Jn die goldenen Fesseln,
In die silbernen Riemen, -

Hinter neun Schlösser. « i
Der erste Vers in den beiden estnischen Liedern

hat demnach einst gelautet: .
·

i Metsa ukku, metsa akka
oder, da neben alcka im Finnischen auch akko vor-
kommt —

Metsa ukku, metsa akka
Die. Anbetung der alten beidnischen Götter war

in der christlichen Zeit bei Strafe verboten «); die
Namen derselben wurden verächtlich gemacht und
dann schließlich vergessen. Darin mag wohl der
Grund der Einsetzung der Wörter u1pi, alpi und
urgu, argu für ukku, akka (akko) zu suchen sein.
Es ist- auch nicht unmöglich, daß mit diesen Wör-
tern der Wolf bezeichnet worden ist, von-dem das
Volk mit einer gewissen Ehrfurcht spricht, dessen
rechten Namen es fich fcheut auszusprechen und dem
daher verschiedene Beinamen gegeben werden, deren
in dem Wiedemanirschen estnischsdeutfchen Wöriter-
buche viele zu finden sind. Diese Erklärung würde
die größte Gedankenlosigkeit »documentiren, aber solche
Gedankenlosigkeiten stehen in den Volksüberlieferuw
gen nicht vereinzelt da. i

Auf Seite 202 der L0itsu-run0ja werden der
Waldgott und seine Gemahlin angeredet:

- Mietsän ukko halb-parte« ,

Metsän kultainen kuningas, «

Mielikki metsän emäntä
Waldes Greis, du graubärtigey

Waldes goldener König,
Mielilkd du Waldes Wirthin.

Auf Seite 252 der Loitsuqsunoja beginnt ein
Tapion talon »isäntä

» Tapion talon emäntåy
« Metsän ukko halb-Partei,

Metsän kulizainen kuningas
» Mimerkki metsän emäntä,

Metsän armas anti—muori. . .

Du, der Wirth vom Hofe Tapios,
Wirthin von dem Hofe Tapio’s,
Graubärtiger Greis des Waldes,
Du des Waldes goldner König,

. Mimerkki des Waldes Wirthin
« Waldes liebe Gabenmutter. . .

Dieselben Verse finden sich in der Kalevala, Rune
14, Bers.213 &c. «

JU KOMTSICMV (Seite 333, zweite Auflage 1864)
bSgiUUt sit! Gebet tm den Waldgott um reiche Beute
der Jagd: «

Metsän ukko halli-parba,
Metsän kultainen kuningas,
Ava nyt aittasi avara, -

suinen lukko lonkahutal .
.

Siehe u. A. Hupeh Topographifche Nachrichten von Lin.
und Cstlanlx Erster Band, S. lös- Riga 177 l.

Waldes Greis du Graubärtiger,
Des Waldes goldener König,
Oeffne deinen geräumigen Speicher,
Schließe auf das knöcherne Schlosz

Die Gemahlin des Tapio wird
Metsän ehtosa emäntä

Des Waldes gütige (gnädige) Wirthin
auf Seite 178 und 252 der L0itsu-runoja, und

Metsän ehtoinen emäntä
Des Waldes gütige Wirthin "

auf Seite 226 der Loitsuqsunoja genannt. "Die
Finnen haben das Wort elde (he1de) oder eldene
(he1dene) nicht, die Esten das Wort ehtosa oder
ehtoinen·nicht, beide Wörter sind aber sinnverwandt.

Eine Birkengöttin oder Tochter der Birke, die
bei den Finnen Koivutar oder Koivuneiti heißen
würde, habe ich in den finnischen Volksliedern nicht
angetroffen, desto mehr aber andere Baumgöttinnenz
z. B. unter den Loitsudcunoja S. 178:

Mielikki metsän miniä, -

Eongatar hyvä emäntä,
· Piika pieni Pihlajatary
Katajatar neiti ice-ums,
Tuometar tyixärs Tapiotn
Kassckoiie karjoani »

Viitsiöte vi1j0ani, «

Luvisilla sy6nnös-mai1la,
Laveilla 1aitumi1la, .,

- Katomatta karvankanak
Mielikki, du Schnur des Waldes, -

Tannentochter (Hongatar), gute Wirthin,
Ebereschentochtey kleines Mädchen,
Wacholdertochtey schönes Mädchen,
Faulbaumgöttim du Tapio’s Tochter,
Hütet meine Heerde,
Bewachet mein Vieh
Auf den SommersWeideländerm
Auf den ausgedehnten Viehweiden,
Daß nicht ein Haar verloren geht. »

"

Mielikki, die sonst für die Gattin des Tapio gilt,
wird hier und auch sonst noch Schnur des Waldes
genannt.

Der Vers «
— Metsa kardane kasnkas

kommt in den finnischen Volksliedern nicht nor,
sondern statt dessenMrd dort ein, eine viel ältere An-
fchauung darstellender Vers «gebrau-sc,l)t, nä111»lich:

Heini-dahin, nasavakturkki «
Mit einem hohen Hut aus Föhrennadelm mit

einem Pelz aus Baummoos — z. B. Kalevala Rune
14, Vers 153:

Metsän ukko hallikparta "
Havu-ha.i;tu, ·naava—turkki.

Auf das Wort karäan braucht nicht Gewicht ge-
legt zu werden; es dürfte in den Vers gesetzt worden
sein, um die Alliteration desselben zu erhalten.

Der 5. Vers in dem zweiten estnischen Liede
Püha Jijri poisikene,

was übersetzt werden kann: ,,Knabe des heiligen Jüri«
(Jürg, Georg) oder ,,heiliger Jüri, du Knabe«, ist
offenbar in der christlichen Zeit in das Lied einge
fügt worden. Darunter kann der Waldkönig selbst
oder ein anderer Gott, etwa ein Sohn oder Diener
des Waldgottes, gedacht werden. Da der Tag des
St. Georg auf die Zeit fäll«"t, wo die Heerde zum
ersten Male auf die Weide getrieben wird, so ist
der Glaube an den Waldgott, den Beschützer der
Heerde, auf den Georg übergegangen und viele der
abergläubischen Gebrauche, die sich an den Tag des
Sanct Georg knüpfen, dürftenaus der vorchristlichen
Zeit herstammen und mit dem Glauben an den
Waldgott im Zusammenhange stehen. Zu dieser »An-
nahme habe ich einige gute Gründe anzuführen.

Die Wölfe werden bei den Esten allgemein
piiha Jüri kutsikad, d. i. junge Hunde des heiligen
Georg, genannt, weil der hlg. Georg als deren Hüter
und Beaufsichtiger gilt; in den finnischen Volks-
liedern werden sie aber Hunde des Wald-
gottes Tapio genannt. In den finnischen
Volksliedern wird der Waldgott angerufen, den Wöl-
fen einen Zaum anzulegen, die Schnauze derselbenzu schließen "·), dem Bären ein ebereschenes, kupfer-
nes oder eisernes Band um die Schnauze zu drücken.
Nach dem« gegenwärtigen Aberglauben der Esten ,,be-
kommt derWolf am Morgen des St. Georg einen
Ring um die Schnauze und eine Halfter um den
Kopf, wodurch er bis Michaelis weniger gefährlich
ist «). Auf die Ausführung weiterer, weniger deut-
licher Beweise« über die Jdentität des St. Georg
mit dem alten Waldgott der Esten und Finnen kann
ich mich jetzt nicht einlassen; die hier gemachten

Bemerkungen dürften schon zur Erklärung« des Tex-tes genügend sein.
Der Hirtenstock (siehe erstes Lied, Vers 14) spielt

unter den Ceremonien beim ersten Austreiben des
Viehes eine bedeutende Rolle. Akademiker Dr. Wie-
demann «·") theilt darüber Folgendes mit: »DerHirt steckt seinen Stock in die Erde, legt seinen Hut
darauf, betet drei Vaterunser und geht drei mal
um das Vieh herum, wenn er zum dritten Mal
wieder zu seinem Stocke gekommen ist, so treibt er

die Thiere hinaus, jedoch ohne sie zu schlagen. Jn
einer Sammlung von abergläubischen Gebräuchem

«) Loitsu-runoja, Seite III.
«) Dr. Wiedemanm IAUs dem inneren und äußerenLeben der Esten, Seite 357.
IN) Ebenda Seite 358.

welche in einem in der Nähe der Poststation Jgga-
fer gelegenen Dorfe im Dorpater Kreise aufgeschrie-
ben und im vergangenen Jahre dem estnischen lite-
rarischen Vereine (Eesti Kirjameeste Selts) über-
geben worden ist, wird in Bezug auf den Hirtenstock
Folgendes mitgetheilt: »Dann überreicht der Zau-
berer (nöid) dem Hirt einen Stock, der von Eber-
eschenholz sein mußte. Derselbe mußte von einer
Stelle, wo die Grenzen dreier Güter sich berühren,
am Morgen des Gründonnerstages vor Sonnenauf-
gang geholt worden sein. Auf den Stock waren drei
sünfeckige Kreuze geschnitten, in der Weise, daß sie
an einer Ecke sich berührten, und außerdem auf
beide Enden und auf jede Aststelle ein Kreuz.
Diesen Stock hütete der Hirt, wie sein Leben und
trug ihn von Georgi bis Michaelis bei sich. . . .

Wenn die Heerde auf die Weide— angelangt war,
dann nahm der Hirt seine Mütze vom Kopfe, steckte
sie auf den Stock und ging drei mal um die Heerde
herum; dadurch sollte bewirkt werden, daß die Heerde
den Sommer über zusammenbleibe und sich nicht
verlaufe. » -

Jn den finnischen Volksliedern habe ich einen
dem .14. Verse ähnlichen nicht gefunden; dieser
dürftewohl später eingefügt worden sein; von dem
15. Verse versteht es sich von selbst.

(Fortsetzung folgt.)

Faca1enz -

Der Vorstand des livländischen Fische-rei-Ve reins erläßt in der Balt. Wchschn einen
Au fruf, den wir der Aufmerksamkeit der Jnteres-senten bestens empfehlen. Jn dem von dem PräsesH. v. Sam s on und dem Secretär Prof. M.
Braun Unterzeichneten Schreiben heißt es unter
Anderen:- Die Möglichkeit, durch kün stli ch e
B e b r üt u n g der Eier der Salmoniden dievon der Natur an Zahl beschränkte Nachkommen-schaft dieser Edelfische zu vermehren, steht außerallem Zweifel; es giebt keine zweite Fischgruppe, bei
welcher die Hilfe des Menschen so günstige Resultateerzielt hat und fortwährend erzielt. Es·gilt, auchin Livland dieFrüchte dieser anderwärts« gewonnenen
Erfahrungen zu verwerthen und auch hier den im
Verschwinden begriffenen Salmoniden zu Hilfe zukommen. Es soll nunmehr der Versuch zur E r -

richtung einiger kleiner Brustaustalten
gemacht werden, um» an Ortenzan denen später die
junge Brut der Natur übergeben werden» kann, vonauswärts zu beziehende Fischeier künstlich ausznbrütenDer Vorstand appellirt hierbei an das Entgegenkommen
der livländischen Gutsbesitzer und inerster Linie
an die Mitglieder der Abtheilung selbst; er rechnet
um so mehr darauf, da im Wesentlichen vou ihnenein Erfolg abhängt. Da derOrt der Anlage von.
den zu erbrütenden Fischen abhängt, so» ist in dieserHinsicht anzuführen, daė zuerst die Zucht der Bach-forelle (Trutta fario L) ins Auge gefaßt ist, in
zweiter Linie die des Lachses (Sa1m0 saiar L) und
eventuell der Meerforelle (Trutta. trutiza L.). . Eswerden daher solche Gewässer auszuwählen sein, indenen Bachsorellen heimisch sind, respsin denen-der-Lachs aus dem Meere zum Laicben hinaufsteigt, umgeeigneteLaichstätten zu suchen. Dzie Forellelaichtin flachen» schnellfließendetn Wasser auf Kies vonHaselnusk bis Hühnerei-Größe, der Lachs in Flüssen

» und größeren Bächenin starker Strömung auf stei-nigem Grunde. Erstere hält ihren Standort ziemlichfest und gedeiht besonders gut, wenn der betreffendeBach oderFluß in der Nähe der Laichstellen tiefereTüntpel mit schlammigemloder torfigem Grunde be-
sitzh in denen zahlreiche Wassetpflanzem unterhöhlteUfer und dgl. theils die Bildung genügender Nah«rungsmengen begüustigen theils ausreichende Schlupf-
wiukel gewähren. Die Lachsbrut wandert dagegen
nach etwa einem Jahre dem Meere zu, um dort ans-
zuwachsen, doch hat man allen Grund zu der An—-
nehme, daß die erwachsenen Thiere die ihnen be-
kannten Gewässer wieder aufsuchely um da zu laichen.-Da nun das Aussehen der künstlichen Brut natur-gemäß an den Laichstellen erfolgen muß und diejungen Fische keine langen Transporte ertragen, soergiebt sich durch das Erwähnte der Ort der zu er-richtenden Brutanstalt, also im Allgemeinen gesagt:stn der Nähe der Oberläufeivon Flüssen und Bächen.
—- Die erforderlichen Hilfsmittel sind relativ· ein-sache: Forelle und Lachs sind Winterlaicheu das Aus-brüten der im November etwa zu erwartenden Eierhat während des Winters zu geschehen und darfnicht eher beendet sein, als bis die Bäche eis-frei sind. Es handelt sich also zuerst um die Be-schaffung eines frostsreien, aber genügend kühlenRaums, in welchen aus einem benachbarten Bachoder Fluß Wasser geleitet werden kann, am Bequem-sten also aus einer Stauung Die erforderliche Was-sermenge richtet sich nach der Zahl der aufzustellen-den Brutapparata nach der Zahl der zu erbrütendenEier und nach der Temperatur des Wassers. Bornegiebt an, daß ein Wafserzufluß von einem Liter in20·—.—40 Secunden bei Forellen- oder Lcichseiern er-forderlich sei und daß er bei 00 Wassertentperatur
30,000 Eier in» einem Brutapparat gut gehaltenhabe. Wir werden uns einstweilen mit 5000——-10000Eiern auf einen Brutapparat begnügen. Was denletzteren anlangt, so scheint nach vielen Erfahrungender Ealifornische Bruttrogsehr zweckmäßig zu« sein(Prets mit Vorsieb und Fangkasten 12 »Mark). fürkleine Quantitäten Eier, etwa 1000,«empstehlt.Borne·
einen Jrichterförmigen Bruttrogt (Preis 14,50 Mark)Der Vorstand wird dafür Sorge tragen, daß solcheApparate in Torpat und Riga zu beziehen sind. —

Wie bereits angegeben, sollen befruchtete Eier vonauswärts bezogen und im nächsten Herbst in· genü-gender Anzahl an die zu errichtenden Anstalten ver-theilt werden; is bleibt daher noch Einiges überTdiePflege der Eier zu sagen übrig. Die Eiermüssen tä g lich revidirt werden, um verdorbene, die-slch durch ihre weiße Färbung kenntlich machen, so-fort zu entfernen, wozu eine Pincette (Preis 15 Pfg)benutzt wird. Dies ist die Hauptausgabez unterUntständen wenn sich ein Schlamm-Niederschlag aufden Eiern sammelt, ist dieser mit dem Sprühregenaus der fein gelochten Brause einer Gießkanne3abzu-spülen Oesteres Nevidiren ist in der Zeit des Aus-

schliipfens der jungen« Fische nothwendig, die dann,
wenn sie ihren Dottsersack verlieren, auszufehev find«
—— Diejenigen Herren, welche sich fük DIE AUIWSeiner Brutanftalt interefsirem werden gebeten- ilch
mit dem Vorstande in Verbindung zu setzett UUd it!
erster Linie das Werk von M. Borne »Die Fkichs
sucht« zu verlangen. Alle Sendungen sind an M!
ftellvertretenden Serretär v. zur Muhlen (Jacobs-
Straße 25) zu adressiren. «

Wie wir nachträglich dem Berichte über die Jah-
resversammlung der lettischckiterarischen G esellschaftam 11. d. Mts entnehmen, hat daselbst Dr. A« Bie-
stein u. A. auch über ein Gpos des lettischen Ler-
tors an hiesiger Universität, J. Lautenb a ch, re-
ferirt.

»«

»

T o d i r n l i s! r.
Nikolai Hahn, 1- im 53. Jahre am II. Der.zu Riga. »

« Alice Maihilde Univer, 972 Jahr alt, 1- amden 12. Der. zu Riga. iFriedrich Ferdinand Müller, «:- im 75. Jqhkgam is. Der. zu Painküll »
Frau Julia K rnth, geb. Werner, H— im 58.Jahre am 14. Der. zu Riga.
Ednard Julius K r eutz dahl, i— am 17. Der·zu Dorpan

U k n r il e M g it.
St. Zprlrtiibursh I7. Der. Anläßlich der Bnka-rester Meldung von einer Mission, in welcher Ge-

neral-Adjniant Wojeikowaiigeblich uach Sofia ent-
sandtsworden sein soll, bemerkt das ,,Journal de
St. PötersbourgQ daß eine solche Mission niemals
inzFrage gekommen sei. «

Halm, 28«. .(16.) Der. Der Kaiser empfing heuteden General Fürsten Dolgoruki. »
Wien. 28. (l6.) Der. Der »Politifchen Corre-fpondenz«« zufolge sind die MilitärsAttachss von Ita-lien und Deutschland zur Berichterstattnng nach Romresp. Berlin abqereist und bereitet sich der rufsifcheMilitävAttachå zur Abreise nach St. Petersburg vor.

—- Die Ernennung Sfawwa Gruiäs zum Ge-
sandten in St. Petersbnrg ist vollzogen. —- Die
Bulaaren haben Pirot vor ihrem Abzuge geplünderh
— Die ,,N. It. By« meldet ans Belgrad, der Kö-
nig wünsche ein Coalitionsministertnm unter Gara-
fchanim der Letztere wolle jedoch zurücktreten.Urteil, 29. (17.) Der. Seit Donnerstag sindweitere, der Cholera verdächtig·e Erkrankungen nicht
beobachtet worden. » .

Wadtifk 24. (12.) Der. Jn dem heute unter
dem Vorsitz der KönigiMRegentin stattgehabten Mi-
nisterrath wurde beschloffem zu der bevorstehendenFeier des Regiernngs-«Jubiläum« des Kaisers Wilhelm
einen außerordentlichen Abgesandten nach Berlin zuentsenden.

Zeigt-ad, 29. (17.) Der. Ein königlicher Ukas
ordnet den Ansnahme-Znstand für den Kreis Pirotan. König Milan spendete Namens des Kronprini
zen 5000 Franken für die Armen Pirots. —

A c l kg tu m n: r »
der Nordtfchen Telegraphen-Agentur.

st..fhclctsbutg, -Dinst»ag, 17. Der. General-Ad-
sjutant Graf Adlerberg ist heute Nachmittags als
Vertreter St. Maj. des Kaisers beim Regierungs-
Jubiläum des Kaisers Wilhelm nach Berlin abgereifi.
»

Ziielgtums Dinstag, 29. (17.) Der. Ungeachtetdes
Dementis der Dimifsion Garafchanicks cirrulireu
fertige Listen eines Coalitions-Ministerinm« unter
Pirotfchanaz nnd eines liberalen russenfreundlichen
Ministerium unter Ernte, bezw. Ristin

Paris, Mittwoch, so. (18.) Der. Die Sitzungen
des Senats und der Deputirtenkammer find gestern
geschlossen worden. — ,

Den Meldungen der Blätter zufolge« hält Bril-ion seine Dimission als Ministerpräsident "aufrecht.
Freyrinet soll die Neubildung des Cabinets abge-
lehnt habenj s« - - · - «

Handels— nnd Dörsrnkillatlirikhtem
Miso, 14. December. Die Witterung war auchin den letzien Tagen« veränderlirlp Gestein nochregnete es und heute haben wir Nordsturm und 2

Grad Kälte. An unserem Produrtenmarkie habenkeinerlei beachtenswerthe Umsätze stattgefunden, die
folgenden Notirungen sind daher als nominetl zubetrachten. R o g g e n auf der Basis vonI20 Pfundholländisch 75 bis 76 Kur. pro Pud- Hase r,
G er sie und W eizen unbeachier Säelein-s a m e n sind bis gestern 50,130 Säcke zugeführt
und davon 40,161 Tonnen verpackt worden. Zunotiren wäre für extra puike Waare 11IX,"-bis-12Rbl pro Tonne. Gewöhnlich« Schlagleinssam e n 165 bis 166 Kop. Gedörrter Ha nf-s a m e n 130 Kop. pro Bad. Schiffe sind im Ganzen2155, davon 1878 ans ausländischen und 66 ausfinnländischen Häfen, angekommen und 2126 aus«,-
gegangen.

Telegraphisch er Gent-heischtder St. Petersburaer Börse, «
St. Peteirsburg, 17. December 1885.

. Verbietet-arise. « «.

London 3«Mvn. state«
. . . . XII-», Pf. 2323732 GIVHamburg 3 , . », . . . . 20173 23020174 Gib.Paris; 3

» » . . . . 249 Vs.2491-« Gib.sbaleimpekiaie
»

.
. . . . ·. . . 8,34 Pf. 8,36 Gib.

xsvesdek irrt-d ttttcriervisourfe
Prämien-Anleihe l. Emission . , . . 23274 Gib. 232s« Pf.Prämien-Anleihe 2. Cmifsion .

.
.. 216 G1d.216I-4 Pf.526 Bankbillete l. Emisfion . . . 9974 Gld. III-g Pf.b,- Bankbillete 2. Emission . . . 9814 Gib. Ist-J, Pf.576 Jnsrriptirnen s. Serie. . .

. 1·01 Gld.«—— If.696 Goldrente . «. . . . . · . 17774 GId·1777-» Pf.Psandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 15172 Gib.- M.Actien der Baltischen Bahn . . . 12014 Gib»- Bf.Berliner "B"örss,-
den 29. (17-) December l885.Wechselcours auf St Petersbutg . . -

3 Monate dato . . . .«
.

. 197 Iilxsu åiiclpspß3 Wochen dato .· . .
. . 199«M. 10 Rchspfmuss. CreditdiIlJfük 1()0.Rdi.). . . 199 M. 70 Rch8pf.Tendenz für rufsifche Wertheg b ehaupte i.

, Hin: die Nkivckriion verantwortlich:"-T«-.«. O ksikisekgxg »Der-is. seist-instit.
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Wassers) . Dswstsg des« 111. it. »in. » Dis
,-

»
Nachmittags 6 Uhk - . O »

IX «

« « .

- Zur« Feier«
·H; - M z, »

des
·»·

siBchen Prämien-Anleihe« erster
·«

·

«
·

lklcchls Ikmkllpflcgklcllmllcs Emission übernimmt für den 2.
welche am 20. December, Vormittags 10 Uhr, im Saale des Grymnasiums im Johannis-Pastokzt· IIT··UI·IEII« T« 60 KOIX pko BU-

.. im u ra e
Agi- stattlinden soll, beehrt sich ergebenst einzuladen iklxsii · aw""ålx’l7llämk· i Ist. goppsIV· - «. ·.

- Director Gomit. An. sp».»»«»szsp
Buchhandlung.æeessesegeeaseseseeasessesl .sss«·-«IIS18 Wes« ZIW WEEIIUMJIIISTGSIOi zzsszjzki Æetljuqcijkg- Txbtssåikod smpdtiebit zu innige- Frei—

Die Herren studd· tbeoL Alex« lIIJI GP s 0119 gkg tiE·--i-TYF--·T-".4EIFFTFIYIZTIZTZET.
«« « v i « .-- ·anger IF· h r fEe lsil tsznustSatb Es? Zum Besuche meiner reichhaltigen · .m. «

« Im? V« . s « . empiishit hiiiigst

ma no un me ·» uar - net· « - ««-——«·««««··——s···s«sr"»-sp—-- ?—·sp·-·«·————k———

d e ,·.- Haben die Universität verlassen. lade ergeben« ei» « , HFSHOWWSWWSWEVS EDorpay den UADeåestbeiz 18855
JE« s

«

« Billige und praktische « «Rector: . mi t. » - . , - ·

- HEXE« nagst-illa - .
S Jota-Stier. Gom- ug sit-verarbeitet—-

» « r« «·.ht,i(ti-,o« . ·
»« ssssssvsss 111sFsT-ss«-T«s?3"T-7s-s7"siiii«s« sTTTITTOTs «« JHISOESOUI «» ««-

jn d» hzhzkzn Tzz»ht9,.schul9» wo-««
selbst bei 7 aufsteigenden Olassen « » denen-Tuch von 6 Abt. an, auch für
noch 4 Paralleliclassen für die am Knabe-n passeiid, Tricob und Tuch- .
stärksten besuchten mittleren Classen . · » .

Beinkleider von 2.50 I(op. an, Tuch- · .
eingerichtet sind, soll das Aufnahme— Weste» vor; 1-.50 Kop. an, Tuch-Ja-

AM M »He· ·« M» ·

Elxamen am 8. und 9. Januar statt— · « - · »« «, »
cken von 200 Kot» -an, dran-decken i lUYUHJMSYCZJUHUPIY «

HAVE· MSIJUUSMNYFU «« 7« Jan— 160. Jahrgang 1886 Ist-scheint täglich, auch nach W! ZOOKOP IN» D«"BP·H3"’Ps«Bkoks ·s» ussxsjzs
d lndderEElenientaisToghtgrschule R d H « xsotn 5·00 Eh, lange RDrap - Zeile· · gzgzllxq sugzzqy » cllzm

e as xamen am . anuak sa
« »

»·
· »

·«

·

· ·,·«·,·;·T«,-s,«:fj»s"««-« · «

·

·

os von opj an, egenmäne -nl.-2.i n2 ixuicp um Lug-ex;
und die Meldung unmittelbar vorher:

e u erauso P V lctlgelgetl · Poles-willst!- ohne präventiv sen-ist«. vonöszzö Ko» an· watmte halbwob ·? «« OR» am» pkmum

Bei der Meldung für beide sch len« · - - - ; .
«·

. ..
. . lene Herremschlafröcke von 400 lcop. - C) Mk) Hi)

sind ein Laufs-schen· und· tmppscllllsin ·

Die Politik des 1n- und duslandes wird in der Rundschau, in·Leitar- a» wattjrtesettdeoken »on 250 Ko»
erforderlich. Fkeånltllnd JOLTFIPOIIFITUISU JJSJQTY IV« blshezlgetä Plandpuncte Jus-Je· an: Zitzhemden von 70 lcop. an, Pur- · tnxwa «·

»,
D» Ists-Iris« I« d» llsslls-»«-I- T»:..-"-?.-T«j... sitz«if«Es»ssTTUJxTFHiTFHITTTk2-FT" NT.ITITXI-S« HTJZTFMEBY p"««"«·-""«s" M9O K»- Dsi «öchterschule beginnt; am 13. Januar, k T M« . .

«
.

7
«·

- s · - . -
i» d» ElemeutapTöohtersohule am Frei-es en,· heaterJ Kunst-» usik-·iind russische und deutsche Literatur—-
«· Januar erichtc bringen. Fur das Feuilleton sind bereits erworben: Itzt-g stopfen-g G» - « H kt N 14 »sz—»»—-»——···

.
'

. « « neuestes Werk »Dein-ist luschtkass II B b t ~l« s -
»Pastck PXCII kaut-a«- Bret Icarus ~J7IcT-aja-«f, Über-gäb! tkdpnuLoH tzriäg ihaihpä ·

Inspector beider Stadt-Tochter— Am Sonntag - besoudere tsspeaittetjoas-ttetlage.
· s « » , »» · ·. · aus de» beste» KmlpwejnenSchalen. Auf den Wunsch Zahlreicher Leser erscheinen die Beilagen für Land— . t itsEin skfzhkgjzek dipL strittigen-Fu und Zöiölastriij wie iiåi Vorjahr allwöchentlich als besondere · . -

- . —ei age au je ca. gespa tenen uartseitem so dasssie in Biicliform ge— . ' « , · «a· u s ehl, e I, band» werde» können· - «.
- - - - - - -

« -. ..stande von— wie er. taubt .. i t - .

ztszz sxsiissxts - W..-«3-.:g.·;x.t::.rtxksttttkxgtrkskjktixts«»txt-istslgtxietkxxgtggsstxx
ten, Coursparitätenberechnungeu Fondskalendcr, vollständige Nachrichten über DIMMWYSE emlunse TMYUÄCCUO WMFVU Gut erhaltene

- - l Insolvenzeii, concurse, Patentlisten etc. leksjsäaksekUgisflEkxlsktkluns HEFT l «,

«»-«-·- . e ec . -

-

Ists-list EsåkästsskässPTskshlskäsg VEIDIMEE M—
«,

« YFZTUHJIFLFTTJZWUCTLHUUxåsskåchtsikkkhfkk «« ««l«’«"«h9«’""«-.«"f FOR«
. Jahresabonnenten erhalten ie ~(;t « hu« h gH« « · · «

,» - » wieauc versc ie enegc raucht-«(-von Herrn Prof. Dr. Koer her, gen» spyxezablz ozbklnzkenjzy und die »ÄIJIHCU;T HJTMUJUOJICIIIEJL« die Expepkttvtl Dteles VMUOS ZU wenden, Nstslnzl sind recht billig zu habenUnter-e Techelster sche»str., Haus Prof. H» je 2 Zu· beide zusammen H» 3 Hm» ·
«· wo he bis Donnerstgg also morgen, un- Fischer-Nr. 15.

Flor« sprechstunde 9·—11 Uhr Morgens« Ahonnements i» St» peteksbukg 13 Hm» im zzbrspen Reiche 14 Hm· ter »D- l-·.« ulles Nahete finden werden. »—EM—,n-zzHH,e———-—————
- ..

s «-
-

· Es: is —-Mz .

«« .k:g3.;.s«ik, ggsxkgxikg sszpixzxr.t.igg.s2zse. sssssssssssss
, · lISOIO O , · z « pp, - I · ·

«as. an der spitze des Blattes und in den Beilagen für Industrie und Land—-
sticht eine stelle. Zu erfragen wirthsehaft 40 Kopz «

·

·
Lelim-strasse, Haus stavenhagem im Bestelluugen sind zu richten an die Adsninistratiorr der ~St. ke- zii vettitietlien Petersburger strass"e, bitte sub Lit Jst« in C. Mattlefeiks»F;- V«chds«unp»-Zkls.-Exvev. siehe-zu: «»

· · . · Für Dorpat alleinige Niederlage echter unverfälscht-ern» · - ··. · » ·«» · · ».
··

· ·

- ·«..,,08IA U D A -

- « »
;W·«··——sz . ; yxvnt - , ·

EIUO PEMIS - l ~

« « « " i··

· · · sz IN: essimsszepltexelv ·.«· ·: . · er —. e· ,-.«.-’..;’-.-»»
·« »« IF· · ·.

.d· · b . · txt-use« oixosxjsuxg · s ··«··,··,»··« .· · ·
·

·
·wir satt« billig verkauft ei

·

. srp JHH ad » ». ·
- 10 Kop pl··

·

«

-2p now-Es M! nannte« - stof scliottisclic lläcin 8 9 d to·Buch- its« schreibmaterialieikHandlung, Rathhaus-Nr. Nr. L. « zwospsllz »« » «lluM, IX« lH·Ko· r Pf d
ge ·un

--«--—-»--- - nW U E! GIVE-l Ist-tell Ob· «P« P '
««

·

- s— " " « « is« Pf» « " « — -.-"-’« .- -»F ·. ·. - . J— »O« Hist-IV( . · »

.- Die noch vorhandenen « « · - s« P· l s
Joh Nellmagn

. -——-—-..- · «. -- u d St ·.

«· « » ·.j-,sszjss--
· «·7 - aus Hosen, Samt-flieh. llzaleen

. « ·
«

·. werden von jetzt ab Ia Itorabzesetztea Preise-i ver—
»

e -e« kiUsk Hllsclklkllsslp FAMILIE ckllcllky fass Aug« Z« ei« KNCFVYHYS
· kann; bei Nahere Auskunft ertheilt syksnggm Tanzen, Frau» ANY· set· deCIå:mH·VVaEE(-2nf)inDJasö)·-s d(im" O

.

«·

« » · « · «. " 7 Iksc 0 . .-

. D. Eos-»Es« · Inspeetor Obeilehrer salttltemtltth Alpetwetlcltets und an- bringet empfängt sals Belbbuukg Ost)I · Haus Uinblith am Gkrossen Markt. · Ghlskjgkgtflslt deren femen Bäume« am« be·
B gl·· l ««

: sistirsss if:- -· . 7-.:1· - - .--««..-—"« -- :»—«--«« « IEHI -·!:.«.1s«.i · «« « ,.
-

.

Die auf: lkleuelkrwarteten l« E« wjkd ei» O « « . ».. dont-THE· IHitt·e·-·r··gtr. 12
tstso et! . . . - - . «

-

- - -

.

-

· .
6G· für eine« Hm· sind nunmehr zninktlicn gesucht. Oderterrzub ,L.E.·: absolvirt hat, Falles; Stellung. unter: u. Blattpklauzen Ist» 39i HTTJ·"SZ·FT.·"EFTJ·Z«HTHJJ

. .

Im« UND« d« Preise« I« C« M« Naheres mor en den 19 De- fur Zimmer lt d «« 39«3H" Z« 85 ·· «« «««

eingetroffen bei ·tiesen’s-Buchdr. u. Ztgs.-Exped. nie- . .

g « '

-
·

C« m· Versen et auch LIM- "395g4- 2.8 87l -- 7.i c.4 io

Ä W H · derzulcgeu « cember, in Hotel Petersburgs III! wlklkek llaCh entfernten Orten MPOTVFEFWTDEHIITÄH ·
· · Ums« —-—-———T—-—·-—-—-"-—--—— N 8 9 nUh v T—sz··-—·-·-i.ask-s,ro» -::—-.:·»-.-.—.:—.:

Auf dem Gute Tappilt tiiirchspisi FIII ll - 7011 V 01'- Kuh» Wqngnu Hin] case-«, as! -l ..l .- J-
merkst-no) is: dik- s Mk« VOIIHHJIIIFL OW- gsst · Mittags. . —-——-———————.-....——«-« 433 Fggzx H» g; z! -—zg-3 Zklzg

- ZEIT?
» It« Its« l h l · Exjceme ver dumpprawinntttel tn den lehr-n

»» b .

·
«.-32.»;»·8·8·s»,00z·sz,·3k Fu» H2. ,»» 3 z,»»»»»» g,»,»,, »»

M! O»O a 911 , wosshllug -I.gsj;.—k.·.;xg·kgzsx;k-·2.·k.s.i.sr.k;;Takt-Jst: itzt:
opri »Es:

»

geen- asrs kc h,,n.w.«« one· «
«

A hiwi hh · i ,-

· -

·

«» »Es» - EOFMOIHMists-s« z« ;.k.«k:z..s:. ·«k—·....Sk«;«:s2·--E.-...«:,5..«;-t Its; guts: Wiss. käsrsskxtriigtkxxittx - s
dass St— sitt· Cl! 761 sngt starrt-strenge Nr. 24. .Buchdr. Cz Ztgs.—t·ilxpd. niederzulegen. Factjesnng der sllnzeigen in der Beilage.
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Nachdem der Herr dimitt. Kreisde-
putirte Arthur von Knotring
zufolge des zwischen ihm und dem
Herrn Carl Eduard von Lip-
hart am-1. März 1885 abgeschlos-

senen und am 18. März 1885 sub
Nr. 24 bei diesem Rathe corroborir-
ten Kauf« und resp. Verkaufcontracts
das allhier im I. Stadttheil sub
Nr. 131 a belegene steinerne
Esnlmhaus sammt Appertis
nentien für« die Summe von 5000
Rbl.,S. käuflich acquirirt hat
derselbe gegenwärtig zur Besicherung
seines Eigenthums um den Erlaß
einer sachgemiißen Edictalladung ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbesiäni
digkeit des oberwähnten zwischen
dem Herrn Arthur von Knorring
und dem» Herrn Carl Eduard von
Liphart abgeschlossenen Kaufcontracts
anfechtem oder dingliche Rechte an
dem verkauften-Jmmobil, welche in
die Hypothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offensic-
hen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jmmobjl rnhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end-
lich Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also spä-
testens bis zum 3.-Juli 1886 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
.anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrüekliche
Verwarnung, daß die anzumetdens
den Einwendungen, Ansprüche und
Rechte,»wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präclusion un·
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver-
fügungen diesseits getroffen werden
sollen, welche ihre Begründung in
dem Nichtvorhandensein der präcliis
dirten Einwendungen, Ansprüche und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitz und das Eigens »
thum an dem allhier im I. Stadt-H
theil sub Nr. 131a belegenen Im«
mobil dem Herrn Arthur von Knor-
ring nach Inhalt des bezüglichenKauf-
rontracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 22. .Mai 1885.
Jm Namen »und von wegen Eines Gdlen

, Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeistert Kupffek

Nr. 1115. Oberseeu R. Still mark.
Von EinemEdlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
diejenigen, welche an den Nach-
laß 1) des hierselbst mit Hinterlas-sung eines Testaments verstorbenen
Peter Kappe! alias Ko p li und
2) des gleichfalls mit Hinterlassung
eines Testaments verstorbenen Mii-
chail Alexander-w Antonow
unter irgend einem Rechtstitel ge·
gründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
menteder gedachten Hausbesitzer an-
fechten wollen, und mit solcher An·
fechtung durchzudringen sich getrauen
sollten, hiermit aufgefordert, sich bin-
nen sechs Monaten a dato dieses Pro-
clams, also spätestens am 25. April
1886 bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre Ansprüche zu verlaut-
baren undzu begründen, auch die
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung der Testamente zu thun,-
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist Nie-
mand mehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend welchem
Ansprüche gehört, sondern gänzlich
abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richsten hat.

V. - R. W. «

Dorpah Rathhaus, am 25. Ort. 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
Juftizbürgernieisten Lupsser.

HERR. Obersecu R. Stillmart

Ungcflößtesh l
zu billigen Preisen Holz-Sie. Nr. 6 b?

W. Ljubimottk

M 294. Neue Dörptfche Zeitung. 1885.
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Neue Diirptsche eitunEkfcheint täglich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtcsss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeditipu ist» you 8 Uhr Aste«

6 Uhr Abends, ausgenommen VII!
1-3 Uhr Mittags, gFöffML

spie-w. v. Ntzdsctipu v- 9—!-1 Verm—

wi Reis in Dsrpat s
jährlich 7 Mit. C» Halbjährlich s Nr:
50 Im» viettkljähtlich 2VII» monaxli

. so Kiyo.
«

» Nach auswärtst .
jährlich 7 Mel. 50 Ko» halbx 4 R.

viettelj. 2 RbL 25 Kvp.

g I nu h is e d e t Jn s et a te bis 11 Uhr Bokmitagd Preis für die fünfgespaltene
Koxpugzeile oder deren Raum bei dteimaligck Insekt-im: d 5 Kop. Durch die Post

EITHER-TM Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 Pfg-») für die Korpuszeile

— keHbonneneents
auf die »Nein Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoniinem

tllnikr End-innen und die Erpeditian
Hind- an den Wochentageii geöffnet: «

Vormittags von 8 bis l Uhr
Ncichmittogs von 3 bis is Uhr.

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Jnlanlx D o r par: Zum Amtsrücktritte P. v. Lilien-

feld’s. Sicherung banerlichets Landbesiheä Fellin: Vom
Nachlasse C. R. Jacobson’s. Rig a: Amt8jubilaum. Abi-
turenten. Revah Guß-Wahl. Abiturientew St. Pe-
te r s bu r g: Zur Vulkan-Krisis. Tageschronib M oe kau-
Vrand. Tamb ow: Unter Geriii)t. Kie w: Urtheilsfüb
lang. W ars ch an: Ausgewiesenr.

Neueste Post. Telegr;-am-me. LvealeL Ge-
betean den Waldgott bei den alten Ersten. I1I. Handel« und
Börsen-Nachrichten.

Feuilletoin Prachttverkeund Geschenk-Literatur l, M an-
nigfaltigeh

Politische: steigert-eiteln.
« Dei: 19. (31.) December jage.

Der Kaiser und die kaiserliche Familie haben,
wie uns aus Berlin berichtet wird, das Weih-
nechtsfest i« dee übliche« Weise gefeiert. A"iu»zwei-
ten Festtage brachte das Berliner Publicum dem-Kai-
ser in einer stürmisihenund herzlichen O v a t i on seine«
Weihnachtsgrüße dar. Das Kaiser - Franz Garbe-
GrenadiewReginientstellte die Wache, mit klingenden:
Spiel rückte die Truppe heran, eine ganz gewaltige
Fluthwelle von Menschen ging der Wachtparade
voraus, aus viele hundert Schrlttwar die Friedrichs·
Straße vollgestopst von stramm dahermarschireiiden
jungen und· alten Berlinern. Am Denkmal Frie-
drichs des Großen halte sich einenicht nach Hunder-
ten, nein nachi Tausendenzählende Schaar angesam-
melt, meistens Fremde, die nach Berlin gekommen
waren, um den Kaiser zu sehen. Die Scbutzleute
hatten alle Mühe, eine kleine Passage vor dem Denk-
mal srelzuhalten Als die Soldaten aus der Fried-
richsstraße in die Linden einbogen , damarschirte
schon die erste Colonne aus dem Publicum vor dem
keiiexiichen Ver-sie insect. » Ave: immer dichter, im-
mer mächtiger wurde die Menge, Hurrahrufe er-
schütterten die Lust; der Kaiser, wohl und frisch aus-
sehend, trat an das Fensteylange bevor die Macht-
parade defilirte Tücher und Hüte wurden geschwenkt,
die Hurrahrufe pflanzten sich von Reihe zu Reihe
fort und wenn sie an dem einen Orte erlöschen ·woll-
ten, dann brachen sie an. dem andern Ende wieder
donnernd hervor. Immer wieder dankte der Kaiser
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nach allen Seiten freundlich» lächelnd. Nur mit Mühe
konnten die Soldaten sich durch die Menge durch-
winden, lange noch verweilte der gKaiser am Fenster.

Das Unwohlsein des Prinzen Wilhelm ist
nahezu gehoben, der Prinz hat das Bett bereits ver-
lassen, der Gratulationscour am Z. Januar bei den
Niajestäieii wird derselbe jedoch schwerlich— schon bei·
wohnen können. Dagegen verlautet, daß der Prinz-
Regent von Brannschweig Prinz Alb r e cht, so «·wie
der Prinz Friedrich Leopold dem feierlichen Acte bei-
wohnen werden, so daß also die übrigen Prinzen vollz
zählig in Berlin sich versammeln. Gerüchte von zu
erwartenden kaiserlichen Gnadenbeweisen erhalten sich.

« Man spricht in Berlin davon, daß der« Kaiser
beabsichtige, die Land t a g s e rö ffn un g, weil es
sich um den Beginn einer neuen Legislaturperiode
handele, perfönlich zu vollziehen, sofern es ihm seine
Gesundheit gestatte. «

Ja England hat die politische Atmo-
sp hä r e sich etwas abgekühlt.· Gladstonss Memoi
randnny worin er quasi die Vaterschaft für das ihm
zugeschriebene HomeruleiProgramm ablehnte und Lord
Hartingtoiks Schreiben an den Vorsitzenden seines
Wahlcomites haben eine befriedigende Wirkung auf
die liberale Partei gehabt. Es wird jetzt allgemein
empfunden, -daß i, welche neue Entwickelung anch in
den Ansichten des Expremiers in Bezug auf die Be«
handlung des iiifchen Problems stattfinden dürfte,
nicht besorgt zu werden brauche, daß die neue Poli-
tik von den anerkannten liberalen. Führern ohne eine
volle Ventilirung des Gegenstandes genehmigt were
den wird» Jnzwischen wird ein Meinungsaustausch
zwischen hervorragenden Liberaleirgepflogen zu dein»
Behufe, zu einer Verständigung über die Haltungder
Partei der HomerulvFrage gegenüber zu gelangen;
Der Behauptung der »St. Jan-es «Gazette« zuwider
wird die Regierung nach dein Zusammentritt des
Parlaments kein Vertrauensvotuni beanspruchen. Die
Regierung ist der Ansicht, daß die Umstände, unter
denen sie ins Amt trat, fortbestehen und daß die kla-
rer dcsfiiiirten und tiefer gehenden Spaltungen, welche
sich seitdem in den Reihen der liberalen Partei ge-
zeigt haben, ihre Stellung befestigt haben. Jn con-
fervativcn »und constitutionellen Clubs herrscht die
Meinung vor, daß irgend ein Versuch, dem Parla-
ment absolutes Homerule in der in den jüngsten Anga-
ben angedeuteten Form aufzudringen, verhängnißvoll
für die Radicalen als Partei sein würde» Eine
feindsclige Abstimmung gegen die Regierung wird als
sehr unwahrscheinlich, wenn nicht unn1öglich, betrachtet,
in Anbetracht der Haltung von Lord Spencer, nach
den jüngsten Erklärungen Lord Hartiiigton’s» und
nach Mr. Göfchen’s· ausgedrückt« Abneigung gegen
Parnelks Forderungen. -

Die französiiche Deputirtenkammer hat mit 274
gegen 270 Stimmen, also im Ganzen mit einer Mehr-
heit von 4 Stimmen, am 24. December die T o n -

kiU-Credit-Vorlage angenommen. »Er-
wägt man, wie dieses dürftige Resultat nur dadurch
ermöglicht wurde, daß in den letzten Wochen eine Ali-«
zahl cnonarchistischer Wahlen »für ungiltig erklärt
wurde, daß ferner die Minister, soweit sie der Dem:-
tirtenkamlner angehören, mit der Mehrheit stimmten,
so muß die letztere in der That als eine sehr pre-
cäre bezeichnet werden) Schicken die Departements,
deren Wahlen für ungiltig erklärt worden, von Neuem
Monarchisten in die Kammer, so läßt sich annehmen,
daß, «b«ei der nächsten Gelegenheit· das Brisndniß der
illiocxgxclzifften mit der äußersten Linken einen besseren
Erfolg haben wird. Hiernach begreift man,"daß selbst
ein Cvabinetswechsed insbesondere die Berufung Frei)-
cineks arrdie Spitzisdes Ministerium, keineswegsdas
Griiiidübel der« parilamentarischen Situation in Frank-
reich beseitigen »wüs«rde«.« Inder französischen Denn«
titkellkanimer ,i·st« eben eine geschlosseneRegierungss
mehrhe"it«untesr» den obwaltenden Verhältnissen unnjögi

Ob« durch feine Anflöstkngsder Kammer, welche;
dein sPräsidenteii der Republik in Uebereinsttimniiiiig
mit dem Senate verfassungsmäßig zusteht, Wandel
geschaffen würde, bleibt abzuwarten. Die Auflösung:
würde jedenfalls denletzten Ausweg aus »son»st« .un-
entwirrbareir Schwierigkeiten darstellerp So begreift«
man) daß nach» der entscheidenden Abstininzuiig ; der
Deputirtenkansszmer sich eine lebhafte «Unruheszt««ci» der
Kammer kundgab und. verschiedene. Jnterpellationeti
angemeldet worden. Die gesammte Oppositionspress e
der «Rech,ten und der äußersten Linken triumphirt über
den angeblichen Pyrrhus-Sieg des Ministerium Pris-
son, während die ministeriellenfOrgaine, ersichtlich ei-
nem Losungsworte geh«or"che11d,"«»das Ergebniß der
TonkinsDebatte unter den obwaltenden Uns-ständen als
einen wirklichen Erfolg der bedrohten Politik der ge«
fanden Vernunft und des Patriotismus bezeichnen.
Diese Organe weisen insbesondere darauf hin, daß
dieMajorltät eine rein republikaiiische gewesen ist,
während di; sunupknat m« 95 Nepuh1ika«ek.uebst
175 Nkonarchisten unisaß«te, deren Stimmen. die re-
puetikauische Regierung bei einem politische« Vetums
gar nicht iiöthig habe. Die entscheidende· Sitzung
hat ohne Unterbrechung» 8474 Stunden gedauert und
war seit der Sitzung des Convents, zin welcher die
»Verurtheilung Louis Capet’s« erfolgte, die längste
einetspsraiizösischen Kammer. . . ,

Die Sitzung war zum Theil sehr dramatiseh,«na-
mentlich die Episode, wo C 16 in e n ce a u mittelst
einer fälschlich citirten Despesche des französischen
Potschafters in Berlin, Baronsde E our-re l »den!
ehemaligen ConseikPräsidenten In les F erry vor-

Abounements nnd Jus-rate vermitteln: in Riss- H. Langewix
AnnoneeniButeam in Felliux E· J« Karosse Buchhandlung; in Wer-to: F?
Vieltofäs Buchhandhz in Malt: M. Rudolf» Bkchhajjdi.z in Reh-l: Buchb
v. Kxuge ö- Stköhmz in St. Petetsbutgx N. Mathissety Kasgnsche MLE MS!

warf, die Unterstützung des Fürsten Bismarck
,,ang es lehr« zu haben, worauf Jules Fern) ener-
giseh protestirte und Ciåinenceau zwang, den Text der
bezüglichen Depeschen zu verlesen. Von diesen beiden
Depeschen ist die erste vom 27. März 1885 aus
Berlin datirt und lautet wörtlich: ,,Jch hattesniit
dem Grafen Hatzfeldt eine Unterredung über die Ab-
sicht, welche Japan hegen soll, demnächst mit China
in Korea Krieg zu führen. Gras Hatzfe1dt» fragte
strich, was wir darüber«denken, indem er mir zuver-
stehen gab, es wäre möglich, »daß Schritte erfolgten,
um Deutschland zur Vermittelung zwischen den bei-
den Mäehtcn zu veranlassen. Jch antwortete, daß
in dieser» Hinsicht ohne Information wäre, das; ich
Ihnen aber darüber berichten würde. Pefrsönlich machte
ich die Beuierkunszn daß, wir sicherlich) »so« lange die
Feinbseligzkeiten zzwischeti uns nnd China fo·rtdauer·te"n,·
nicht ungern eine· von· einer »d·ri·t·ten Macht. gegen
Chinagerichtete Diversion sehen könnten«. Auf diese
Depesche des Baron-s de Courcel antwortete nun Jn-
ies Jersey-lautes. Mäkzisss wörtlich :, ,,,Jch innige

»in» allen «Puiirteii die bonÅJhnen gegenüber dein» Gra-
fen Hatzfeldt geführteSpraeha EineJiiteijpeiiiifon
"D e uts ch la n d s· zu Gunsten Chinas und gegen Ja-
pan würde uns in der gegenwärtigenStuiide eine
unserer besten Friedensaussichten rauben. Wenn da-

,gegen Deutschlaiid China einen autorisirtetx Rathlfers
theilen würde, so könnten unsere Angelegenheiten rasch
geordnet werden. Jn dieserForiri würde« uns Jdie
Mitwirkung«Deutschlands « w« ert hv· «oz»l l»sein«. Namentlich die Recht-e beschimpfte zJules»Fer»ry»aus Atilaßdieser Perlesung in der uxnwürdsig

·sstkII,» WszEks8.«.1JUdsz schksüdskkk skhms Cl? ss-Schlußsffkx.t«
das·"Liscosrt«i,,Psrussren«« ins Gesichb jJulesjFerrhzbes
»wies.xswksihzxend«dieser scandalösevn Scene großen mo-

,xa1iichekiM:-.·t,h, was jsdoch die moinqxchistiicijeu Brat-
ter niihtszabhä;lt,vzu erzählen, er sei-wie«ein-ä»vernich-
teter Verbrecher—« auf seinen Sitz hingesunkenz. Mehre
reptiblikaniselzeiprgane heben hervor, daß Clstneikeesau
sich als: ConseikPräsidentjunmöglich gemacht habe,
indem er eine Höflichkeitsphrase nur deshalbzals ent-

xhkeqd bezeichnete, wen diente-ca« dieDeuticheReich"s-
cancellei gerichtet war.- . « » «

- · Ueber den Friedensfchluß zwischen F r a nkr e
un d Mad aszg as c a rbemerkt die. ,,Pall Mall"Gn-
,zette«: ,,Selbst wenn wir den Franzosengdie Wohl-
that allerihnen gewährten Zlugeständnisse zugestehen,so ist esihneiispsin Madagasrar doch fast ebenso deut-

Uch mißlungen, ihr Ziel zu. erreichen, wie sie« in
Tonkin Fiasko gemacht haben. Der als ein« Tri-
umph begrüßte Vertrag ist wenig mehr, als eine
verkappte Capitiilatioiy und wenn dieFranzoseii so
leicht in Madagascar zufrieden ·«g.estellt werden tön-
«nen, warumsfaßt sich nicht M. de. iFrehcinet ein

Hzåsrnitirtnnsz
Prachttnerke und Geschenk-Literatur. I.

« « (Kö1n. z) · -

Betrachtet und vergleicht man die alljährlich zur
Weihnachtszeit in den Buchhandlungen veranstalteten
Ausstellungen der Festgefchenk-Literatu»r, so fälltes
in die- Augen, daß dieselbe von Jahr zu» Jahr reich«
haltiger und prächtiger wird. Nachdem die größeren
Firmen Haklberger und Engelhorn in ’Stuttg"art,
Bruckmann und Hirt in München, sowie einige Leip-
ziger Handlungen durch die bei ihnen erschienenen
großen Prachtwerke gezeigt haben, daß auch dem deut-
schen Buchhandel der Unternehmungsgeist nicht fehlt,
sind immer mehr die größeren Verleger diesem Bei-
spiele gefolgt, so daß nun manche junge aufstrebende
Geschäfte ihre älteren Mitbewerberbereits überboten
haben. Angesichts dieses erfreulichen Ausschwungs
und des Fortschritts, den die« BuchbindersErzeugnisse
in Bezug auf geschmaclvolle Ausstattung aufweisen,
darf wohl die althergebrachte Behauptung, der Deut-
sche schrecke vor dem Geldopfer zurück, von Zeit zu
Zeit auch ein in kostbarein Prachtgewande austreten-
des Buch für sich oder als Geschenk für andere zu
erwerben, nicht mehr so ernst genommen werden.
Svllke jedech diese Behauptung im Allgemeinen noch
immer ihre Richtigkeit haben- so würde der deutscheBuchverlag an Arbeit und Capital einen unberechen-
baten Verlust erleiden, denn eine Uebersülle von
UeUeU Prachtwerkem die dem Buchhandel zur Ehre
gereichen, ist in diesem Jahre wieder auf dem Weih-
Michtsmarkie erschienen, wie schon der in den nach-
folgenden Befptechungen erwähnte Bruchtheil beweist.

Um mit einem Werke zu beginnen, dessen Titel
schon für jeden Deutschen einen syinpathischen Klang
hat, stellen wir an die Spitze unserer Besprechungen
ein großes Pracht Bilderwerk ans« decnVerlage von
Emil Strauß in Bonn: ,,Vom Rhein«, fünfzehn
Radirungen von Bernhard Mannfeld. So un-
zählige Male Und it! it) vielfacher Art auch der Rhein
als Deutschlands schönster Strom gefeiert worden ist,
unter all diesen Verherrlichungen wird das hier in
Rede stehende Prachtwerk als eines der schönste« und
werthvollsten gelten müssen, die sicb auch im Ver-
gleich mit den herrlichen Aquarellen des Meisters K.

Schenken ehrenvoll behaupten wird. B. Niannsesh1848 in Dresden geboren, hat sich früh als Maler
und Zeichner einen geachteteten Namen erworben;
aber in hervorragendster Weise versieht er die Radir-
nadel zu handhaben und in die spröde Platte Leben
und Poesie hineinzuzauberw Als Nadirküustler ist
er in weitesten Kreisen berühmt geworden, als er
vor fünf» Jahren das große Blatt schuf, das. den voll-
endeten Kölner Dom darstellh noch mehr aber durch«
die bald nachfolgenden Blätter ,,Nheingrafenstein« und
»Loreley«, sowie durchdie Pendants ,,Köln« und
,,Heidelberg«. Soviel sich der Künstler auch in
deutschen Landen umgesehen hat, der- Rhein vor Al-
lem hat es ihm angetharh was er in begeisterten
Worten im Vorwort zu seinem Rheinwerke selbst ge-
steht. Die fünfzehn Blätter ,,Vom Rhein« sollen
die Borlänfer zu einersgrößeren Sammlung rheinii
lcher Landschaftsbilder sein, falls diese Erstlinge in
kunstsinnigen Kreisen freundliche Aufnahme finden;
eine solche wird denselben aber ganz gewiß in
hohem Maße zu Theil werden. Das Format der in
einer schönen Mappe gesammelten Blätter ist ein
recht gefälliges und handli,ches, »35X49-em»(Platten-
rand 21X28cm). Die· darfgesiellten Landschastsbik
der sindeinein sehr kleinen « heile des Rheingebietes
entnommen und beschränken sich auf die Strecke von
Andernach bis Köln. Außer den beiden· Endpuncten
ist Remagem Rolandseck und Godesberg auf je ei«
nem Blatt, das Siebengebirge auf drei Blättern
und Bonn auf fünf verschiedenenveriretenz ferner
ist lioch der Laacher See und Altenahr dargestellt
Es ist nicht möglich, hier jedes Blatt ausführlich zu
schildern, oder auch nur auf die Hauptvorzüge näher
einzugehen. Man wird nicht müde, diesen Wechsel
von Lichtwirkungen zu bewundern, die dem Künstler
alle in gleicher Vollkommenheit gelungen sind und
die jedem Blatte Eigenschaften verleihen, daß es
uns wie ein formvollendetes stimmungsvolles Gedicht
anmuthet. Einige der schönsten Blätter sind Ander-
nach (Ansicht des runden Thurmes mit der schönen
romanischen Kirche im Hintergrunded St. Apollinas
ris in Nemagen (an der ganz im Vordergrunde
stehstldstl Kitche vorbei fällt der Blick auf» den son-nenbeglänzten Strom bis RolandsecL rechts einige
Gipfel des Siebengebirges), Siebengebirge (herr-
liche Aussicht vom Drachensels durch eine Wald-

lichtung hindurch auf die Drachenburg und den Rheinabwärts) Altenahr (im Vergleich zu den vor-genann-
ten großartigen Fernsichten ein» romantisches Stillles
ben mit reicher, wechselvoller Vegetationd Einen
wirksamen Gegensatz bilden zwei verschiedene Ansich-ten von Bonn, die eine von Beuel aus über den
Strom, auf »dem bei wolkenlosem Himmel der volle
Sonnenschein ruht; das andere Bild zeigt eine ,,mond-
beglänzte Zaubernacht«," rechts den Alten Zoll in
nächtlichem ·Dunkel, glitzerndes Mondlicht aus dem
Wasferspiegeh der-Himmel mit, vielen- kleinen vomhellen Mondlicht umsänmten Wolken bezogen. · Auchdie Architekturbilderr Bonner Münster, innere Ansichtdesselben, Ruine Heisterbfach im Winterschneh sindebenso prächtig, wie die Landschaftsbilder. Von dem
Werke sind» drei verschiedene Ausgaben veranstaltet
worden: Künftlerdrucka Drucke vor der Schrift mit
Unterschrift des Künstlers, endlich der Druck mit der
Schrift aus chszinesischem Papier.

Von dem jungen zeitgenössiscben Meister,Mann-
feld wenden wir uns zu einem Meister des vorigen
Jahrhunderts, der in verschwenderischekFülle die
Welt mit "K,unstwe»rk,en »der Zeichnung, Radirkunst
und des Kupferstichs beschenlt hat, die uns Nachge-
borene das Zeitalter unser. Vorfahren in vielfacherBeziehung naturtreu und lebenswahr vor Augen
führen: zu Daniel Chodowiecki. Von den
unzähligen Werken dieses Künstlers, die in größeren
und kleineren Sammlungem als Titelbilder zu Al-
manachs, als Jllustrationen zu ClassikeriAusgaben
und Geschichtswerken u. s. w. uns überliefert wor-
den sind, ist neuerdings, seitdem der Lichtdrucl sogroße Fortschritte gemacht hat, eine Menge dieser
Bilder und Bildchen genau in der Größe des Ori-
ginals nachgebildet und in stattlichen Mappen her-ausgegeben worden. Die erste größere Sammlung
erschien vor zwei Jahren und enthielt die Bilderreihe«Reise nach Danzig«; Ende vorigen Jahres folgte
dann eine zweite Auswahl von 136 Bildern auf 36
Caitonblätterni Nun liegt aus demselben Verlage,
von Mitscher und Röstell in Berlin, eine weitere
Sammlung in schöner, mit Deckelpressung nach Zeich-
nung Dbolers d. J. gezierter Mappe vor, be-titelt:
Chodowieck»i, Auswahl aus des Künstlers schön—-
sten Kupserstich«en. 135 Stiche auf 30 Cartonbläk
kein, in Lichtdruck ausgeführt von A. Frisch. Die

neue Folge enthält vier· größere Bilder (Quartf.or-
mat): Bildniß der Prinzessin Friederike Sophie Wil-helmine »von Preußen, Jean Calas’ Abschied von sei-ner Familie, ein-e schöne Parkansicht aus dem alten
Berlin und das satirische Blatt: Verbesserung der
Sitten z. alle übrigen sind von dem kleinen Taschen-buch-Format, wirken aber trotz oder vielmehr wegen
ihrer Winzigkeit mit bestechendem Reize ausdas Aug-e
des Beschauers. Jnder neuen» Sammlung wechseln
wieder» SzcberzspundErust, scharfeSatire und. liebens-würdige Sxbalthastigkeit miteinander ab. Nachbil-
dungen vonx Jllustrationen zu »Classikern. sind vorge-
führt in S Blättern« zu Voß’ Louise und 2 BlätternzuxsGoethes Wertherz von den übrigen- Bildern sal-len besonders in die Augen: 12 humorvolle Blätter
,,Steckenpferdr,eiterei«, 12·,,Heirathsanträge«; 10 Vil-
der zur Geschichte Friedrichs des Großen und— zuAnekdoten aus seinem Leben; aus vielen« anderen
Blättern sind auchin dieser Sammlung wiederspdie
Sitten und Mode-Thorheiten zur Zeit desKünsilersgegeiße—lt. Es liegt ein wahrer Schatz indiesen Bil-dersammlungem und» die Verlagshandluug erwirbt sich
durch, die Veröffentlichung ein hohes» Verdienst. . ,

· Ein großes, Prachtwerk.»,» werthvoll für jeden Kunst-
sreund und besonders· für strebsame Kunstjüngey ist
der »Bei Alphons Dürr in Leipzig ersehienene Folioi

band :l Moritz v. Schwind s Wandgemälde
imSchloß Hohenschwangaw 46 Compo-
sitionen nach den Aquarell-Entwürfen, in Kupfer ge-
stochen von J« Yiaue und H. Walde, mit erläutern-
dem Text. Die ersten acht Bilder stellen Scenenaus der altnerdischen WllkinakSage dar; hieranschließen sich sechs Tafeln mit Episoden aus Tasso’sBesrettem Jerusalem (Rinaldo und Armida); zu der
folgenden Abtheilung sind die Stoffe aus Karls desGroßen Zeit gewählt; die Schluß-Abtheilung ist der
Zeit des Ritterthums und der Minnesänger gewid-
met. Aus dieser ganzen Bilderreihp spricht die vor-
nehme hohe, ideale Anschauung, wie aus allen den
herrlichen Schöpsungem die uns Schwind hinterlas-sen; da aber jedes dieser Bilder ein Meisterwerk der
strengen Zeichnung ist, so hat diese Sammlung, wieschon oben angedeutet ist, als Kunstwerk und Lehr-mittel einen doppelten Werth. .

Ein Prachtband in eigenartiger, glänzende: Aus-stattung erschien bei A. Hokmann u. Cie., Berlin,
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Herz, um dasselbe Possenfpiel in Tonkin zu versu-
chen? Er könnte dort jeden Augenblick einen Vertrag
erlangen, der ebenso illusortsch ist, wie diese kostbare
Regelung in MadagascarC

In seiner Antwort auf die Glückwünsche des
heiligen Eollegium verwies der Papst u. A. auch
auf die Fortschritte des Glaubens in den Mifsionen
und auf die glückiiche Vermittelung in der Caro-
linen-Angelegenheit, wobei zwei Nationen
Eh« Achtung vor der Weisheit des päpstlichen»Strih-
les bewiesen hätten. Endlich betonte der Papst die
Schwierigkeiten in Italien, wo die Re-
gierung Gesetze gegen die Freiheit der Kirche schaffe;
aber selbst wenn die italienische Regierung die Kirche
nicht verfolgen und in ihrer Politik maßvoller sein
würde, wäresdie Lage des Papstes nicht weniger un-
erträglich und unannehmbay so lange« Rom dem
Papste nicht zurückgegeben sei. Cardinal Pitoa und
zahlreiche Kirchenfürsten wohnten dem Empfange bei.

Inland
Achill, 19. December. Mit aufrichtiger Theil-

nahme ist nicht nur in unserer Schwesterprovinz
Kurland, sondern auch in Liv- und Estlacid die
Kunde von dem Scheiben des hochverdienten Ge-
heimrathes P. v. Lilienfe lds aus seinem Amte
als Gouverneur von Kurland aufgenommen worden
—- eine Kunde, die allenfalls durch die seit längerer
Zeit bereits in-Umlauf gesetzten Gerüchten von der
baldigst zu gewärtigenden Abberufung des Chefs un-
serer Nachbarprovinz aus seinem seitherigen Wir-
knngskreiseeine Abschwächung erfahren haben mag
Da sei es gestattet, an der Hand« einer von: Rig·
Tgbl. auszüglich wiedergegebenen biographischen Skizzes
welche der Jahrgang 1883 des Rigasschen Almanach
dem verdienten Manne gewidmet hat, einen Rückblick
auf sein Leben und Wirken zu werfen.

Paul v. Lilienfeld entstammt dem livländischen
Zweige einer seit Alters in Liv- und Estland ver-
breiteten Adelsfamilie Er ist zu Bialystock am 29..
Januar 1829 geboren. Sein Vater Otto, damals
Garde-Capitän, später Oberst und· dann langjähriger
Chef des Livländischen Domänenhofes, hatte sich mit
der Tochter des damaligen Commandeurs des lithauis
schen Gott-s, General d’Auvray, vermählt und dieser
Ehe entsproß Paul als der zweite Sohn. Der Knabe
erhielt seine erstes Erziehung auf dem väterlichen
Gute Hallik bei Pernau, trat dann in St. Peters-
burg in die Pension der reformirten Kirche ein und
erhieltssodann seine weitere Ausbildung im I. St.
Petersburger Gymnasium Noch vor Beendigung
des Gymnasium wurde er in das Alexander-Lyceum
aufgenommen, dessen Eursus er mit Auszeichnung i.
J. 1848 beendete. Während seines Aufenthaltes im
Lyceum beschäftigte sich v. L. vorzugsweise mit Na-
tionalökonomie, deren berühmteste englische, franzö-
sische und deutsche Vertreter er eifrig studirte. Lilien-
feld trat jetzt in den Staatsdienst Er wurde um l.

Jan. 1849 als Beamter im OekonomieiDepartemeiit
des Ministerium des Jnuern angestellt und arbeitete
unter der Leitung des später so bekannt gewordenen
N. Miljutity der ihm seine Gunst zuwandte. Jm

Jahre 1853 ging v. L. als älterer Gehilfe des Can-
celleiiDirectors beim Gouverneur von Estland nach
Reval und als der Keim-Krieg ausbrach, wurde er
dem Commandirenden in Gstland, dem Grafen Berg,
zugetheilt Lilienfeld führte dessen gesammte Corre-
spondenz, was keine kleine Aufgabe war, da sie in
vier Sprachen geführt wurde und der eigenartige
Charakter des Generals oft Schwierigkeiten bot. Als
Berg zum General-Gouverneur von Finnland er-
nannt wurde, folgte ihm v. L. 1855 dahin als Be-
amter zu besonderen Aufträgem Jn dieser Stellung
blieb er bis zum Jahre 1.861. Während seines Aus-
enthaltes in Finnland vermählte sich P. v. L. mit
der Gräsin Caroline Mellim Er hatte mehre Güter
im Peierhofschen Kreise gekauft und als Esutsbesctzer
trat er jetzt in eine neue Sphäre der Thätigkeit —-

Die lange erwartete und vorbereitete Aufhebung der
Leibeigenschaft war, erfolgt und mit ihr erwuchs eine
Fülle von schwierigen Aufgaben für die staatliche
Ordnung. Gs galt, den Bauern einen bestimmten
Grundbesitz zuzuweisen, denselben von dem Guts-
lande genau abzugrenzen, die Bauergemeinden zu
organisiren und die Grundlagen der bäuerlichen
Selbstverwaltung zu schaffen. An dieser Umgestal-
tung der bäuerlichen Zustände und an der Begrün-
dung der bäuerlichen Selbstverwaltung nahm v. Li-
lienfeld thätigen und bedeutsamen AntheiL Am "«27.
April 1861 war er vom Senat als Friedensvermitb
ler des Peterhofschen Kreises bestätigt worden und
sechs Jahre lang hat er das schwierige und wichtige
Amt verwaltet. Da galt es, die Urkunden über
BauerlandsBesitz festzustellen, zwischen den Forde-
rungen der Bauern und den Beschwerden und der
Unzufriedenheit der Gutsbesitzer zu vermitteln, Tage
lang immer dieselben Auseinandersetzungen zu machen,
mit unermüdlicher Geduld die oft unmöglichen An-
sprüche und die häufig grundlosen Klagen der Bau-
ern anzuhören und zu entscheiden. Es waren starke
Anforderungen, die damals an Lilienfeld’s Gesund-
heit und Arbeitskraft gestellt wurden. Es gelang ihm
schließlich, seine schtvere Aufgabe befriedigend zu Ende
zu führen. Als die Landschafts-Jnstitutionen einge-
führt wurden, wurde v. Lilienfeld zum Abgeczrdneten
der Kreis-, später auch der Gouv.-Landschaftsver-
sammlung gewählt .und bald daraus zum Präsiden-
ten des Landschastsamts Xdes Peterhofschen Kreises
erkoren. Jn diesen Stellungen war er für das öko-
nomische Aufblühen seines Kreises überaus thätig«
Als die FriedensrichteriJnstitutionen eingeführt wur-
den, wurde er 1866 zum Ghrenfriederisrichter des
Peterhofschen Kreises und bald darauf zum Präsiden-
ten der Friedensrichter-Versammlung gewählt. sSo
vereinigte Lilienfeld gleichzeitig in seiner Person fast
alle Wahlämter seines Kreises. Als die Landschaftsi
Institutionen des St. Petersburger Gouvernements
1867 zeitweilig geschlossen wurden, eröffnete sich für
v. Lilienfeld sogleich ein anderes Gebiet der Thä-
tigkeit: im April 1867 wurde er zum Bin-Gou-
verneur von St. Petersburg ernannt. Jn dieser
Stellung verblieb er jedoch nur kurze Zeit, denn
schon am 21. August 1868 wurde er zum Gou-
verneur von Kurland ernannt.

Es waren ganz neue und eigenartige Verhält-

nisse, in die jetzi Lilienseld trat. Jn Kurland war
damals soeben erst die russische Geschäftsführung in
allen Kronbehörden eingeführt worden und die Ge-
müther waren in einer gewissen Unruhe und Bewe-
gung. Als Lilienseld die administrative Leitung der
Provinz übernahm, kam ihm znerst ein gewisses Miß-
trauen und manche Bedenklichkeit entgegen; es gelang
ihm jedoch bald, sich das Vertrauen und die Aner-
kennung der Bewohner Kurlands zu erwerben. Da-
zu trug nicht wenig feine wohlwollendq freundlich
Jedermann entgegenkommende, von aller bureaukras
tischen Steifheit weit entfernte, gewinnende Persön-
lichkeit bei; aber auch die bald sich in allen Kreisen
Bahn brechende Erkenntniß wirkte wesentlich dabei
mit, daß dem neuen Gouverneur das Wohl und
Gedeihen der ihm anvertrauten Provinz wahrhaft
am Herzen liege. Seine Wirksamkeit wurde ihm
durch die geordneten Zustände Kurland’s wesentlich
erleichterh Auch in seiner neuen Stellung richtete
Lilienfeld zunächst seine. Aufmerksamkeit auf die bäu-
erlichen Verhältnisse. Die Agrargesetzgebung Kurlands
war durch die Ritterschaft selbst unter der genialen
Führung des hochverdienten Landesbevoilmächtigten
Carl v. d. Recke im Wesentlichen vollendetj es kam
nur noch darauf an, die bereits festgestellten Rechts-
bestimmungen praktisch durchzuführen. Der Ordnung
der Vermögensverhältnisse der Gemeinden wandte
der neue Gouverneur daher seine besondere Aufmerk-
samkeit zu. Jm Sommer 1870 nnterzog er persön-
lich alle Gemeindeverwaltungen und Gemeindegerichte
einer neuen Revision und hielt dabei an die Gemein-
debeamten eine passende Anspruch» in der er ihnen
den Zweck derneuen Land-Gemeindeordnung erläu-
terte. Um den Gemeindebeamten die Kenntniß der
vielen, die Land-Gemeindeordnung ergänzenden Ge-
setze und Verordnungen zu erleichtern, ließ er sie in
sorgfältiger Ordnung zusammenstellen und 1876 un«
ter dem Titel ,,Sammlung der Gesetze und Verord-
nungen überAdministration und Polizei der Land-
Gemeinden im kurländischen Gouvernement« veröf-
sentlichem Die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit die-
ser Sammlung ist allgemein anerkannt worden. Lei-
der ist sein Project, Mustermeiereien zur Hebung des
kleinen Grundbesitzes zu errichten, das im Lande leb-
haften Anklang fand, nicht zur Verwirklichung ge-
langtx Unter seiner Leitung wurde 1870 eine neue,
wesentlich verbesserte Wegeordnung für Kurland aus-
gearbeitet. Auch für die Entwickelung und Hebung
der kurifchen Städte und Flecken ist unterILilienfelWs
Verwaltung Wesentliches geschehen. Auf seine An·
ordnung wurde überall ein Bau-s und GartensComitö
eingesetzh dem die Sorge für Reinlichkeit und Ver-
schönerung der Städte und Flecken oblag: Durch die·
Thätigkeit dieses Comitcishat sich die äußere Er«
scheinung der meisten Städte und Flecken Kurlands
sehr zu ihrem Vortheil verändert. Um das öffentli-
che Creditwesen in den Städten zu heben, förderte
und untersiützte der Gouverneur überall die Errich-
tung von Stadtbanken und nahm das lebhafteste Jn-
teresse an der Gründung des Kurländischen Stadt-
Hypotheken-Vereins.

Bei der großen wissenschaftlichen Bildung des
Gouverneurs V. Lilienfeld war es natürlich, daß er

auch an den Fortschritten des Schulwesens im Lande
VII! kESstEU Atlkhtkc nahm. So sind die Seemannss
Schulen ganz ein Werk feiner eigenen Initiative.
AUTNSIEU Schülern« ist eine große Anzahl tüchtiger
Cspkkätle Und Steuermänner hervorgegangen und
kst VCVUIch der Bevölkerung des Landes« ein neues
Wkchtiges Gebiet der Thätigkeit und des Erwerbes
erschlossen worden.

Nech vielen Richtungen hin hat sxch noch die«
Tüchtigkeit und die Mitwirkung Lilienseld’s in indi-
recter Weise geltend gemacht. Vieles ist in dieser
Beziehung verborgen geblieben und theils gar nicht
in die Oeffentlichkeit gedrungen, theils nur beschränk-
ten Kreisen bekannt geworden. Mehkfqch ist sei»
Erfahrung und feine Kenntniß der Verhältnisse Tuch
in außerordentlicher Weise von der Staatsregierung
in Anspruch genommen. ·—- Es muß wahrhaft Ek-
stannen erwecken, daß ein Mann, der als Chef einer
Provinz alle Fäden der Administration in feiner
Hand vereinigt, dessen Zeit fortwährend von Beam-
ten und Privatpersonen in Anspruch genommen wird,
daß ein solcher Mann doch noch Muße zu streng
wissenschaftlichen Arbeiten gesunden hat. Geheim-
rath von Lilienfeld hatte sich schon früher neben der
Nationalökonomie viel mit dem Studium der Na-
turwissenschasten beschäftigt und daran philosophische
Studien geschlossen. Die immer-mehr das wissen-
schaftliche Interesse in Anspruch nehmende Entwicke-
lungslehre ergriff ihn auf’s Lebhafteste und es bil-
dete sich in seinem Geiste allmälig ein auf sie ge-
grüudetes neues System der Socialwissenschaft Er
legte seine Jdeen nieder und führte sie in Bezug
aus die verschiedenen Seiten der Socialwissenschast
durch in dem groß angelegten Werke: ,,Gedanken
über die- Socialwissenschaft der Zukunftls von dem
1873—188l fünf Bände erfchienen sind.

Behufs Sicherstellung des bäu e rli-
ch e n L and b es i tz e s in den Ostseeprovinzen wird,
wie der ,,Pet. List« erfährt, in Regierungskreisen
über ein Gesetzesproject berathen, nach welchem der
Ankaus von Bauerland nur den zum Bauerstande
gehörenden Personen gestattet werden soll.

Jus Jtlliu geht dem ,,Wirulane«« die Mittheilung
zu, daß die Wittwe C. R. Jako bfon’s auf den
im Frühsommer d. J. meistbietlich versteigerten Grund-
besitz Kurgja ihr Näherrerht geltend zu machen und
den Besitz für den damaligen Kaufschilling znrücks
zukaufen in »die Lage gesetzt worden sei-. Als letzter
Termin für die Geltendmachung des Näherreehtes
war der 17. December c. angesetzu

In Iäigu haben am vorigen Montag zwei Beamte
der livländischen Ritterschasts-Cancellei ihr 25-jäh-
riges Dien st-Jubiläum begangen. Am 16.
December 1860 trat, der Rig. Z. zufolge, C. v. R e n-
nenkarnpff sein Amt als Ritterschafts-Archiv-Se-
cretär, und R. Baron Schon ltz-Ascheraden sein
Amt als Ritterschafts-Notair an, welche Aemter die-
selben auch noch gegenwärtig bekleiden.

——- Am Rigaer G ouv.-Gymnasium ha-
ben bei den diesmaligen Maturitäts-Prüfun-
gen 24 Abiturienten das Zengniß der Reife erlangt,
und zwar mit Nr. l: Teich und Kaspersonz mit

betitelt: ,,Stille W ink el«, Bilder von Hermine
Schmidt v. Preuschen mit begleitendem Text
von D. D u nck er. Der erste Theil enthält, abge-
sehen von dem kunstvoll gemalten Titelblatte zehn
Faesimileältachbildungen von stimmungsvollen und
farbenprächtigen Stillleben, theils auf nachgeahmter
Holzfläche theils auf Gold» Silber- oder Bronce-
Untergrund. Jedes Bild dient zur sinnreichen Ver-
herrlichung je eines ». der nachbenaunten berühmten
Künstler und Schriftsteller: Theodor Storm, Paul
Hevse, Franz Lenbach, Em. Geibeh Adolf Menzel,
Franz Liszt, Henril Jbsen, Arn. Boecklin, G. Ebers,
Stich. Wagner. Bei den auf Maler bezüglichen Bil-
dern ist irgend eine Eigenart des betreffenden Mei-
sters, sei es die eigenthümliche Farbenwirkung oder
ein Lieblingsstoff desselben, wiedergegeben; bei den
Musikern und Dichtern ist die Art und Weise ihres
Schaffens in ähnlicher Weise angedeutet oder es ist
——— wie bei Liszt, der Lieblings-Wohnsitz: Villa
d’Este bei Rom, bei Wagner das Sterbehaus, Ven-
draminpalast mit dem Canal —- eine durch ihren
Namen geweihte Stätte vorgeführt. Auch in dem zu-
gehörigen Texte, zum Theil in engem Anschluß an
das entsprechende Bild, ist das gesammte Wirken oder
irgend eine Eigenart der Männer gefeiert. Wo dies
in gebundener Redeweise geschieht, da is? irgend eine
Lieblingsform des betreffenden Dichters angewandt;
beispielsweise ist das Paul Hehle geltende größere
Gedicht in schwungvollem uiusterhasten Terzinen ge-
halten. Edle Begeisterung und schwärmerische Ver-
ehrung für die gefeierten Geisteshelden spricht aus
allen diesen Aufsätzen sowohl als aus der prächtigen
Bilderreihe. Bon letzterer sei noch bemerkt, daß die
Wiedergabe der ursprünglichen Kunstblätter so treu
Ist, daß man glaubt, dieselben vor sich zu haben und
jeden einzelnen Pinselstrich zu erkennen.

Herausgegeben und verlegt von Alexander Dun-
cker in Berlin beginnt ein Wert seinen Lebenslauf,
welches allen Liebhabern der Kunst und der Natur
skMU Oben» Genuß verheißt. T o ni G r u bh of e r
hat dss schone Land Tirol mit dem Zeichenbuche
durchwandert nnd von dieser Kunstfahrt eine Reihe
»Richtig« SkkzzenQ wie er sie bescheiden nennt,
heimgebracht, theils landschaftlich liebliche oder erha-
bene, theils architektonisch charakteristische Darstellun-
SCU VVU Städte« UUD Dörfern, Burgen und Klöstern,
Wald und Strom, Berg und Thal, welche er mm
als ,,Reis e- E rinnerun gen aus T frei«
mit kurzen Erläuterungen zu veröffentlichen unter-
nommen hat. Die vorliegende erste Lieferung ist
Jnnsbruck und seiner Umgebung gewidmet. Außer der
Stadt mit ihrem Gebirgspanorama — von der uns

auch eine alte Zeichnung mitgetheilt wird, wie ,,0eni-
pons siue Bniponius vulgo Jnßpruck MDLXXFF
ausgesehen hat — zeigt sie uns das thalbeherrschende
Hochschloß Ambras, das einst ein Lieblingsaufenthalt
Erzherzogs Ferdinand und seiner schönen Philippine
Weiser war, die Weiherburg, ein feiner Zeit schon
von Kaiser Max bewohntes Schloß, die kühngewblbte
Steffausbrücke den Lanser See und so viele andere
treffliche Skizzen mannigfaltiger Art. Für die· näch-
sten Lieferungen sind in Aussicht genommen Bozen,
Matten, Steinach, Gries und Banner, Franzensfeste
u. a. m. Die von dem Herausgeber Alex. Duncler
in einem Vorwort ausgesprochene Hoffnung, daß diese
naturgetreuernkünstlerisch ausgeführten Erinnerungs-
blätter allen Besucheru und Freunden. Tirols den
Geist und Herz gefangennehmenden Aufenthalt an
jenen bevorzugten Stätten dem Gedächtnis; dauernd
bewahren werden, wird ohne Zweifel« vielfach in Er-
füllung gehen. .

Ueber das Eoeain
bringt Erich Harnacl in Halle, nähere Mittheii
langen in ,,Nord und Süd-«. Es ist an dieser
Stelle wiederholt dargelegt worden, welche wichtige
Dienste dieser Pflanzenstoff den Aetzten vor der Aus«
sührung von Operationen durch seine ,,local anästhe-
strende« Wirkung leistet, wir können also die hierauf
bezüglichen Ausführungen übergehen. E. Harnack aber
erwähnt ferner, daß die Eingeborenen Südamerikas
den Cocainblätterm deren sie sich als« Kaumittel be-
dienen, allerlei günstige Wirkungen nachrühmen Un-
gesährlich ist übrigens der Gebrauch dieses Genuß-
mittels keineswegs: bei übermäßigem Genusfe sind
vielmehr sehr— schli mme Krankheitszustända ähnlich wie
bei den Opium-Essern und Haschisch-Rauchern, die Folge.
Der mäßige Gebrauch kann dagegen wirklich unter
Umständen manche günstige Wirkung hervorbringen,
die wir zum großen Theil auch am Cocain beobach-
ten. Eine Erleichterung der körperlichen
An strengungen beim Steigen scheint sich beson-
ders insofern geltend zu machen, als dabei weniger
leicht Herzklopfen und Athemnoth eintreten und man
gewissermaßen seine Glieder weniger fühlt. Wahr«
fcheinlich wird also hauptsächlich das Ermüdungsgp
fühl verringert. Man hat auch neuerdings, z. B.
bei Manöverm in Fällen von Erschöpfung insbeson-
dere nach Diarrhöem das Cocain mit Erfolg anzu-
wenden versucht. Das Hun gergefühl wird in
der That durch das Cocain ganz auffallend gemildert,
wohl auch der Appetit vermindert und zwar wahr·
scheinlich in Folge einer vorübergehenden Lähmung
von Nervenendigungen im Magen u. dergl. Dagegen

kann man durchaus nicht die allgemeine Behauptung
ausstellen, daß das Mittel arb eits l ustig e r mache.
Es ist von ganz besonderem Interesse, daß unter den
Symptomen der Cocainwirkung sehr bald auch eine
eigenthiimliche Beeinflussung der P shche her-
vortritt, deren Ursachen noch aufgeklärt werden müs-
sen. Sobald das Cocain ins Blut gelangt, am Besten
aus dem Wegeder Einspritznng unter die Haut, tritt
im ganzen Körper ein eigenthümliches, vielen Perso-
nen nicht gerade unangenehmes, manche sogar heiter
stimmendes Gefühl ein, welches bei Steigerung der
eingesührten Mengen des Gistes ein unangenehmes
wird und« fich in eine Art von Angstgesühl umwan-
delt. Zugleich ·tritt eine Erschlasfung der Glieder
ein, vermehrte Schweißabsonderunxg Pulsbeschleunß
gung u. s. w. Schon nach kleineren Dosen aber beob-
achtet man zugleich mit dems Eintritt jenes Gefühles
auch eine eigenthümliche Einwirkung aus die Psyche
Wenn sich auch die Gedanken vollkommen logisch ent-
wickeln, so stellt sich doch eine ausfallende Neigung
zum Träumen ein, ein gewisser Jdeensl»ug, anderer-
seits wieder ein häufiges Zurückkehren aus bestimmte
Vorstellungen und Ideen, ja es sollen sogar Haltu-
cinationen vorkommen können. Die Neigung zur kör-
perlichen Arbeit, zur Arbeit der Hände, wird dabei
entschieden verringert, ja selbst die ruhige geistige
Arbeit wird in diesem Zustande» erschwert, indem die
Gedanken beständig geneigt sind, ans andere Gegen.
stände abzufchweisem und der Mensch seine Fähigkeit,
den eigenen Gedanken eine gewisse Ordnung zu geben
und sie auf den vorliegenden Gegenstand zu concen-
triren, verliert. Man kommt daher trotz des besten
Willens in der Arbeit, selbst in einer schwierigeren
Lectüre u. dgl., nicht vorwärts. und bemerkt zu sei-
nem Erstaunen bisweilen erst nach Berlaus einer
Stunde, daß man noch immer vor der nämlichen
Seite des Buches sitzt

Auch der Eintritt des Schlases wird durch diese
psychische Wirkung « ganz bedeutend erschwert, ja man
kann das Cocainjn geradezu als das Gegentheil ei-
nes Schlasmittels bezeichnen.

So werthooll auch diese neueste Bereicherung un-
seres Arzneischatzes an« sich ist, so dürfen wir doch
andererseits (eine Gefahr, in welche man nur zu leicht
verfällt) nicht zn viel von dem neuen Mittel erwar-
ten. Wir haben in dem Eocain wieder ein rein
symp tomisch wirkendes Mittel gewonnen, das
heißt, es dient dem Arzte lediglich zur Erzeugung
einesganz bestimmten, mit dem Heilzweck doch meist
nur in mittelbarem Zusammenhange stehen-den Er-
solges, und die Wirkung des Mittels richtet sich nicht
etwa gegen die Ursachen und das Wesen bestimmter

Krankheiten. Ferner ist die localanätthesirende Wir-
kung des Cocajns keine absolute, so daß sehr heftige
Schmerzen am Orte der Anwendung doch empfunden
werden. Sodann ist jene für uns so wichtige Wir-
kung eben nur eine locale und anch keine sehr anhal-
tende. Zur Stillung heftiger anhaltender Schmerzen,
namentlich in den inneren Organen nnd überhaupt
in tiefer liegenden Theilen des Körpers, wird daher
das Mittel voraussichtlich nur wenig leisten und un-
sere übrigen schmerzstillenden Mittel, welche allgemein
und anhaltender wirken, nicht verdrängen können.
Endlich werden der Anwendung des Mittels noch
durch seinen sehr hohen Preis Schranken gefetzt Der
Preis betrug zwar vor nicht gar ·langer Zeit das
Sechsfache des jetzigen, hält sich aber immer noch
auf bedeutender Höhe. Der Preis der Substanz
richtet stch fast nur nach dem Preise des Rohstoffes,
dessen Beschaffung, dem plötzlich so enorm gesteigerten
Bedarfe entsprechend, immer noch große Schwierig-
keiten zn machen scheint. Die Gewinnung des
Cocasns aus den Blättern ist leicht und wenig kost-
spielig, freilich die Ausbeute (0,02——0,2 pCt.) eine
sehr geringe. Ohne Zweifel wird man sich in Zu-
kunft vernähen, die Stammpflanze in rationellerer
Weise nnd in größerem Umfange zu CUtttVtkIU- UUV
es steht zu hoffen, das; es dann gEktUgEU WOC- die
Substanz zu weit bisligerem Preise als jegt herzu-
stellen. « Ob wir erwarten dürfen, daß liest) das Cocajn

auf künstlichem Wege wird erzeugen lassen, ist zum
Mindesten sehr zweifelhaft. »

Gegenwärtig bedürfen wir aller; Jene! Heilmittel-
welche uns die Natur fertig bereitet verbietet, noch
durchaus: wir vermögen sie ja zum gktsßtsv The-Its
noch nicht einmal aus ihren Bestandtheilen Aufzu-
bauen, sondern müssen das noch dem pflanzlichen
Organismus überlassen. Die Zeit vollends, W» W
uns möglich sein wird- Tut küttstltchem Wsge it! Un-
seren chemischen Laboratorien das zur Erfüllung jeder
einzelnen therapeutischen Ausgabe geeignetste Mtttst
uns selbst zu bereiten, liegt ISDSUFCIIZ Uvch tU Wsjtek
Ferne vor uns. Bis wir einst dahin gelangen ton-
nen, hat die pharmakologische Wrssenschaft noch ein
ungeheures Arbeitspenfnm zu bewilligen.

Xanuiqsattigkz
Gefreiter Cbei den Rekrnten): »Herr Un-

terosficien tch weiß nicht, woran das liegt, daß der
Heim dem Manne nicht sitzen willi« U nte roff i—-
cier Utch den Mann«ansehend, nach kurzer Paufe):
»Woran das liegt? Der verdrehte Kerl hat 'nen
vollkommen unvorfchriftsmäßigen Kopf; —— am
Heim ist Alles in Ordnung«
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Nr. 2: Redlich, Klemm, Noes, Kirstein, Michsllvth
Grabe, Qnandt, Johannsom Fvssakdi STIMME« Mül-
ler, Zink, Eckhardy Tiedemanm START, SUckt SCHOT-
ban, v. Bötticher und SLEPHEUVZ VVU Exkemm M«
Nr. 2: Stärker, N. Paskewitz UND S« Paskiwktzs —AIU
Stadtdibymnasium haben folgende Schüler die Abi-
kuxjknkeggpxükung bestanden: aus der classis chev
Abtheilttng: mit Nr. I cum lande- Mintz und
Brutzerz mit Nr. 11: Bauern, Kühn, ReUßJ1Sk,
Bkutzekz Bötticher, Henrichsoth HsckEM STIMM-
Helntboldt und Erdbcrgz aus der realen Abthetlung:
mit Nr. I Grebin und Komprechtz mit Nr· II.
Willmanty Drachenfels, Stahl, Trubeck, HolZmkykks
Manteuffeh Toll, Burmeister, Ritter, Steinbach,
Breckosf und Bot-wol.

In Kinn! sollte gestern, Mittwoch, die erst e
Sitzung der neugewählten Stadtvets
o rd n e te n abgehalten worden. Auf derselben sollte
die Vereidigung der gewählten StVV. Und die W Ah!
des Stadthauptes vollzogen werden.

—- Bei den am Schlusse dieses Semesters in,
der D o msch nle abgehaltenen Maturitäts -

Prüfunge n haben das Examen mit dem Zeug-
niß der Reife Nr. II. bestanden die Pritnanen
Georg v. Rennenkampffz Alexander Stillmark und
Baron Friedrich v. Maydell.

St. Zielet-ebnes, 17. December. Juden Vulkan-
Au g e l e ge nheiten ist in den legten Tagen keine
neue Wendnng hervorgetreten und insbesondere ist
kein Moment zum Vorschein gelangt, welches die
Hoffnungen auf eine friedliche Lösung der gegenwär-
tigen Krisis abzufchwächen geeignet wäre. Gleich-
wohl fehlt ·es in der russischen Presse nicht ganz an
Stimmen, welche sich vom bisherigen Pessimismus
noch nicht losznsagen Vermögen. So meinen die »Seit-
gen. Nach-elf, daß sich die Wolken, welche als Vor-
boten eines nahenden Gewitters angesehen werden
könnten, noch keineswegs ganz zerstreut hätten und
auch die »Nowosii« halten an ihrem seitherigen pes-
simistischen· Standpuncte unbeirrt fest. »Die Tage des
Friedens«, läßtsich das letztere Blatt vernehmen,
,,sind noch lange nicht angebrochen . Die sich wider-
sprechenden Interessen sind noch nicht ausgeglichen
und die Artneen stehen sich gegenüber, um auf» das
erste Signal sich in den Kampf zu stürzen. Jn die-
ser unruhigen Zeit müssen diejenigen Völker, welche
die gleictjien Ziele verfolgen, eng zusammenhalten.
Jnsbesondere sollte die russisckybulgarische Wasfenbrid
derschash gegründet aus die gemeinsamen Interessen,
als drohende Abwehr aller Feinde der ZSlaven aus
der Vulkan-Halbinsel dienen«. Jm Uebrigen scheinen
uns diese und ähnliche düstere Auffassungen der je-
weiligen Sachlage der begründettden Thatsachen zu
entbehren, wenngleich ja die Möglichkeit neuer Ver-
wickelnngen ans dem vulcanisrhen Boden der Orient-
Frage keineswegs ausgeschlossen erscheint.

—- Die Adresse a nJJjKaiser Wilhelm,
welche der jüngst in Si. Petersburg zusammenge-
tretene »Verein von Angehörigen des Deutschen
Reiches« anläßlich des 25jährigen Regierungs-Fabi-
läum des Kaisers darbringt, ist, wie die St. Bei.
Z. schreibt, ein wahres Kunstwerk Mit » gewohnter
Meisterschast hat Prof. Charlemagne das Titelblatt
hergestellh den Rand bilden die buntfarbigen Wap-
penschilder derjenigen russischen Gouv-Städte, in
denen die Spender eine neue Heimath oder eine
gastsreie Aufnahme gefunden; oben in der Mitte
das von Moskau, unten-in der Mitte das von St.
Petersburg, die übrigen diesen· beiden links und
rechts sich anschließend und an den Seitenrändern
hinlaufend. Links nimmt das Mittelfeld eine stolz
ausgerichtete Germania im Kaifermantel ein, mit
der Linken die entfaltete goldeUeHReichssahUe hoch
empor haltend, daß der Retchsadler und darüber die
Inschrift »Gott mit uns« weithin sichtbar sind.

—- Ein Circular des Ministers der Volksaufkläs
rung vom 14. d.-Mts. schreibt vor, den Studi-
re n den der« Universitäten und technologischen Jn-
«stitute« bekannt zu geben, daß sie mit Anlegung der
Hand an den Mützenschirm die Ehre des Grußes zu
erweisen verpflichtet sind: l) unter gEinnahme der
Frontestellung: II. MM. dem Kaiser und der Kai-
serin, JJ. KK. HH. dem Großfürstszen Thronfolgey
den Großsürsien und den G:oßsürsiinnen, 2) ohne
in die Fronte zu treten: dem Minister der Volksattf-
klärung, dessen Gehilfen, dem Curator des Lehrbe-
zirks, dessen Gehilfen, dem General-Gouverneur, Gou-
verneur-. Stsdthauptmantn dem bkttichen Ekzbischoi
und allen ihren direeten Vorgesetzten und Professoren.

—— »Die s. Z. mitgetheilte P arun ow’sche D e-
fr au dations- Affair e im Pjaiigorsker Wohl.
thätigkeits-Verein ist, wie wir in den »Nowosii« le-
sen, nicht ohne Nachwirkung aus die übrigen phi-
lanthropischen Vereine geblieben. Die in der· Weih-MtchtDZeit üblichen Darbringungen sollen in diesemJahks außerordentlich geringfügige sein und nament-
Ikch svll Es tm größeren Spenden gänzlich fehlen. Das
Illssklche Blatt bringt diese letztere Erscheinung mit
VIII! Zeitungsckserüchte in Zusammenhang, wonach
Wohlthätigkeils-Vereine in Zukunft nicht mehr das
Recht haben sollen, besonders namhafte zDarbringer
zu Belohnungen vorznstellen

In Massen! hat CM Vorigen Montage ein S ch ti-
denfeuer im alten Katharinen-Kkqqkeu-
hau f e für Arbeiter denjenigen Flügel zerstört, in
welchem sich der Overationssaal und zwei Säle mit
55 Kranken befanden. Die Kranken waren gleich

bei Beginn des Brandes hinausgetragen worden;
der Schaden beläust sich auf etwa 50,000 Rbl.

In Tumbow hat, wie eine. Depesche der »Notd·
Tel.-Ag.« meldet, die Gouwilxandschasisversammlung
beschlossen, das Tamnikomsche und Sspassk-
sche Kreissusaudschaftsamt in eorpore dem
Gerichte zu übergeben.

Jn Hirn) ist der ehem. Bevollmächiigie der Dnjpri
Dcimpffchifffshtts - Gesellschaft, D v p p e l m c! y e s,
von den Geschworenen unter Zulassutig non Niildes
rungsgründen der Untersehlagung sowie des Miß-
brauchs der ihm gewährten Vollmachten schuldig be-
funden und vom Gerichte zum« Verluste aller Rechte
und zur Ansiedlinig im Gouv. Olonez verurtheilt
worden.

Zur Burschen! theilt der ,,Warsch. Dnewn.« mit,
daß bis zum 15. v. Mis 2466 aus Preußen
ausgewiesene Personen nach Pole«
zurückgekehrt seien. Sie Alle hätten in Preußen ohne
Pässe gelebt. Die überwiegende Mehrzahl derselben
seien Deserteure und Leute, die sich der allgemeinen
Wehrpflicht zu entziehen gesucht hätten. «

Gebete an den Waldgott bei den alten Esten.1lI.
Von Dr. M. Weske. -

«

Jn einem finnischen Volksliede wird die Göttin
Pichlajatar (.die Ebereschentochter) angerufen, eine
junge Birke aus dem Haine hinter dem« Tapioi
Berge jenseits des Faulbaum-Berges zu schneiden und
die Heerde nach Hause auf den Hof zu treiben, nach
Hause die Hausthiere, in das Waldheim die Wald-
thiere. Jn der ,,Kalevala« (Rune 14, 173—186)
wird TuulikichTapiosTochter angerufen, aus dem
Busch eine Gerte, aus dem Thale eine Birke zu
nehmen und das Wild vor den Jäger zu treiben.
Manch, inaach sind Nachahmungen des Brüllens
der Kühe. i · «

« Die beiden letzten Verse des zweiten Liedes wur-
den beim Antonius-Cultus in Fennern (in Livland)
vor einigen Jahrzehnten gebraucht. Jch will aus
dem Aufsatz, den ich im Jahrbuche des estnischen
literärischen Vereins (Eesti Kirjameeste Selts) 1879
über den· Antonius-Dienst veröffentlicht habe, die
darauf bezügliche Stelle in Kürze mittheilen. Am
Vorabende des Antonius-Tages (TZnise-pääw) brachte
der Gesindewirth den Antonius-Korb Cöniseswakk
oder TZnni-wakk), in dem neben den Opfergaben
ein Puppenanzug lag, dem das Ende eines Wachs-
lichtes als Körper diente, in den Viehstall und
setzte ihn auf einen Tisch, worauf verschiedene Spei-sen sich befanden. Der Wirth nahm das Licht aus
dem Korbe, zündete es an und dann wurde gespeist.
Darauf ging der Wirth mit dem Lichte zu jedem
Thiere, versengte ein wenig das Haar desselben, setztedas Licht auf den Rücken desselben und sagte:

Söraksed a1aspidi, «

sarweksed iilespidil
» Klauen unterwärts,

Hörner aufwärts!
Vermuthlich sind diese Verse älter als der Cultus

des katholischen heiligen Antonius und sind aus
einem Gebete an den Waldgott in ein Gebet an den
bei den Esten zum Götzen gewordenen heiligen
Antonius herübergenommen. Sonst ist der heilige
Antonius in mehrfacher Hinsicht an die Stelle des
Himmelsgottes Uk1c0, des Beherrschers der Luftre-
gionen, getreten. » ,

Zum Vergleiche des gesammten Jnhalts der beiden
estnischen Volkslieder mit den finnischen Gebeten an
dieJJWaldgottheiten, will ich hier einigeStellenaus
dem 32. Gesange (Rune) des» finnischen Epos Ka-
levala nach der Schiefnerschen Uebersetzung an-
führen.

» Kuippana, des Waldes König »
« Du, des Waldes holder Graubart,

Sorge du für deine Hunde, «

Schütze du die muth’gen Kläffer, zStbck ein Schwämmchen in ein Nasloch,
Eine Eiche! in das andre,
Daß ihr Athem nimmer stinke,«)
Sie nicht nach der Heerde schnuppernl
Bind’ die Augen du mit Seide,

» Bind’ die Ohren du mit Binden,
Daß sie« nicht die Wandrersps hören,
Nicht dieselben sehen mögen!
·Sollie das genug nicht scheinen,

Sollt’ er das nicht sehr beachten,
Scheuche fort dann deine Kinder,"’")
Treib’ von dannen deine Söhne;""’)
Laß’ sie zieh’n aus diesen Hainen,
Fort von diesem Strande eilen,
Von den schmalen Weidestreckem
Von den weitgedehnten Rändern!
Birg’ die Hunde du in Höhlen,
Binde fest die muntern Kläffer
Jn die goldgeschmückten Fesseln,
Jn die silberreichen Riemen,
Daß sie keinen Frevel üben,

. Sich an keine Schandthat machen!
« (Kalevala ;32, 493——518).

Mielikki, des Waldes Wirthiiy
Gabenreiche Heerdenmutterl

«) Eigentlich: Damit sie den Athem der THIS« nicht
riechen können.

«) Die Thiere, das Vieh.
III) Die Wölfe und Bären; öfters mit diesen Wörtern

bezeichnet. « c ·

Schick’ die längste deiner Mägde»
Deiner Dienerinnen beste,
Daß die Heerde sie betvachen, ·

Nach dem Vieh voll Sorgfalt schauen,
Jn dem Lauf des großen Sommers,
Jn des Schöpfers warmem Sommer,

. Den der Höchste uns verliehen,
Gnadeuvoll er uns gegeben! —

Tellervo, Tapio’s Jungfrau, »
Waldestochter fchöngestaltet, i «·

Weichbekleidet, zarten Saumes,
Schön mit goldgelockten Haaren,
Die die Heerde du beschützesh
Sorge für das Vieh der Wirthin « »

In dem lieblichen Metsola,
Jn dem klugen— Tapiola —

Hüte meine Heerde trefflich,
Sorge kräftig für die Rinder! -

« (Kal. 32, Ver-s 240—260).
Jn dieser Weise stimmen noch mehre sinnische

Volkslieder von den Waldgottheiten mit den beiden
oben angeführten estn·ischen überein. Jn der Kale-
vala finden sich die betreffenden Liederfin dem 14.,
32. sund 46. Gesange (Rune). ,

« Jetzt kann auch ein Volkslied das Akademikets
Dr. WiedemanniI unter den Sprüchen ,,gegen den
Wolf« anführt, als ein Gebet an die Waldgottheiten
erklärt werden. Dasselbe lautet:

Metsa u1li, metsa halb,
Metsa kuldane kuningas,
Metzger« ojarmu emanclal « «;

. Oh Peeter piiha sulanel -

- » Pane koerad kaaj1e’eie,
« Hurdad umbe rdnga’eie,

Sande. soieje minemen
Küüned kütije wajutas

« Aamen ,
«

-

Dr. Wiedemann hat es mit folgenden Worten
übersetzt:

. Des Waldes Kindchen, des Waldes Grauer,
« Des Waldes goldener König,

»

Herrin der Schneetriften des Waldes!
O Peter, heiliger Knechtl
Versetze die Hunde in« den Star,
Die Windhunde in den Ring,
Schickesie in die Niorästq
Drücke die Klauen in die ». . . .

«.

Amen. .-

Das Worts u11’, in dem alten Nominativ u11i,
bedeutet wohl ,,unmündiges, unverständiges Kind«,
aber auch — nach Dr. Wiedemann VI) selbst —

,,Einfaltsp-insel«. Faßt man die letztere Bedeutung
in’s Auge, so sieht man, daß es mit dem ersten
Verse dieselbe Bewandtniß hat, wie« mit dem ersten
Verse des ersten Liedes: wie dort ulpi und a1pi,
so sind hier ulli und halli (a11i) für ukku und
akka (oder akko, akku) in späterer Zeit, wo die
alten heidnischen Götter lächerlich gemacht oder ver-
gessen worden waren, eingefügt worden.

(Fortsetzung folgt.)
Hi) Dr. Wiedemanm aus dem inneren und äußeren Leben der

Esten, S. 404.
«) Estnischideutschcs Wörterbuch

geraten
· Der ,,Olewik« unterzieht in seiner neuesten Num-
mer das estn«i ssche Vereinsleb e n« einer länge-
ren Besprechung, indem er die verschiedenen bestehen-
den estnischen Vereine ins Auge faßt· undderen nächste
Aufgabe erörtert. Vor Allem verweilt er sehr ein-
gehend bei dem hiesigen estnischen literari -

schen V e r e in (Eesti - Kirjameeste- Selts), der,
über die Schranken eines slocalen Vereins hinaus-
gehend, das ganze estnifehe Volk« zu umfassen habe
und der Förderung seitens des ganzenestnischen Vol-
kes bedütfe, denn er verfolge die weitaus wichtigste
Aufgabe« — nämlich· die Sorge für die Geisiesnah-
rung des estnischen Volkes. Dieser Aufgabe habe er
nach Kräften zu genügen und dar-um auch Alles,« was
nicht in deren Rahmen sich einfüge, bei Seite zu
lassen. Das estnische Blatt spricht sich nun zuhör-
derst auf’s Entschiedenste gegen den beabsich-
tigten Ankauf eiuesVereinshausesaus.
Der nur durch die Entrirung sehr bedeutender Schul-
den zu ermöglichende Ankaus eines eigenen Hauses
würdedem Verein eine schwere Las! auferlegen und
die Mittel pesselben zu Zwecken· absorbiren, die von
seiner eigentlichen Aufgabe, der Förderung der estnis
schen Literatur, weit abliegen und die Durchführung
dieser Aufgabe schädigen würden; selbstdie Verwal-
tung des,Hauses, des Gartens re. würde den Vor-
stand stark von der literarischen Thätigkeit ablenken,
und das Bestreben zur Tilgung der Schulden· würde
zur Veranstaltung von Theater-Vorstellungen, Con-
certen, Bazaren, Ausstellungen u. dgl. m. führen,
was ja Alles ganz schöne Dinge seien, aber mit den
statutenmäßigen Zwecken des Vereins Nichts zu
schaffen hätten. Ferner würde die durch den Besitz eines
eigenen Hauses erwachsende Mühwaltung in gar keinem
Verhältnis; zu, den daraus zu erzielenden Vortheilenstehen; vor Allem sei zu berücksichtigem daß der ,,Kirjam.
Selts« nur s echs mal im Jahre zu Versamm-
lungen znsammentreta so daß das Vereinsloeal höch-stens zwei Wochen im Jahre benutzt werden, 50.Wo-
chen aber völlig unbenutzt fein würde; wolle manes aber vermiethen, so würde der Zweck des Haus-
ankanfes eben illusorisch gemacht. Ueberhaupt wür-
de, da eine Schuld von 15,000 Rbl aufgenommen
werden müßte, der Verein außerordentlich theuer woh-nen, und selbst wenn er nach etlichen 30 Jahren die
Schuld abgetragen haben sollte, wozu mit den Zinsen
gegen 50,000 Rbl erforderlich sein dürften, würde
er sich doch nur im Besitze eines baufälligem immer
neuer Reparaturen bedürftigen Holzhauses sehen.Endlich sei die Möglichkeih daß der Verein durch die

ihm mit dem Hausankauf entstehendeu Verbindlich-
keiten in eine verhängniszvolle Krisis gerathn sUch
nicht ganz von der Hand zu weisen — kurz von kei-
nem Gesichtspunkte aus lasse sich der Anlauf eines
Hauses seitens des Eesti-.Kirj.-Se1ts« rechtfertigen.
Weit empfehlenswerther sei es jedenfalls, wenn dieser
Verein -· sei es auch gegen eine geringe Gntfchädii
gung —- das vollkommen dafür ausreichende Local
des ,,Wanemuine« für seine Zwecke benutzen wollte,
was in den 10 Jahren, wo dieses Brauch gewe-
sen, zu keinerlei Unzuträglichkeiten Anlaß gegeben
habe. —- Vor Allem habe der »Eesti-Kirj.-Selts«
gegenwärtig darauf sein Augenmerk zu richten, daß
er alle Kräfte des eflnischen Volkes unter seiner Ae-
gide sammle und alle Spuren einstigen Zwiespaltes
verwische. »Die Esten«, schreibt der »Olewik«, müssen
sich einigen. Das innere wie das äußere Leben der
Esteu fordern unbedingt, das; unter den Söhnen des
Estenvolkes vollkommene Einmüihigleit walte, und
das ganze Volk wünscht, daß unter Iseinen Söhnen
jeder Zwiespalt verschwinde. Wer die Eintracht· för-
dert, ersirllt den Willen des Volkes; wer dawider
handelt, schädigt das estnische Volk und verkennt—-
entweder die Erfordernisse der Zeit oder jagt eigenem
Vortheile nach. Das können wir dreist vor dem
Volke und aus dem Herzen wie im Namen des Vol--
kes aussprechen. Weshalb aber ist denn jetzt so drin-
gend eine Eiuigung von Nöthen? Das alte Livland
machtgPlatz einem neuentLivland — seien wir wach-sam, auf daß wir tauglich befunden würden! Wer
dieses nicht erkennt, der ermangelt politischer Reife,
der darf in Sachen der Leitung des Volkes nicht ra-
then und noch jweniger dieser Leitung seinen Geist
einflößenz er bedarf vielmehr selbst noch der Lei-
tung«.

II! en r n e V a n.
Arm, IS. Der. Auf der heutigen ersten Si-

tzung der neugewählten Stadtverordneten wurde nach
erfolgter Vereidi ung derselben zur Wahl eines

Stadthauptes für gasmächfte Quadriennium geschrit-
ten. Die Wahl fiel auf das bisherige stellv. Stadt-
haupt Virtor Baron Maydell, der von 72 überhaupt
abgegebeuen Stimmen 69 erhielt. Außerihm hat-
ten noch Stimmen: St93. von Hueck 2 und Kauf«
mann A. Werner 1.

Der Vire-Gouverneur von Estland, Coll.-Rath
Till o, ist zum ViresGouverneur von Ssaratow er-
nannt worden.

Irtlith 27. (15.) Der. Das ,,D. M.-Bl." mel-
det: Graf Albert Apponyi und Graf Stephan Ka-
rolyi, die Führer der ungarifchen Agrarierz werden
in der nächsten Zeit dem Fürsten Bismarck einen
Besuch abstatten. Jhr Empfang bei dem Reichskanz-
ler ist von hochmögeuder Seite im Voraus vermit-
telt worden. Der Zweck desBesuches betrifft die
Zollfraaem

illersaillkrh 28. (I6.) Der. Die Nationalver-
sammlung wurde um 1 Uhr Nachmittags sdurch Le-
royer eröffnet. Nach andauernden tumultuarischen
Zwischenfällery welche namentlich von der Rechten
veranlaßt wurden, weil durch die Ungiltigkeitserklib
rung der Wahlen· mehre Departements unvertreten
waren, begann um 2 Uhr die Abstimmung. Die
Mitglieder der Rechten antworteten auf den Namens-
ausruf nicht und enthielten sich später der Abstims
mung. Bei der Wahl wurden 589 Stimmen abge-
geben, davon für Grcsoy - 457, Brisson —- 68,
Freyrinet -—- 14, Delasorge —- 10, zersplittert —--

10 und unbefchrieben —- 27. Als Leroyer die Wie-
derwahl Gråvtys vrorlamirte, applaudirten das Cen-
trum und die Linkr. Nat-b Annahme des Protorolls
wurde die Sitzung unter Protesten der Rechten auf-
gehoben.

Paris, 29. (17.) Der. Vormittags fand ein Mi-
nisterrath Statt. Gråotfund die Minister ersuchten
Brisson im Amte zu bleiben; Brisfon hat seine Di-
misfion indessen bisher noch nicht zurückgenommen;
Grövy lehnte vorläufig die Annahme derselben ab.

sletrgtainn r . .
der Nordilchen Telegrapben-Agesut"ur.

Yrlgtaiy Mittwoch, 30. (18.) Der. « Der König
lehnte vorläufig die Dimission des Ministerium ab,
weil vor Erledigung— der bulgarischen Angelegenheit
der Eintritt eines neuen Ministerium inopportun er-
scheine. «—- Die Skupschtina, deren Mandat mit dem
Schlusse des Jahres erlischt, wird einberufen, gleich-
zeitig« aber durch einen königlichen Ukas bis zum Ab-
schlusfe desTFriedens vertagt werden, weil das Mi-
nisterium erst dann werde Rechenschaft ablegen können.

Hain, Mittwoch, 30. (18.) Der. General Ste-
phenson telegraphirt aus Koscheh: Jch habe den Feind
angegriffen, besiegt und Ginnis besetzh Der in vol-
lem Rückzuge befindliche Feind wird von der Cavals
lerie noch verfolgt. Die Verluste desselben sind be-
deutend: "2 Kanonen und 20 Fahnen stnd erbeutet
worden. Auf unserer. Seite ist 1 Osfirier gefallen;
1 Offirier und 20 Mann sind verwundet worden.

Paris, Donnerstag, 31. (19.] Der. »Havas’
Bureau« dementirt das an der Börse rirrulirende
Gerücht von einem in Hut; ausgebrokhenen Auf-
stande. -

Die Ministerkrise dauert fort. Falls Brisson, trog-
der fortgesetzten Bemühungen Gr6oy’s, bei seinem
Dimissionsgesuch beharrt, bleibt die Bildung eines
Cabinets Freycinet wahrscheinlich.

Conrsbrricht
R i g a e r B ö r s e, 13. December 1885.

· Gern. Bett. Kauf.
526 Orientanieihe 1877

. .
. . . -. —-

— .
576 ,, 1878 . .

.
.

.
.- 9814 9714

576 . 1879 . . . . . — 9814 9774
595 Livl. Pfandbriefe, unlündln . . —- 100 99
674 LivL St. Hyp·-Pfandbriefe,. .

.
— 102 101

554 R1g. St.-.Häus. Pfandbries-e, uukündb. — 9672 95141J)’J«J6»Rig. Pfandbn d. Hypvth.-Ver. — 99 98
076 Rtg.-Dün. Eis. å100. . . .

.

-- —- 96
Nur-Dünn. Ein. a 125 Rot. .

. «
—- 15814 15714

676 Wilnaer Agr--Pfandbriefeå 100 R. —- 99 98
se( Eva-et. Ldbk.-Pfandk-kiete est-Jahr. -— 9984 M«

Für die Reduktion verantwortlrchz
ldk..s.sksiisässiext. Drin-IS» Dass-Angst«
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Ausgenommen Sonn— u. hohe Festtage-

Auggabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr MVISOUI
bis S Uhr Abends, aussen-nimm VII!

- 1-«.3 Uhk Mkxkzgz geöffnet. .

Spkschst v. Ncixmipu v« 9-U Vom—

Preis in Darm
jaskuch 7 Im. S» yawjåhtlich s Nbl
50 Ko« vierteljähtlich 2 Rbl., Mlznatliz

80 Nov.
Nach answittN sz

iähkrich 7 Nu. so Kpp., han«-i. 4 Zu.
vierte-ji. 2 Rbi. 25 Kost«

F u u a h m e d et Jn set a t e bis 11 Uhr Vor1ni.tags. Preis für· die fünfgespaltene
skpxpugzeite oder deren Raum bei vreimaligessnsertsion s- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfekate entrichten 6 Ko» (20 Pf» für die Kokpuszeile

It;-ibonnements
auf di«- ,,Neue Ddkptsche Zeitung« werd-en zu jede!
Zeit entgegengenommen

Hinter Comptoir nnd die Etpedition
sind an den Akochentagen geosfnett

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

« Inhalt.
Vp1itische:Tag«-.ebekicht. «
Inland. Dorpats Artus im Gouv.-Gymnasiu·nk.

Curatorischer Erlaß. F e llin : Von dem Landes-Gymnasium.
Nicht - Versteigerung Kurgjas P er n a u : EstnischesLinnoncenblatt Riga: Schul-Jubiläum. Reval und
Lib an: Aus den Ghmnasiem St. Peter sburge De«
menti und Delegation nach Berlin. Tageschronih Moskau:
Schneesturm. —

Neueste Po st. Telegr arnme. Lo erstes. Ge-
bete an den Waldgott bei den alten Esten. IV. Handelw und
Bötsen-Nachrichten.

Fenilletorp Vom baltifchen Weibnachtstisckx Prachtwerke
und GeschenkJziteratur 1l. Ncannigfalt iges · »

s Paliiisnjer Gegenden-hin.
· Den 20. Der. (1. Jan. 1886) 1s85.

Die Herrschaft der Fcstiage und der Feststitnmiittg
hat im Deutschen Reiche die Politik in den Hinter-
grund gedrängt: in den politischen Kreisen herrscht
überdies seit längerer Zeit eine ungemeins friedliche
Zuversicht in die Gestaltung der Dinge für die uächste
Zeit. Eine sriedliche Beilegung der Streitigkeiten
auf der BalkaipHalbinsei hält man in Berlin für
gesichert, seitdem man der Zustimmung Englands zu
den Absichten der übrigen Mächte gewiß ist. Ferner
heißt es, daß Fürst Alexander in einiger Zeit nach
Darmstadt zum Besuche seines Vaters reisen und
dann auch dem Berliner Hofe einen Besuch abstat-
ten weroe. . ·

Die in den deutschen Blättern mehrfach ausge-
tauchte illkittheilung, daß die Ausführung des N o r d-
OstsenCauals eine ganzegReihe neu er Kü-
st enbes e st ig ungen zur Folge haben werde,
wird in der »Nat.-Z.« als irrig bezeichnet. Die
Frage der Küstenbefestigung sei mit dem Nord-Ost-
see-Canal nicht in Zusammenhang zu bringen. »Der
Schutz der deutschen Küsten ist« —- wie dem Berli-
ner Blatte geschrieben wird — ,,seit geraumer Zeit
Gegenstand der Fürsorge an leitender militärischer
Stcllez vor Jahr nnd Tag war zu diesem Zwecke

Zwanzigster Jahrgang.

auch die Landesvertheidigungs-Commission unter dem
Vorsitze des Kronpriiizen zusammengetreten; sie hat
eingehende Vorschläge gemacht, mit denen die bald
nach dem Schlusse der Berathungen , unternommene
Bereisung der Küsten und die Besichtigung der stra-
tegisch wichtigsten Puncte derselben in Zusammen«-
hang gebracht wurde. Seitdem ist aber von jenen
Projecten Alles still geworden und man nimmt daher
an, daß die Ausführung der bezüglichen Pläne einer
späteren Zeit vorbehalten ist«.

Fürst B i s m a r ck ist am ersten Weihnachtss
feiertage sowohl vom Kaiser als von der Kaiserin
empfangen worden. .

Jn dem eben zwischen Deutschland und Frank-
reich abgeschlossenen C o lonial-V er trage hat
Deutschland wieder eine außerordentliche Mäßigung
bewiesen. An einzelnen Gebieten, wo deutscher Han-
del blüht und deutsche Niederlassuligeii etablirt sind-
hat es seine Flagge eingezogen und wiederumszbø
deutende Gebiete an Frankreich abgetreten, obgleich
aus denselben französische Niederlassungen und fran-
zösischer Handel sich nicht befinden. Namentlich ist das
Gebiet zwischen dem Kongo und dem MunisFlusse an
Frankreich überlassen, ein Gebiet von etwa 2000 Qua-
dratmeilecn Allerdings macht auch Spanien Ansprüche
auf dieses Gebiet, so daß nun Frankreich sich mit
Spanien darüber auseinandersetzen muß. Das
Deutschland gehörig: Gebiet beträgt immerhin noch
10,000 Quadratmeilem

Die Haltung der Pforte erscheint tieuestens als
eine ziemlich ausfälliga Während sie, so oft es sich
um eine Entschließung handelte, tnit einer« solchen
zögerte und auch jetzt noch immer zögert — sie hat
z. B. ihre Delegirten für die serbisckybulgarischen
Friedensverhandlungen noch nicht ernannt —— drängt.
sre seht» die .Mäch"te zu Entschließungen. Sie that
dies zuerst mit ihrem, die ostrunielische Frage betref-
fenden Rundschreiben vom 134 Der. und auch ihr
neuestes, die serbische KriegsentschädigungssFrage an-
regendes Circular scheint keinen, anderen Zweck zu
haben, als dieBeantwortung des ersterwähnten Rund-
schreibens zu urgirem Die Pforte giebt sich den An-
schein, als könne sie in den Friedensverhandlungeti
snicht Stellung nehmen, wenn die Mächte sich nicht
vorher in Beantwortung ihres Rundschreibens vom
13. d. rücksichtlich der ostasumelischen Frage geäußert.-
Die Mächte zeigen aber wenig Lust, die Friedens-
frage mit der ostsrumelischen zu verquickem sie möch-
ten am liebsten die beiden Fragen von einander tren-

neu, zumal die Friedensfrage der directen serbisch-
bulgarischen Verhandlung unter Mitwirkung derä
Pforte überantwortet ist. Mit dem neuesten,
Kriegsenischädigungssrage betreffendeniCircular der
Pforte werden die Mächte indessen keinen schweren
Stand haben: sie werden es ablehnen können, auf
diese Anregung einzugehen , da die Kriegsenischädis
gungsfrage augenblickiich nicht vor das Forum der-
Mächte gehört, weil sie einen Beftandtheil der Frie-
densfrage bildet, über welcheSerbien und Bulgarien
direct mit einander zu verhandeln haben, und bei
welchen Verhandlungen die Pforte, da sie an densel-
bentheilzunehmeii haben wird, auchGzselegenheit hat,
ihre Wünsche direct geltend zu- niachem - Uebrigens
weiß man, daß es dem Fürsten Alexander weniger
um die Erlangung einer Kriegsentschädigung, als
vielmehr darum zu thun ist, für das Fallenlassen ei-
ner solchen Forderung die Union zugestaudenzu erhalten.

Der Einzug des Fürsten Alexander
und der Truppen in Sofia erfolgte unter dem begei-
sterten Jubel der ganzen Bevölkerung und war vom
herrlichsten Wetter »begünstigts. Der Fürst, welchsr
von Kränzen und Blumen fast erdrückt wurde, war

sichtlich tief gerührt. Nachdem org-in, der Kirche ein
kurze-Z Tedeum angehört, nahm er vor dem Schlosse,
wo ihn das gesammte diplomatische Corpssin großer
Uniform erwartete, die Parade ab. Der Deutsche
Vertretern. Saldern war in der Unisorm des is,
UlanemRegiaietits erschienen. Der Vorbeimarsch ver·
lief unter begeisterter Stimmung- der einrückenden
Truppeii ausgezeichnet. Ganz Sofia befand sich in
vollster Festesfreudr. -

«

»

Ueber den niehrsach besprochenen Zwischenfall,-
der in Mrtdrid durch den Prinzen H e inrich von
B o u r b o n (Herzog von Sevilla) veranlaßt T wor-
den ist, erhält die ,,Voss. Z.«, ein Telegramms, wo«
nach sich» die Sache wie folgt verhält: »Bei König
Aifonftks Lebzeiten bezog der Prinz, wie alle Vettern
des Königs, monatlich 1000 Francs aus der Pri-
vatschatulle«. Fünf Tage nach Alfonso’s Tode unter-
drückte die Regentin diese Pension. Der Herzog von
Sevilla, gänzlich mittellos, verheirathet und Vater
dreier Kinder, suchte eine Audienz nach, um die Kö-
nigin Christine zur Zurücknahme— ihrer Verfügung—-
zu bestimmen. Diese Audienz wurde ihm verweigert,
trotzdem er als Grande erster Classe und Kammerherr
berechtigt ist, immer bei der Königin einzutreten.
Als er gegen »Herkomncen auch nicht zur königlichen
Tafel gezogen wurde, während er commandirender
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v. Kluge s; Ströhmz in St. Petersburp N. Mathifjety Kafguiche RAE JILLI

Osficier der Palastwache war, wollte er gewaltsam
eindringen, und der bekannte Scandal erfolgte. Ge-
neral P avia stellte ihn sofort zur Dispositiociz
das wurde in einer Depesche zur Meldung verstüm-
melt, Pavia sei zur Disposition gestellt«. —- Zur Aus-
klärniig des Vorsteher-den mag die Erwähnung , der
Thatsache dienen, daß Prinz Heinrich von Bourbon
früher mit Do n Carlo s eng liirt war, diesem
im letzten Carlistenkriege Adjutaniendienste geleistet
hatte und dann von König Alfonso begnadigt wurde.
Neuestens soll er fich abermals in« Jntrigueii wider
die Regentschaft der Königin eingelassen haben.

» Jn Dåuemark wird im Parlament ein Antrag
eingebracht werden behufs Niederfetzuiig einer legis-
lativen Comcnission zur Erwägung deriThunlichkeit
eines V e r trag es zwischensdeii drei scandinavisehensz
Königreichen Schweden, Norwegen und Däneniark
und zur Herstellung eines Tribunals als die dauernde
Basis für die Schlichtuiig irgend welcher Streitig-
keiten, die künftighin zwifchen den refp. Regierungen
dieser Länder entstehen dürften.

Ueber die Bildung der Kongo-Eifenbqhq·Gc-
fellfchuft bringt die »Times« ausführtichere Niitthev
langen, denen zufolge »die Regierung des Kongos
Staates am vorigen Freitag mit deaiKongo-Eisen-
bahiuShndikate »für die-Bildung einer.Gesellschaft,
welche den Bau einer Eisenbahn zur Verbindung des
unteren mit dem oberen Kongo unternehmen will,
ein Abkotnnien dahin getroffen habe, daßdie Gesell-
schafts ein Capital von I bis «2 Millionen. Pfund
Sterlingen aufbringen» wird, aus welches Zeichnungen
in den Hauptstädten der vierzehn Alt-dichte, welche an
der Berliner Con»fereiiz. theilnehmen, erfolgen--sollen.
Der Sitz der Gefellschjft würde in London sein» Das
in tBrüssel erscheinende Journal ,,Mouvement Geo-
graphique« meidet ebenfalls, die Convention , durch
welche der Kongo-Eifenbaha-Compagnie zu Manche«
ster die Concession zum Bau einer den oberen Kongo
mit dem unteren— Kongo verbindenden Eisenbahn ver-
liehen werde, sei am« Freitag unterzeiehnet worden.
Die Subscription aus«-die Eisenbahn-Anleihe. werde
deninächst eröffnet werden; die erste Emission«be-
trage 25 Millionen Franks. .

- Von dem -,,Mormonens-Ausschusse« des Cong.res-
fes» in Washington ist demselben ein strenges G e-
fetz gegen die Vielweiberei zur Annahme
empfohlen wordenL Die Bill verbitt-net, daß alle Hei-
rathenin den Territorien von dem Geistlichen und
den contrahireiiden Parteien schriftlich bescheinigt

»F r n i l l r t e n. »

Für den baltifcheu Weihunchtstisclx
Die letzten Jahre sind» für unsere Provinzen nicht

sonderlich günstig gewesen für harmlos dichterisches
Schaffen und die den Balten von jeherteigerte Vor-
Iiebe für Haus-Poesie und unschuldiges Reimeschmies
den scheint sich in letzter Zeit scheu zurückgezogeu
zu haben. Da sind wir dem diesmaligen Weihnachtsi
feste um so dankbare: dafür, daß es uns wiederum
mit mehren Blüthen einheimischer Poesie erfreut, die,
anspruchslos und fchlicht, wohl ein Anrecht darauf
befitzen, den baltifchen Weihnachtstisch zu schmücken.

Die erste dieser Gaben ist eine hübsche Erzählung
,,M ain achtg eister« it) von Eugen Ernst. Der
talentvolle Verfassey welcher sich durch Verschiedene
gelungene kleinere und größere Beiträge für unsere
Tages- wie Monatsblätter bekannt gemacht hat, bie-
tet uns in seinen »Mginachtgeistern« in entsprechen-
dem Gewande und recht glücklicher Erfindung eine
Erzählung aus einer skurlätidischen Stadt, in welcher
der Kampf ehrlicher Liebestreue mit dem Mainacht-
Rausche einer plbtzlich entflammten Liebesromantihzum Theil in hübscher pshchologischer Malerei,
geschildert wird. Weiteres über den Inhalt der
ansprechenden Novelle zu verrathen, hieße vielleichh
Manchem einen Theil des Vergnügens in den Weih-
nachtetagen vorwegnehmen und so beschränken wir uns
auf eine warme Empfehlung dieses, nacb Sprache
Und Inhalt durchaus empfehlenswerthen BüchleinsMehr ließe sich über die zweite der Weihnachts-«SCHM- »Schülerliebe, Dichtung in sieben Ge-
sängen von E— Feste) keiner Dame) sagen. Mit ei-
nem in dem ,,Vorwort« ertheilten überaus anerken-
Uctldccl Gclcitbtjcfc Des Pkpfessqks Dr. G. T e i ch -

Müller tritt dieses kleine lyrische Epvs it! die Welt
hinaus und auch wir können demselben im Großen
und Ganzen nur einen warmen Empfehlungsbrief

Ykcskrxzssgskkexksgks Henker. e: Es « sis

P. Nigsckseleeriiiiebxss NZZYTYUFSSEY Hsbesyesangen V« E'

mit auf den Weg geben. Zwar ließe sich dem Gan«
zen unstreitig etwas mehr Inhalt, mehr« greifbare
Handlung wünschen, auch hätte der Schalh dieser un-
zertrennliche Begleiter jeglicher Secundaner- und
Primaner-Liebe, etwas mehr in den Vordergrund
treten und dafür hier und da eine Ueberfchwängliclp
keit fallen gelassen werden können —- aber im All-
gemeinen hat uns die kleine Dichtung sehr erfreut.
Zunächst spricht sich in derselben wirklich dichterische
Begabung nach Form nnd Gedanken aus. »Nur ei-
nige wenige, leicht zu vermeidende kleine Nachen-
heiten, im Versmaße (aus S. U. würdenwir
im Jutecesse des Versmaßes beispielsweise die
Zeile »Die schlanke Lilie, die holde Maid l«
lieber durch »Die Lilie schlank, die holde Maid«
und auf S. 19 die Zeile »Mein Leben hab’ ich
dem Genius geweiht« zur Vermeidung d-er drei
auf einander folgenden kurzen Silben in »Genius ge-
weiht« durch ,,Dem Genius half ich mein Leben ge-
weiht« ersetzen «— beiläufig bemerkt, ein Gesiändniß
mit dessen Inhalt wirnicht viel anzufangen« wissen)
sind uns entgegengetreten. Im Uebrigen fließen die
Verse sehr glatt und hübsch dahin, das Versmaß ist
vielfach sehr glücklich getroffen und frisches Leben und
frisches Empfinden pulsiren in den hübschen Rhyth-
men. Besonders glücklich ist die Schilderung des
ersten Balles, wo nur die Schlußsstrophe »O Mar-
garethe, Dein erster Ball« etwas banal die betref-
fende Periode schließt. Ueberaus zart empfunden und
poetisch gehalten sind die zwölf Liede: Ottomars, doch
wäre zu wünschen geivesery daß sie uns in etwas an-
derem Rahmen geboten worden wären. Margarethe,
die Angebetete zweier Primaner-Gemüther, sitzt näm-
lich vor der Thürz da erklingen ,,Geigenton und
Menschenstimme« und Margarethe lauscht —- lauscht
ganze 12 von Ottomar gedichtete und gesungene Lie-
der in einem Zuge ab, welche Art der Einfügung
der zwölf Lieder doch wohl als eine etwas ungelenke
anzusehen ist. Scheffel hat, es jedenfalls sehr viel
zwangloser und natürlicher in dieser Beziehung ein-
zurichten verstanden. —- Zum Schlusse unterschreiben
wir gern die Versicherung des Verfassers des Vor-
wor-tes, »daß die an der Hand der besten deutschen

Vorbilder herangewachsene kleine Dichtung von reinem
und edlem Gehalte ist«. s

Schließlich ist auf unserem Büshertische soeben
noch die Sammlung von Gedtchten eines einheimi-
schen Autors, des Dr. C. F. A. Förster in Riga,
niedergelegt worden. Dieselbe, geschmückt mit dem
Portrait des Verfassers, führt den Titel »Aus mei-
nen Mußestunden««t) und bietet uns in bun-
ter Mannigfaltigkeit jetwa 100 Lieder und Gedichte
des uns seit Längerem bereits bekannten liebenswür-
digen Dichters aus den Jahren 1840—-1885.s Ja
etwas buntscheckiger Aufeinanderfolge reihen sich hier
die mannigfachen erotischen Gedichte Wein- und Trink-
lieder, humoristische Blüthen, vor Allem aber Gele-
genheits-Gedichte ——- entstanden in den verschiedensten
Anlässen und uns den mannigfachsten Ansprühemivie
sie das Leben an einen als ,,Dichter« in Ruf ge-
kommenen Mann zu stellen pflegt —- an einander an.
Es ist ein reicher Strauß häuslieher Poesie, der uns
hier geboten wird, und mögen demselben auch stolz
prangende Rosen, welche die Aufmerksamkeit weiter
Kreise auf sich ziehen, abgehen, sosschaut uns doch
manche duftige Blüthe aus demselben entgegen. Dr.
C. Förster legitimirt sich uns in seiner Gedichtsamim
lung als ein frisch und poetisch empfindendes Gemüll)
mit offenem Sinne für Formen- und Gedankenschöm
heit und gewiß wird sich so Mancher an seiner lie-
benswürdigen Gabe erfreuen. Nicht unerwähnt möch-
ten wir lassen, daß einige seiner Lieder auch bereits
ihre Componisten gefunden haben — das beste Zeug-
niß, das einem Dichter ausgestellt werden kann, denn
Gesanglichkeit und innerer wie äußerer Werth eines
Liedes sind nahezu sich deckende Begriffe. —e——.

Prachtwerkesnnd Geschenk-Literatur. II.
König Wilhelm und sein Heer. Erin-nerungsblätter an das 25jährige Jubiläum der preu-ßischen Armee-Reorganisation im Jahre 1850, 20

Blatt in Kleinfolio von Carl Se ll mer (Kassel-
und Berlin, The-ob. Fischer) Das Programm, wel-
ches in dem Titel dieses dem Kaiser Wilhelm gewid -

«) Aus meinen Mußestundm Gedichte und Lieder vonCarl Fr. August F ör ster. Jn Commission bei A. Fluthwpdel u. Comsn in Riga, 220 S. in il. 40.

meten Bildercverkes enthalten, ist in sinnvoller, wür-diger Weise durchgefü«hrt. Die durch Lichtdruck-tv1e-
dergegebenen meisterbasten Zeichnungen bringen zu«
nächst die wohlgetrofsenen Bildnisse des Konigs und
Kaisers Wilhelm, des verstorbenen Kriegsmiuistersv. Roon und des Freiherrn v. Manteusfel, derzeltksgen Leiters des MilitärsCabinetsz diesen drei Män-
uern verdankt Deutschland ja vor allem die Umgestaltung
des Heeres ohne welche die politische Umgestaltung
und Einigung Deutschlands gewiß noch heute ern from-mer Wunsch sein dürfte. Die ferneren Blatter
enthalten Bilder einzelner Truppeagattungem eine
Parade des ersten Ciardeätiegiments zu Fuß vor dem
Kaiser, Garde du Corps, Fußoolk, Reiterei· und Ar-tillerie, zukneist in Manboer-Scenen; Piomere beimBrückenbauz Artillerie bei Sshanzarbeitenz Aerzte und
Samariterinnen bei Ausübung ibrer traurigen Pflicht;
zum Sehlusse einen Landwehrmanm der Abschied von
Weib und Kind nimmt.

Ein Werk, das sich besonders als sinniges Fest·
geschenk für Damen eignet, sind die Frauenbil-
der ausder Blüthezeit der deutsch«
Literatur, vonAugust Sauer mit 15 Original-
bildnissen in Lichtdruct Auch dieses Buch stellt sich
in geschmackoolleu glänzender Gestalt vor. Aus der
Reihe der 15 Frauenbilder wollen wir hier nur die
hervorragendsten und bekanntesten ausführen: Au-
guste Bürger »(Molly)- Charlotte v. Stein, CoronaSchrbtetz Charlotte v. Kalb, Lotte Scheltevy Caro-
line v. Wollzogem Rahel Varnhagen v. Ense, Bet-
tina V. Armut. Von jener der im Bilde dargestell-
ten Frauen- bringt der Band auch die auf umfassenden!Quellenstudium gegründete Lebensbeschreibung «—

Gleichfalls ein schönes Festsgeschenk für Frauen und
Mädchen liegt vor in dem Quartbande: »Im W e ch -

s el der Tage«. Unsere Jahreszeiten im Schmuck
der Kunst und Dichtung herausgegeben— von AdolfB·rennecke. Der Band enthält eine reiche Aus-
wahl aus den Werken unserer besten vaterländischenDichter und ist mit zahlreichen-activ pkächtigen Bil-
dern von hervorragenden Künstlern geschmückt. Als
Beweis sür die Beliebtheit des Buches kann gelten«
daß im Laufe eines Jahres zwei Auflagen vergriffen
sind: die vorliegende bei F. Hirt und Sohn in Leip-
zig erschienene dritte Auslage ist gänzlich umgearbei-
tet, besonders in Bezug ans dies Bilder, welche un-
ter Anderem einen Zuwachs in vier prächtigen soge-
nannten Heliogkavuren erhalten haben.

Ein kleineres But; ähnlicher Art ist das bei A.Hartleben in Wien und Leipzig erschienene: »Im
Kreislauf der·Zeit«, Beiträge zur Aesthetik
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werden sollen, erzwingt das Zeugniß des Ehemamnes oder der Frau, die der Polygamie angeklagt
sind, verfügt Bestrafungen wegen Ehebruchs in
Utah und hebt die gegenwärtigen Beschränkungen
in den gerichtlichen Verfolgungen wegen Ehebruchs
auf die Klage des Ehemannes oder der Frau auf.
Auch schafft das Gesetz das weibliche Wahlrecht ab,
UTMMT DE« TsstamentsbestätigungssGerichtshösen in
Utah die allgemeine Jurisdiction und anullirt das
territoriale Gesetz über die Fähigkeit illegitimer Kin-
der zur Ererbung von Eigenthum. Ferner greift die
Bill die Mormonenkirche an, indem sie den Präsi-
denten der Vereinigten Staaten ermächtigt, Curato-
ren zur Verwaltung ihrer weltlichen Angelegenheiten
zu ernennen und anullirt den MormonemEinwandes
rungsfonds, verbietet die Wiederherstellung irgend
einer derartigen Körperschast zur Einführung von
Mormonen und confiscirt alle diesbezüglichen Fondszu Gunsten eines Schulfonds in Utah.

Inland
Iotpui , 20. December. Jn gewohnter Feier be-

ging am heutigen Vormittage die nächst unserer
Hochschule umfassendste Bildungsstätte unserer Stadt,
das Gouv.-Gymnasium,denSchluß-Actus
des Lehrjahres 1885. Die Einladungsschrift zu dieser
Feier, welcher der Curator des Lehrbezirks sowie ein
zahlreich erschienenes Publicum bewohnten, enthielt
eine wissenschaftliche Abhandlung des Oberlehres der
griechischen Sprache L. Goertz ,,Quaesiionum ori-
tioarum de Juli Plori ooclioo Nazariano pars als—-
terais und sodann den vom GouvaSchuldirector Th.
G ö ö ck sorgfältig zufammengestellten J ah r e s b e -

richt über den Bestand und die Thätigkeit des
Gymnasium für das verflossene Schuljahxx Wie im
vorigen Jahre, begegnen wir im Berichte auch die«
fes Mal, neben den seit Alters üblichen Mittheilun-
gen über die Lehrplänq den Gang des · Unterrichts,
die Sammlungen der Anstalt u. dgl. m. einem na-
mentlichen Verzeichnisse der Schüler des Gymnasium
und dankenswerthen statistischen Tabellen über die
Herkunft,·«»das" Alter und die Confession der Schüler.
Danach befinden fich gegenwärtig in dem Gymnas
sium und in den Vorclassen desselben im Ganzen
596 Schüler« (gegen 613 im Vorjahrex Von den-
selben waren gebürtig: 221 aus Dorpat, 238 aus
Roland, 34 aus Estland, 14 aus Kurland, 80 aus
den inneren Gouvernements des Reiches und 9 aus
dem« Auslande. Der Eonfession nach gehörten 521
Schüler oder über 87 pCt. zum ev.-lutherisehen, 52
oder über 8 pCt. zum -griechisch-orthodoxen, 7 zum
römischckatholischen und 16 zum mosaischen Be-
kenntniß.

Nachdem Chorale »Lobe den Herren, den mäch-
tigen König« hielt der Oberlehrer L. G o ertz die
Festrede, in welcher er ein fesselndes Bild» des durch
H. Schliemann der Wissenschaft und der gesammtein
gebildeten Welt neu erschlossenen Kö n i gs p a -

lastes von Tirynsan der Hand desSchlie-
mannsDörpfeldsschen Werkes und unter Vergleichs-
weiser Heranziehung Homerischer Schilderungen entk
warf.

. Es folgten sodann die Vorträge der. Abiturien-
ten, und zwar sprachen: Leopold Frommhold Treu
in lateinischer Sprache über das erste Triumviratz
Almeido P eter s in rufsifcher Sprache über die
JgowSage und Ewald Simson in deutscher
Sprache. über die Wirkung der Musik auf das mensch-
lkche Gemüth Den Nachruf an die mit dem Zeug-
niß der Reife das Gymnasium verlassenden Abiturien-
ten hielt der Selectaner James Bro ck.

Hierauf betrat der Gouv. - Schuldirectoy Th.
G öö ck das Katheder, um in üblicher Weise Be-
richt zu erstatten über die diessemestrigen Versetzuns
gen und die, nach Ablegung des Maturitäts-Examens,
aus der Anstalt scheidenden 20 Abiturienten mit herz-
lichen Abschiedsworten zu entlassen. Sodann machte er
Mittheilung Von den den Schülern zuerkannten P r e i-s e n. Es erhielten : die zur Erinnerung an die Krönung
Jhrer Majestäten gestiftete Prämie der St. Marien-
Gilde der Selectaner Guido Wer n er, bestehendaus noch näher zu bestimmenden mediciciisehen Hand-
büchernz die Prämie der HaffneriStistung der Abi-
tnrient Nikolai B e s nossow, bestehend aus Lüb-
ke’s Grundriß der Kunstgeschichtez die Blumbergs
Prämie, bestehend aus Anderson’s Märchen, der
Schüler der I. Vorbereitungs-Classe Fritz T re ff-
n e r und die Mickwitz-Prämie, bestehend aus Tschis
stjakow’s »Er-ro, sont-m non-Korn a paar-nagst«
der ObersSeptimaner Oskar M a sing.

Der Director schloß mit einem an die Anwesen-
den gerichteten Dank für ihre Theilnahme an der
Feier und einem Hoch auf Se. Was. den Kaiser, worauf
der Gesang der Kaiser-Hymne die Schulfeier beschloß.

Die Einladungsschrift zum Sehnt-Artus am
Gouvuisymnasium zu Reval enthält u( A. ein cu-
ratorisches Circular vom 28. August d. J»
welches folgende Verordnungen über den Unt e r-
richt der russischen Sprache in den Ghin-
nasien des Dorpatschen Lehrbezirks erläßt: a) Die
Geographie Rußlands ist in russischer Sprache bor-
zutragen und zwar in 3 Stunden wöchentlich, von
welchen 2 in der Quarta zu ertheilen sind. b) Die
Anzahl der in russischer Sprache zu ertheilenden
Stunden der russischen Geschichte-US) ist unverändert
zu belassen. o) Die gegenwärtige Zahl der russischen
Sprachstundeszn (35) ist beizubehalten, aber in der
Weise zu vertheilen, daß je 6 Stunden wöchentlich
in den 3 untersten Gassen, 5 in der Quarta und
je 4 in den 3 obersten Classen festgesetzt werden.
d) In den Vorbereitungsclassen der Gymnasien ist
der Anschauungsälnterrichtin russischer Sprache ein-
zuführen. e) Die Uebersetzungen aus der russischen
Sprache in die deutsche sind in den obersten Classen
nach Möglichkeit dem Lehrer der« deutfchen Sprache
zuzuweisen, und in denselben Classen ist ein Theil
der russischen Sprachstunden Uebersetzungen aus den
beiden classischen Sprachen in die russische zu widmen.

«Jn jcllin ist, dem örtlichen Blatte zufolge, an
die Stelle des mit dem Schluß dieses Semesters
aus dem Lehreriscsollegium des Landes - Gymnastum
scheidenden Oberlehrers F. Keußler der-aus Kur-
land gebürtige Historiker Seraphim gewählt
worden. -

Jus zftlliu geht den Rebaler estnischen Blättern
telegraphisch die Mittheilung zu, daß die Wittwe
C. R. Jakobsoms durch Einzahlung des Kauf-
schillings ihr Näherrecht auf denFortbesitz des Grund-
stückes K ur gja sich gewahrt habe.

In Verrat! beabsichtigt zdie Borm’sche Druckeret,
wie wir in der Pern. Z. lesen, gewisserniaßen zum
Ersatz für den nach Dorpat überzuführenden »Perno-
Postimees« ein estnisches Annoncenblatt
(,,Perno Teadaandja«) herauszugeben.

Miso, 17. December. Der Artus im Stadt-
Gymnasium, lesen wir in den Rigaer Blättern,
gestaltete sich gestern zu einem besonders festlichen
und feierlichem weil zugleich das 2 5j ä h r i ge.
Bestehen dieser Anstalt in ihrer gegenwär-
tigen Gestalt und das Zsjährige Jubiläum des
Oberlehrers der. Naturwissenschaften Staatsrath M.
Gott sri e d gefeiert wurden. Die Feier begann
um 11 Uhr Vormittags in Gegenwart des Gouver-
nementschefs, des Generalsuperintendentem des Bi-
schofs Donat, der Vertreter der Stadt, des Schul-
collegium, der Geistlichkeiy sowie einer sehr zahlrei-
chen Versammlung. Der Morgenaridacht folgten der
wissenschaftliche Vortrag des Oberlehrers W. S eh la u
und darauf die Reden der Abiturientem Sodann
bestieg der StadtschulsDirector Staatsrath G. S ch w e-
der das Katheden um die Festredc zu halten, welche
den Entwickelungsgang der Anstalt während ihres
Löjährigen Bestehens schilderte. Darauf traten die
Deputationen vor, um ihre Glückxvünsche darzubrin-
gen: Namens des städkkfchett Schulcollegium verlas
der Worts. Bürgermeister Hollander eine Adresse, die
Glückwünfche der Stadtverwaltung überbrachte das
stellv Stadthaupt L. W. Kerkovius und im Namen
der lutherischen Kirche Riga’s hielt Oberpastor Dr.
J. L ü t k e n s eine Aussprache, während General-
superintendentjGirgensohn der Theilnahme der livi
ländischen Geistlichleit Ausdruck gab. Jm Namen
des baltischen Polvtechnikum war Prosessor Dr. W.
Ostwald zur Beglückwünschung erschienen; die Gra-
tulation des Gouv.-Gymnasium übermittelte Director
Krannhals inlateinischer Anrede und vom Mitaub
schen Ghmnasium überbrachten die Oberlehrer Dan-
nenberg und Kleinenberg eine Adresse. Jm Namen
fämmtlicher Realschulen der Ostseeprovinzen überreich-
ten die Directoren Berg und Kuhlberg (Mitau) eine
in kunstvollerMappe enthaltene Adresse; die Rigai
sche Realschule brachte ferner nochseine von Ober-
lehrer Hellmann verfaßte Festschrift dar und ebenso
wurde Namens der Stadt-Tbchterschule eine von Dr.
Guerike verfaßte Festschrist und eine Adresse über-
reicht, welche Jnspector Vastor Werbatus verlas.
Zum Schluß wurden noch mehre eingelaufene Glück-
wunsch-Telegramme verlesen. Am Nachmittage um
5 Uhr fanden fich die Lehrer und viele ehemalige
Schüler, sowie zahlreiche Gönner der Anstalt zu ei-
nem F e st m a h le im Saale der St. Johannis-Gilde
zusammen und in sichtlich gehobener Stimmung
nahmen die Festgenossen san den langen Ta-
feln Platz. Den ersten Toast brachte Director
Schweder auf das Wohl St. Majestät aus und die Fest-
rede des Abends hielt im Namen des Schulcollegium
der Vicepräses desselben, Oberpastor Dr. Lüttens

Es folgte noch eine lange Reihe von Toasten, von
denen wir nur den vom Oberlehrer Scblau auf das
Wohl aller Schulanstalten der Ostseeprovinzen und
den von Dr. A. Pölchau auf den hochverdienten Di-
tector ernst— V· Ha ffne r gebrachten Toast hervor-
heben; it! hetzllchen Worten dankte der greife Priva-
svgs AUch Wtlkdev zahlreiche Telegramme verlesen,
welche der ansprechenden Feier einen noch animirte-
ren Charakter verliehen. ——- Am Abends vpkhek hat-
ten die Schüler zur Vorfeier des Schulfestes dem
Director Schweder und sodann dem Oberlehrer Gott-
fried. anläszlich des Zöjährigen Amtsjnbiläum dessel-
ben, einen glänzenden Fack ei zug gebracht. Von
der Wohnung« des Letzteren hatte der Zug sich zur
Wohnung des vormaligen Directors der Anstalt des
WirkL Staatsraths Dr. v. Haf f ne r begeben, an
welchen der Primaner Bienemann eine Anrede in
lateinischerSprache richtete. Der ehrwürdige Bete-
ran dankte, sichtlich gerührt, in derselben Sprache der
Jugend für die ihm bereitete Ueberraschung.

In Neun! zählte, wie die dortigen Blätter der
Einladungsfchrift zum diesmallgen Redeacte im Go u v-
Gymnasium entnehmen, die gen. Anstalt« am
Schlusse des Jahres 1884 318 Zöglingez zu diesen

kamen itn Jahre 1885 57 hinzu -und traten 54 aus.
Jrn ersten Semester 1885 betrug die Zahl der Schüi
ler 338, im zweiten Semester 321. —- Der Confes-
sion nach waren von diesen 321 Schülern ev.-luthe-
risch 309 und griechisclyorihodox 12.

In Fiban zählt das Nikolai-Gymnafium,
wie die Ab. Z. dem diesmaligen Jahresberichte def-
selben entnimmt, 365 Schüler (gegen 400 am 1.
Januar dieses Jahres, 416 am« l. Januar 1884 und
437 am 1. Januar 1883). Von den 365 Schülern
waren: 150 lutherischer Confessioty 117 inofais
schen Bekenntntsses, 77 katholischetz 20 griechisch - or-
thodoxer und» "l reformirier Consessiom Ueber 32
hist, aller Schüler waren demnach mosaischen Be-
kenntnisses. «- -

St. Drittelung. 18. December. Außer dem »F. de
St. P« bringt auch der ,,Reg.·Anz.« in seiner heute
ausgegebenen Nummer folgendes De menti der an-
geblichen Fahrt des General-Adjutanten W o jeiko w
nach S ofia: ,,Die von russischen Blättern wieder-
gegebene Mittheilung einiger auswärtigen Zeitungen,
wonach angeblich der Gehilse des Commandirenden
des Kaiserlichen Hauptquartierss Generabildjutant
Wojeikow, in irgend einem considentiellen sgiuftrage
über Bukarest nach Giurgewo gefahren sein sollte —-

entbehrt jeder Begründung. General-Adjatant Wo·
jeikow hat St. Petersbnrg nicht verlassen und befin-
det sich noch gegenwärtig in St. Petersbnrg«. —- An-
läßlich der Entsendung des Grafen A d elb e r g n a ch
Berlin, der, wie gemeldet, den ehrenvollen Auftrag
erhalten hat, Kaiser Wilhelm zu dessen Regie-
rungs-Jubiläum am 22. d. Mts. die Glückwünsche
St. Mai. des Kai s ers zu überbringen, schreibt das
,,J. de St. P.«: »Die Wahl einer so hervorragen-
den Persönlichkeit zu dieser Mission der Courtoisie wird
in Berlin wie in St. Petersburg mit dem gleichen
Vergnügen begrüßt werden. Graf Adlerberg steht dem
Hofe des Deutschen Reiches seit langer Zeit nahe, wo
er seiner hohen staatsmännischen Eigenschaften, seines

der Jahreszeiten von A. Frhrn v. S ch w e i z e r -

L« e r eh e n f e l d. Das hübsche, mit einem Titel-
bild und 60 Texvsllustrationen in Lichtdruck gezierte
Büchlein enthält eine Reihe von etwa zwanzig stim-
mungsvollen kleinen Erzählungen und dichterischen
Betrachtungen, die auf den Wechsel der Jahreszeiten
und ihre Eigenthümlichkeiten Bezug haben und Geist
und Gefühl gleich angenehm wie nutzbringend anregen.

Recht willkommen, zumal als Festgeschenk für
Damen, wird gewiß eine in schönster Ausstattung bei
Tonger und Greven in Berlin erschiene Gedichtsamms
lung sein, betitelic »Unsere Dichter«, ein Lieder-
ftraußsgesammelt von ClementineHalm- Viele schöne
in Lichtdruck und Holzschnitt ausgefiihrte Bilder, darun-
ter ein hübsches Widmungsblatt, erhöhen als künft-
lerischer Schmuck den Werth der mit Geist und Ge-
schmacl ausgewählten Sammlung.

Der Verlag von E. A. Seemann in Leipzig, der
besonders auf dem Gebiete» der Kunst und Kunstge-
schichte unermüdlich thätig ist, hat auch in diesem
Jahre wieder mehre Weihnachtsfestgaben gestellt,
zunächst zwei für die weitesten Kreisen berechnete lehr-
reiche Bilderwerle als Erläuterungsstofs Ezur Kunst-
und Völkergeschichte Eines derselben ist eine schöne
Handausgabe der ,,Kunsthistorischen Bild er-
bogen«, 34 Tafeln, die Kunst des Alterthums be-
handelnd und zusammengestellt von Dr. R. Meng e.
Diese Auswahl aus dem größeren gleichnamigen
Werke soll gleichzeitig als Bilderatlas zu Menges
,,Einführung in die antile Kunst« dienen. In kurzen
Zwischenräumen werden auch die weitern Abtheilun-
gen: Mittelalter, Renaissance, Neuere Zeit folgen.
Als werthvolles Hilfsmittel zur Völker- und Cultur-
gefchichte dient der »Cultur-historische Bil-
deratlas« ,

bearbeitet von Prof. Dr. Theodor
Schreib er, von welchem der erste Band: Das
Alterthum, in hundert Tafeln mit erklärendem Texte
vorliegt. Abtheilung Il dieses Werkes: Mittelalter,
bearbeitet von Dr. Esfenwein, dem Director des Ger-
manischen Museum in Nürnberg, ist schon früher
ekschketlew Der verhältnißmäßig sehr billige Preis
dieser werthvollen Sammlnngen wird Manchem gestat-
ten, dieselben als Geschenk an strebsameSchüler höhe-
rer Bildungsanstalteu zu wählen. Als pracht- und
werthvolle Festgeschenke aus Seemanns Verlage kön-
nen auch noch gelten: Der ueueste (20.) Jahrgang
der ,,Zeitschrift für Bildende Kunst«, herausgegeben
Vvv Prof. K. v. Lützo w, mit dem Beiblatt »Ku n st-
gewerbeblatkcherausgegebeu von Arthur Papst,
unter Mitwirkung bedeutende: Fachmänner aus
Deutschland und Oesierreichz schließlich kann auch
noch die neue Oluslage der ,,G e schichte der A r-

chiteltur« von W. Lichte, deren wir während
ihres Erscheinens bereits früher gedacht haben, hierin
empfehlende. Erinnerung gebracht werden.

J. G. Bach’s Verlag in Leipzig hat eine neue
Ausgabe des vor einem Jahre erschienenen Großfolios
Prachtwerkes ,,Die Kreuzzüge und die Cul-
tur ihrer Zeit« von Otto Henne am Rhhm
mit Bildern von Gustav Dor6, veranstaltet. Diese
Ausgabe (ein stattlicher Band in Quartsormay ent-
bält den unveränderten Text und denselben reichen
Bilderschmuck (l00 ganzseitige Holzschnitte und 200
kleinere Bilder im. Texte) wie die erste Ausgabe in
zwei Bänden. Während des Grscheinens der großen
Prachtansgabe ist wiederholt aus die treffliche Schil-
derung des merkwürdigen Zeitalters der Kreuzziige
hingewiesen worden, das so zahlreiche durch Geschichte
und Sage verherrlichte unsterbliche Heldengestalten
geboren hat. Der Verfasser beschränkt sich nicht dar-
auf, einzig den Gang der Kämpfe zwischen den Chri-
sten und den Morgenländern zu beschreiben, sondern
er entrollt ein Bild der gesellschaftlichen und sittli-
eben, weltlichen und geistlichen Zustände, des Schrift-
thums und der Kunstentwickelung auf beiden Seiten
und schildert die besonders aus die europäische Cultur
so einflußreiche Wechselwirkung, die der dauernde,
wenn auch seindliche Verkehr zwischen Morgen- und
Abendland hinterließ. Besonders anziehend ist hier-
bei der Abschnitt über die in die Zeit der Kreuzzüge
sallende Glanzperiode der deutschen Dichtung. Der
niedrige Preis macht den weitesten Kreisen dieses
werthvolle, lehrreiche Buch zugänglich, welches«als
das volksthümlichste unter- den neueren Prachtwerken
bezeichnet werden kann.

Jn Prachteinband und geschmackvoller glänzender
Ausstattung als Festgeschenk so recht geeignet, er-
schien im Verlage von G. Grote in Berlin ein
Band in Kleinsolio - Format: S h a k e s p e a r e-
G a l e r i e, von Adolf Menzel, C. und F. Piloty,
Ed. Grützney Paul Thumann u. A» mit Text von
M. E h r l i ch. Die im Besitz der Verlagshandlung
sich befindenden OriginalsCartons sind hier aus’s
Tresflichste durch Photographie nachgebildet Einige
der prächtigsten unter den 15 Blättern sind: Gräs-ners unwiderstehlich komische Darstellung einer Scene
aus »Was ihr wollt«, Verstoßung Cordelias aus
,,Lear« von Adolf Schmitz, eine Scene aus dem
,,Wintermärchen« (reizende Gruppen mit schöner
landschaftlicher Staffage), gezeichnet von Gabriel Max.
zwei FalstassEpisoden von Piloth und Lossow Bei
Auswahl der dargestellten Scenen ist dafür gesorgt,
daß in der vorliegenden Sammlung die Stufenleiter
von der höchsten Tragik (wie die Darstellung der

Schlußscene aus Romeo und Julie oder Desdemo-
nas Tod) bis zu den ausgelassenen Rüpelscenen eine
reiche Abwechslung bietet. Der Text zu den einzel-
nen Bildern beschränkt sich aus kurze, theils wörtlich
ansührende Wiedergabe der betreffenden Scene des
Dramas und einige erklärende Bemerkungen über
die künstlerische Auffassung seitens des Malers «

Ein ähnliches Bilderwerk wie das vorgenannte
jedoch von weit kleinerem Formate, bietet der Kunst·
Verlag von Sophus Williams in Berlin in einer
»O ein rieh v. Kleist- Galerie«, 12 Origi-
nal-Kreide-Zeichnungen von Paul H e h d e l. Die
durch Photographie wiedergegebenen Bilder stellen
dar je zwei Scenen aus Käthchen von Heilbronm
Hermannsschlachy Prinz von Homburg Penthesilea,
Michael Koolhaas und dem Zerbrochenen Krug; die
Wahl der Scenen bekundet ein feines Gefühl und
die Ausführung derselben ein tiefes Verständnis; und
bedeutende künstlerische Gestaltungsgabe Im glei-
chen Verlage erschien eine allerliebste humorvolle
Sammlung desselben Künstlers: SpatzemLiebe
und -Leben, von PaulHeydelund Richard
S eh m i d t- Ca banis. Der Letztgenannte besingt
in kösilichen Versen das Spatzengeschlechh indem er
diesem dieselben Fehler, Schwachheiten und Thorhei-
ten andichteh die der Species ,,homo sapiens« eigen
sind. Auf diese Idee ist dec Zeichner mit Lust und
Eifer eingegangen und die dargestellten Gruppen
haben alle einen uuwiderstehlich komischen Reiz.
Jede der beiden letztgenannten Sammlungen ist in
einer mit Golddtucl reich verzierten OciawMappe
enthalten.

Mannigsaltigrn
Anläßlich des bevorstehenden Regierungs - Judi-

läum des Kaisers Wilhelm werden allerlei
Anekdoten vom Kaiser sowie Episoden aus sei-
nem Leb en erzählt. Keine ist interessanter und
für den schlichten und zugleich großartigen Sinn, für
sein erhabenes Pflichtgefühl bezeichnender als folgende
von Prof. Tr e i t s ch k e in dem eben ausgegebenen drit-
ten Bande seiner ,,Deutschen Geschichte im neunzehn-
ten Jahrhundert« erzählte — Liebesgeschichte des
Kaiser Wilhelm. —- Prinz Wilhelm war derLiebling
seines Vaters, des Königs Friedrich Wilhelm II1.,
der in diesem Sohne ein helleres Abbild seines eige-
nen Wesens« sah. Streng, gütig, Soldat mit Leib
und Seele, in der Politik Freund eines Bündnisses
der Ostmächte, namentlich eines Bündnisses mit Nuß-
land, stand der junge Priuz in der That in jede!
Beziehung dem König nahe. Dennoch mußte Fried-

rich Wilhelm I1I. diesem Lieblingssohne den schön-sten Liebestraum zerstören. Prinz Wilhelm liebte
die Prinzessin Elise Radziwill", die schönste und an-
muthigste unter den jungen Hosdamem aber sie war
nicht die Tochter· eines regierenden Fürsten, und da-
rum galt sie nicht für ebenbürtig. Fünf Jahre hin-durch -— schreibt Treitschke — wurde von beiden
Seiten Alles aufgeboteu, um die Zweifel zu beseiti-
gen und dem Prinzen sein ersehntes Eheglück zu er-
möglichen. Durch den· Fürsten Anton Radziwill auf-
gefordert, schrieb K. Fr. Eichhorn ein Nechtsgutach-
ten, das sich für die Ebenbürtigkeit der Hauses Rad-
ziwill ausspraclh jedoch die Ansicht des groß en Staats-
rechtilehrers stieß bei anderen namhaften Juristen
auf wohlbegründeten Widerspruch. Dann tauchte der
Vorschlag auf, Prinz August von Preußen solle die
Prinzessin an Kindes-Statt annehmen; aber fünf der
Minister erwiderten nach ihrer Amtspflichh die Adep-
tion könne das Blut nicht ersehen. unterdessen ver—-
mählte sich der dritte Sohn des Königs, Prinz Carl,
mit einer weimarischen Prinzessim und der großh.
sächsische Hof erklärte nachdrücklich, daß er für die
Kinder dieser Ehe das Vorrecht beanspruchen müsse,
falls der ältere Bruder seiner Neigung folge. Nun-
mehr war die Frage sehr ernst; es drohte ein Streit
um die Erbfolge, der vielleicht den Bestand der Dy-
nastiegefährden konnte. Auf die wiederholten Vor-
stellungen seiner Räthe beschlvß V« König, tief be«
kümmert, sein Ansehen zu gebtauchen (18"26). In
einem von Zärtlichkeit überströmenden Briefe hielt
er dem Sohne vor, was Alles vergeblich versucht wor-
den sei und wie nun doch nichts übrig bleibe als die
harte Pflicht, dem Wohle des Staates, des königlichen
Hauses eine edle Neigung zu opfsttb Als DE! Pkkvz
dies Schreiben durch General Witzlebetl EMPsiUq- M!
er Anfangs ganz zerschmettert; DAUU kasske S! flch ZU-sammen, und noch am selben Abend schriebe: dem
Könige, daß er gehorchen werde. Jn kener einfachen,
kunstlosen und dpch so» tief zur Seele dringenden
Sprache, die ihm natürlcch war, schuttete er dem Va-
ter sein Herz aus. Er versprach das Vertrauen des
Königs zu rechtfertigen durch Bekampfung seines tie-
fen Schmekzes durch Standhaftigkeit im Unabänder-
lichen und bat um Gottes Beistand, daß er ihn nicht
veklqsse in dieser schweren Prüfung. Dem theuren
Vater aber solle sein Herz jetzt inniger denn te any»-
hören, denn dessen väterliche Liebe sei nie größer
wesen, als in der Art der schweren Entscheidung.
Witzleben bemerkte dazu in seinem Tages-ach« ,,Wel.:;
ein Sohn! welch ein Vater«
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liebenswürdigen und versöhnliehen Charakters und der
Sicherheit und Festigieit seiner Beziehungen wegen
hvch gelchätzt Tit«-

— GeneralsAdjutant Graf P— »A. S ch U W A l V W

ist am Montag« von seiner dienstlichen Reise ins
Ausland zurückgekehrt. i

—- Am 13, kommenden Monats werden, wie die
»New Zeit« meidet, 400,000 RbL von der halss-
r is ch e n R e gi e r un g als Ersatz für die Unkosten
Rußlands während der Occupation Bulgariens im

rnssischstürkischen Kriege bei der ReichsiRentei ein-
gezahlt werden, ,

In Moskau und Umgegend hist M! S ch Use·

sturm am 14. d. Mts. mit darauf folgendem star-
ken Froste, der gegen 30 Grad Reaumur erreicht«
nicht geringes Unheil angerichtet. Schon am Sonn-
tage, lefen wir in der Mosk. Dtsch Z» trafen fast
alle Züge sämmtlicher in Moskau mündenden Bah-
nen, sogar die Courieri und Postzüge, mit Verspä-
tungen ein. Der Jaroslawer Postzug kam beinahe
Z, der Rjasaner sogar 8 Stunden zu spät an; letzs
terer Zug hatte unterwegs, dazu manchmal auf offe-
nem Felde, wiederholt Halt machen müssen, so ·daß
die Passagtere in den leicht gebauten Waggons allen
Unbilden des bis zu 28—--.-30 Er. gehenden Frostes
und des außergewöhnlich scharfen Nordwindes aus-
gesetzt waren. Die zwei Locomotivem die den Zug
endlich nach Moskau brachten, waren dicht mit Eis
bedeckt. —- Aber auch am 16.- d. Mts. trafen alle
Züge mit bedeutende: Verspätung hier ein. —- Die
Opfe r, welche das Schneegestöber von Sonnabend
und der darauf folgende starke Frost an M e n-
schenleben gefordert haben, mögen nicht gering—-
sein, doch wird die Zahl derselben erst im Laufe der
nächsten Tage sich einigermaßen feststellen lassen. Jn
vielen Fällen werden die Leichen der Erfrorenen erft
im Frühlinge beim Wegthauen des Schnees zum
Vorschein kommen. Vorab sind in und bei Moskau
die Leichen von 5 Erfrorenen aufgefunden worden.

Gebete an den Waldgott bei den alten Esten IV;
Von Dr. M.Weske. «

St. Peter ist irr-dieses Lied in der christlichen
Zeit eingeschaltet worden, wie St. Georg in das erste
Lied. Jn einem finnischen Volksliede finden sich
Luoja (Schöpfer) und Juma1a(Gott) in christlichem
Sinne angewandt, während das Lied sonst mit den
Gebeten an den Waldgott identisch ist (L0itsu-run0ja
S.«175). In einem anderen finnischen Volksliede
wird Jesus » in derselben Art wie der Waldgott an-
gerufen-, die Heerde zu hüten (L0itsu-runoja S. 174).

Der Vers ,,Pane koerad kaa1e’eie«, Versetze die
Hunde in den Star (in eine Augenkrankheit), kann
in Bezug auf« das kaalekeie wohl nicht richtig sein,
schon deshalb nicht, weil er mit dem folgenden Verse
nicht parallel steht. Das Wort röngeceie will ein
Wort ergänzen, das eine ihm nahe stehende Bedeu-
tung hat (sowie koerad — hurdad). Jch bin daher
der Meinung, daß hier kaale’eie (in den Star) für
lcahlcfeie (in die Kette) im Volksmunde gesetzt oder
irrthümlich geschrieben worden ist. Jm Finnischen
nämlich bedeutet kahle Kette. Im Estnischen heißt
wohl die Kette ahe1, aber im nördlichen Wierland
habe ich kahil (Kette) gehört, wenn ich mich nicht
irre, im Kirchspiel HalljaL Dr. Wiedemann führt
in seinem estnisch-deutschen Wörterbuch und in seiner
Grammatik der estn. Sprache eine Anzahl Wörter
aus dem Nordosten Estlands (Allentacken) an, die
mit dem Finnischen übereinstimmen; aber es giebt
noch viele solcher Worte, die Dr. Wiedemann nicht
hat aufzeichnen können, namentlich in den« von mir
aufgeschriebenen Volksliederm Theils ist die Bedeu-
tung solcher Worte im Volksmunde erhalten, theils
ist sie vergessen worden. Die Sprache dieses Volks-
liedes weist nach» dem Norden des östliches Estlands
Zwischen» Narva und Reval hin) insbesondere der
Jllativ des Plurals soiejes (im Mittelestländischen
s00desse).«

Für meine Ansicht sprechen auch analoge Beispiele
in den finnischen Volksliedern. Jn dem finnischen
Volksliede, dessen Anfang ich oben zuerst citirt habe
(Metsän ukk0, matsän akka etc.), wird der Waldgott
angerufen, die Bären in eiserne Ketten (Karhut
1«aui;a-kahlehjsin) zu legen («L0itsu-runoja S. 179).
Jn einem anderen finnischen Volksliede wird der
Greis des Nordens (Pohjan ukk0) gebeten, seine
Hunde (die Wölfe) zu fesseln, seine— jungen Raub-
thiere anzuketten (Kah1ehi peni1dc0jasi, lege in Ketten
deine jungen Raubthiere) mit goldenen Fesseln, mit
silbernen Riemen, damit sie -die Heerde nicht anfallen
könnten (Loitsu-runoja. S. 180). Ferner wird in
einem finnischen Volksliede der Waldgott, der goldene
König der Einöde (K0rnsen" kultainen kuningas)
gebeten, seine Hunde (die Bären) von diesen Wäldern
Wegzufchicketr hinter hundert Landengen unddort in
eiserne Ketten zu legen, so fest, daß die Kette (kah1e)
nicht zerreiße (.Joti;’ ei kahle katkeaish Loitsikrunoja
S. 173). Jn dem diesem folgenden Liede wird Ukko
unter Anderen! gebeten, dem Bären des Schöpfers
Schlosz vor den Mund (1«uojan lukko suun etehen),
des Allmöchtigest Kette Cis-this) um den Kopf (K2ikki-
vallan kahle päähän) zu legen.

Das Wort kükije ikkchtiger kiittjje zu schreiben)
ist unverständlich und daher von Dr. Wiedemann
nicht übersetzt worden. Es steht im Jllativ - Casus,
wie es auch Dr. Wiedemann richtig aufgefaßt hat·
Wahrscheinlich steht kiitije für kütkije, in die Fesseln,
JllativiForm des Plurals von Ruthe, Fesseh Halfter,

finn. kytky gen. kytkyen oder kytke gen, k7kk99n»Der Genitiv des Plurals von kütke lautet im
Norden des östlichen Estlands kütkide (k1"1tk-i-de)
oder kütkije (k1·itk-i-je). Der Jllativ kijtkjje jst
wahrscheinlich aus kütkijeje verkürzt worden; zje istdie Endung des Jllativs im« Singular und Pluralund findet sich in den Volksliedern statt —sse. InOst-Estland (Allentacken) wird die Jllqtivckgndung
-je noch im Volksmunde gebraucht (im Kikchspjtzk
Luggsvhusenx Wie soieje (in die Morast» aus
dem Genitiv des Plurals soie und der JllatiwEndung -je gebildet worden ist, so kann auch km;-
lcijeje aus dem Genitiv kütkije gebildet worden sein,welche Form, da das Versmaß es erfordert, in die
viersilbige Form kütkije verkürzt worden. Aber die
Form kiitkije kann auch so, wie sie im Texte sichfindet, der richtige JllativsEasus sein. Die Casusdes Plurals sind ursprünglich nicht von dem Genitiv
des Plurals abgeleitet worden, sondern dadurch, daß
an das Pluralzeichen i die Endu-ngen des Singulars
gesetzt wurden, d. i. wie im Finnischen. Eine solcheBildung des Plurals ist neben der von dem Genitiv
des Plurals im -Norden und Osten Estlands noch
gebräuchlich Das i selbst ist bei den meistenWortclassen ausgefallen, nachdem es den Vocal des
Stammauslautes verändert hat; z. mustile
mustile (must-i-.1e) neben mustijele (must-i-je-1e)
den Schwarzen, koerile neben koerijelle den Hunden,
tammile neben tammijelle den Eichen, hoonille neben
hoonijelle den Gebäuden, im Mittelestländischen (in
der Schriftsprache) mustadelle (musta.-de-11e), k0er-
te1e, tammedelle (tamme-de- l1e), hoonetelle -—

Der oben bereits citirte Vers Kultaisihin kytky’ihin,
»in die goldgeschmückten Fesseln« — wie der Akade-
miker A. Schiefner ihn übersetzt hat — kommt in
den finnischen Gebeten an die Waldgottheiten wieder-
holt vor (z. B. Kalevala 32. Gesang, Vers 515,
Loitsuckundja S. 172 und S. 180). Kytkyihin
sprich (kiitkiiihin) ist der Jllativ des Plurals wie
das estn.ki«1tkije. Vielleicht ist der letzte estnische
Vers eine veränderte Form gerade dieses finnischen
Verses. Kytke kiinni koir0asi, binde fest deinen
Hund oder koiriasi deine«Hunde, kommt gleichfalls
in den erwähnten Liedern mehre Mal vor (z. B.
Loitsikxunoja S. 171 und 180). «

Jn H. Neus’ ,,Ehstnischen Volksliedern« mit
Urschrift sund Uebersetzung findet isich unter Nr. 19
ein Volkslied, dem die Ueberschrift ,,Wider die Wölfe«
gegeben ist und worin der heilige Georg angerufen
wird, die Heerde vor den Wölfen in Schutz zu
nehmen. Das Lied lautet mit der Neus’schen
Uebersetzung : « -

Piihha Jürri JOrgan-its,
— Lass’ mo karri kaugel käiai

Kein. oma kefiad kutsikatL
Ei: ei pudu pufiast p1111i,

»
Et ei kissu kirjud 1ehma, »

Ei murra musta mullikaz
i Ei wette. waewast wassikenih «
· Ei järrel jänud ta11ekest, i

·

« Egga 0bb0-warssakest.
Heil’ger Jürgen Jürgewitschl .

Laß die Heerd in Frieden fern gehn!
Wehre deinen schönen Welpen,
An dem rothen Stier zu rühren,
Und die fleck’ge Kuh zu fassen,
Und das schwarze Rijrd zu reißen,
Mir das kranke Kalb zu nehmen
Und das Waise word’ne Lämmchen,
Wie das Fohlen von dem Gaul.

Jn der gegenwärtig üblichen Schreibweise der
estnischen Sprache lautet das Lied:

Piihu Jiiri Jörgowitsi
Las? mu kari kaugel käial
Keela oma kenad kutsikach
Et ei puudu punast pu11i,«

Ei; ei kisu kirjud 1ehma,
Ei muri-a, musta mullika,
Ei wsta waewast wasikach
Ei järel jäänud ta11ekest,
Ega oblkwarsakesii

Für mullika ist mullikad zu setzen und waewast
wasikad ist wörtlich »das schwächliche Kalb«, järeP
jäänud tallekest »das (von der Heerde) zurückgebliebene
Lämmchen« zu übersetzen

Dies Lied ist, wie H. Neus anführt, von Dr.
Kreutzwald aus dem Kirchspiele Lais im Dorpater
Kreise aufgeschrieben worden. «

Jn der Vorbemerkung zu diesem Volksliede
schreibt H. «Neus: »Estnisch ,,Hundi s6na-(1«; ein
Bruchstück Es ist, wie die heidnischen Gebete der
Finnen lehren (s. Wolff a. a. O. S. 90), eigentlich
ein Gebet an St. Georg u,m Schutz für die Herden,
als deren Schirmherr er (für Kekri?) ehmals galt«. ..

So schreibt Neus, der die in »Kanteletar« ver-
öffentlichten finnischen Volkslieder damals noch nicht
gelesen hatte. Setzt man aber für den Vers Piiha
Jiiri Jörgowiis den Vers Metsa kuldane kuningas
oder einen anderen Beinamen des Waldgottes, so
hat man in diesem Volksliede ein unverfälschtes
Gebet an den Waldgott. -

Der heilige Georg (püha Jiiri) und der heilige
Peter (p1"1ha Peeter) sind offenbar durch den slavischen
und germanischen Einfluß in christlicher Zeit in die
estnischen Gebete an den Waldgott eingeschaltet
worden. Die russischen Bauern erkennen als Be-
schützer der Heerden den Großmärtyrer Georgi oder

Jurij (Egorij) an. Da sein Gedächtitißtag im
Frühjahr (am 23. April) gefeiert wird und da die
Sage, welche schon in Palaestina und Syrien
entstanden war, ihm den Sieg über den Drachen
zuschreibt, so vertritt er im Volksglauben die Stelle
des Dounergottes des Schöpfers der Frühlingsfruchd
barkeit, des Besiegers der dämonjschen Schlange und
des Hirten der himmlischen Heerden H.

Wenn die russischen Bauern im Frühjahr zum
ersten Mal das Vieh austreiben, »so treiben sie es
mit einer geweihten Weidenruthe, rufen dabei den

Jegorij an und wenden sich, wie Afanassjew VI) in
seinem angeführten Werke mittheilt, mit dem folgenden
Gebete an ihn:

Bropjü tm Hamm Xpaöphxål
- Thx cnacn Hamy ones-many,

- BI- noarls n Za Hauen-h,
BI- Tlzey II sa Jrlseonsz
OTD Bosma kamen-use,
Ort» neun-fing sue-taro,
Orts-I» Zsizpa uyxianara «

«« Jegor du unser Tapferer!
" Rette du unser Vieh,

» Auf dem Felde und hinter dem Felde,
Jm Walde und hinter dem Max»
Von dem raubgierigen Wolfe,
Von dem grimmigen Bären,
Von dem heimtückischen Raubthiere. ,

Jn »Weißrußland « wird der Hlg Jurij gebeten,
die Schlüssel dem Hlg. Petrus zu übergeben, um
die Erde aufzuschließen und das Gras heraus-
zUlassen ’sp’«"«).

Jacob Grimm theilt in seiner ,,Deutschen Mythoi
logie« (zweiter Band, S. 1189) einen Hirtensegen
aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts mit,
»der einen weit älteren Ursprung verräth«. Derselbe
lautet: «

»Ich« tsseip lteut aus in uns-es« Ziehen jrauen
Laus, in zlhrahassis Fasten, des« ziehe» liess« sant
«Mes«tein, des« set heut sneines (uieltes) psteyen und
warten, und des« ziehe» fees-s« sant NOT-Jana, des«
Zieh Les-s« sant Peter , des« liat den hisnelisehen
stets-set, die vers-Ferment desn weh« und des« eioliin
UPZIZJTnJ is«n ds«usset, dass si wedes« ptut lassen
noch. hein ksehsnstenspdes steh« snis« des« snan, des«
eliaisuuhet nie liat getan (d. i. Ohøistus .

. .
.),

und die lteitiyen IX wunden heltitten snein sieh, wes«
aZZen note-stunden. Vzsater et Vasie Maria-«

Die ,,holzhunde sind Wuotans waldhunde«, d. i.
Wölfe. (Sieh J. Grimm a.« a. O. Seite 134,
erster Band). - ,

Vergleicht man den russischen Volksglauben an
denheiligen Jegor mit dem Glauben an piiha Jüri
bei dem estnischen Volke, so gewinnt man die Ueber-
zeugung, daß die Esten ihren Glauben an piiha Jiiri
von dem russisrhen Volke entlehnt und ihn mit ihrem
heidnischen Glauben an den Waldgott vermischt haben.
Den Glauben an den piiha Peeter aber dürften die
Esten von den Deutschen in katholischer Zeit-sich
angeeignet haben. Jedoch ist es nicht unmöglich,
daß sich in Bezug auf diesen— Heiligen auch der
russische Einfluß geltend gemacht hat. " «

Es darf aber durchausmicht angenommen werden,
daß das estnische Volk den Aberglauben von den
Waldgottheiten von dem russischen Volke entlehnt
habe. Denn es steht unzweifelhaft« fest, daß die
estnische Mythologie von den Waldgottheiten in der
finnischen wurzelt, und-daß die finnische Mythologie
von den Waldgottheiten eine viel ältere fein muß, als
die Einführung des Christenthums in Rußland, denn
dieselbe ist gut Fpcusgebildet und steht im Zusammen·
hange mit der gesammten heidnischen Götterlehre der
Finnen « .-

· Der Präsident der gelehrten Estnischen Gesellschaft
drückte, als tch ihm im vergangenen Frühjahr die
Fragmente der estnischen Volkslieder, welche Gebete
an den Waldgott enthalten, vorlegte und dieselben
mit den entsprechenden Versen der finnischen Volks-
lieder verglich, seine Ueberraschung in Bezug auf
das Alter der estnischen Volkslieder aus. Diesist
in der That eine merkwürdige Erscheinung Es ist
dies aber nicht nur bei den Liedern von den Wald.-
gottheiten der Fall, es stitnmen auch sonst nicht nur
zahlreiche Verse der estnischen Volkspoesie mit der
finnischen tiberein oder sind diesen ähnlich, sondern
auch größere Theile von Volksliedern ja sogar ganze
Volkslieder. Ich kann mich iiuf Anführung von
Beispielen hier nicht einlassen, ich wills nur erwähnen,
daß der Candidat der Helsingforser Universität
Krohn, ein Sohn des als Gelehrten namentlich
auch in der Commentation des finnischen Volksepos
Kalewala bekannten Docenten Dr. Krohn, im Auf-
trage der finnischen LiteratursGesellschaft vor einigen
Jahren in Dorpat aus meiner noch ungedruckten
Sammlung estnischer Volkslieder 157 Volkslieder
aufschrieb, welche mit den finnischen Liedern der
Kalewala, mit den Sampo-Liedern und anderen mehr
oder weniger verwandt sind. » (Schluß solgtY

«) A. Achauachenh ,,ll03T1111ecIci-i Bossptznia onus-Ins:-
na npxspoxxyC S. 699. .

«) Achan-nackend, S. 707.
"') J. JIgewer, Jahrbuch des estn. liter. Vereins (Eesti

Kirjameeste Selts). 1883, S. 38.

suecica «

Die. vom Stådtamte im Hinblick auf die bevorste-
henden StadtverordnetewWahlen aufgestellte Wäh-
lerliste derStadt Dorpat weistin Summa«

1340 Wähler mit einem Steuerbetrage von 45,197
Nbl aus --— gegen 1418 Wähler mit 35,963 Rbl.
im Jahre 1881 und 1076 Wähler mit 19.044 Rbl
im Jahre 1877. Obwohl somit der Steuerbetrag seit
dem Jahre 1881 um über 9000 RbL sich erhöht hat,
ist gleichwahl die Zahl der Wähler seit dem genann-
ten Jahre gegenwärtig um 78 herabgegangen. Jm
Gegensatze zu Riga hat diesen Ausfall hier die dritte
Wählerclasse zu tragen, indem sich die Zahl der zu
derselben Gehörigen gegenüber dem Jahre 1881 um«
144 Wähler verringert hat, während die Zahl der
Wähler der beiden ersten Classen nicht uubeträchtlkch
gestiegen ist. Von den gegenwärtigen 1340 Wählern
gehören nämlich: zur 1. Classe 82 mit einem Steu-
erbetrage von 438 Rbl. 71 Kot» bis zu 107 RbL
53 Kote. herab ( gegen 58 Wähler im Jahre 1877
und im Jahre 1881); zur 2. Classe 215 mit einem
Steuerbetrage von 106 Rbl. 57 Kop. bis zu 45 Rbl.
30 Kot» herab (gegen 159 Wähler im Jahre 1877
und 173 im Jahre 1881); zur Z. Classe 1043« Wäh-
ler mit einem Steuerbetrage von 45 RbL 14 Kop.
bis zu 1 Rbli 26 Kuh. herab (gegen 859 Wähler
im Jahre 1877 und 1187 im Jahre 1881). Den
größten Steuerbetrag in der Höhe von 438 Rbl. 71
Kot» hat, wie im Jahre 1881 , der Kaufmann und
Hausbesitzer R. -Umblia zu erlegen; über 300 Rbl.
haben noch folgende Wähler 1. Classe zu steuern:
P. Popow, Rob. Baertels, P. Mjassnikow und die
Dorpater Bank. «

T n d i e n I. i c e. .

» Lehrer Carl Krastin, s· im 22. Jahre am 12.
Der. zu Mitau IT -«

Dr. mal. Emanuel Wulffiu s, f am 13. Der.
zu Nifhni-Nowgorod. »

Frau Paula K e r n
,

geb. v. Unger, f am 16.
Der. zu St. Petersburg ·

— Frau Wilhelmine C a s p e r s o n
, geb. Freis-

mann, f im 73. Jahre am IS. Der. zu St. Pe-
tersburg. - - .-

Qberst Alexius V. D u fvin g, 1- am ".1,0. (22.)
Der. zu Meram s » .

älteren-Yes.
when, 30. (18.) Der. Die »Politische Corresponi

denz« erfährt, daß das bekannteRundschreiben der
Pforte sich auf die Aufrage beschränkte, wie sich die
Mächte zur KriegsentschädigungssForderung «Bulga-
riens stellen würden , worauf die Mehrzahl der

-Mächte antwortete, dieser Punrt gehöre zu« den Frie-
densverhandlungem

Lonilou,-30. (18.) Der. Der« ,,Standard« meldet
aus Teheran vom 29. s(17.) December: Wie ver-
.lautet, ist die Absteckung der afghanischen Grenze bis
Merutschak vollendet. Die Engländer s überwintern
in Tscharschambq die Russen in Pendshdejlx -

Paris, 29. (17.) Der. Kammer. Bei Verlesung
des Protocolls der letzten Sitzung erklärten die De-
legirten Delaigle und Lac6te,— sie hätten gegen die
TonkinsCredite gestimmt , während« das Protorollsage, daß sre sich der Abstimmung enthalten hätten.
Laguerre bezeichnete es als eine Fälschung, daß man
den Deputirten Guyana’s, Herrn Franconie, Tmit ab-
stimmen ließ; derselbe befinde sich noch auf idem
Meere. Jolibois beantragte, alle diese» Thatsachen
dem Justizminister zu überweisen. Dieser Antrag
wurde mit 259 gegen 233 Stimmen abgelehnt und
das Pxotoroll genehmigt. Laguerre beantragte, das
Bureau der Kammer mit der Untersuchung der be-
treffenden Vorgänge zu beauftragein Dieser Antrag
wurde angenommen. Nach Erledigung einiger klei-
ner Vorlagen im Senat und in der Kammer-wurde
die Sesston gesch.lossen. · ·» -

9onsiantinapel, 29. (17.) Der. Durch die Hal-
tung Griechenlands wird die Pforte in größter
Sorge erhalten. Man versichert, einige Bevollmäch-
tigten hätten der Pforte angedeutet, daß es zweckmä-
ßig wäre, Griechenland durch eine Regulirung der
Grenze im Sinne des Berliner Trartats zu entschäs
digen, was die Pforte jedoch formell abgelehnt habe.

« Jn nächster Zeit dürfte die Pforte— anläßlich der fort-
gesetzten RüstungenGriechenlands ein— Cirrular ver-
senden unter Hinweis auf die Folgen einer so anor-
malen Situation. i

Leicht-innre
der Nordischen Telegravhen-A»gentur.

London, Donnerstag, 31. (19.) Der. Die dritt-
sche Flotte ist beordert, die afrikanische Küste des
Rothen Meeres zu blokiren, weil den Sudaneserr
aus dem Seewege Waffen zugehen. · «

«
- Jtladrith Donnerstag, 31. (19.J Den« Die Kö-
nigin leistete gestern den« Eidals «Regentiri.

Dtlgtaiy Donnerstag, 31. (19.«) Der. Die Er-
nennung Gruicks zum Gesandten in St. Petersburg
wird allgemein als Annäherung Serbiens an Nuß-
land betrachtet. —

St. Yrietsbllrzh Freitag, 20. Derbr. Anläßlich
des Gerüchtes von einer zur Regelung der bulgarischen
Angelegenheit aufs Neue zusammen zu berufenden Con-
ferenz bemerkt das ,,J. de St; P.«, wie ohne genau
vorgesteckte Ziele zusammentretende Conferenzen nicht
nur nutzlos seien, sondern sogar Täuschungeu und
Unzufriedenheit hervorrufen könnten. Das negative«
Resultat der jüngsten Konstantinopeler Conferenz habe
Rußland indieser Ansicht bestärkt. -

Paris, Freitag, l. Janr. 1886 (20. Derbr.)
Grövh hat das Gntlassungsgesuch Brissorks angenom-
men und Freycinet mit der Neubildung des Cabiriets
beauftragt. Freyrinet hat den Auftrag nur mit Re-
serve angenommen. -

·

illaurg likrich l. »

R i g a e r B b r s e, 17. December 1885.
Gern. Bett« Bär-s.

576 Orientanleihe 1877 .
. . » . -..

-—

»— «»
HI- , » 1878 . . . . ...- --981-, ers«575 , 1879 . . . . .

.- s98--, 97--,
596 Livl. Vfmtdbriefy unkündlx . .

- 100 99-"·
654 Lin. St. Hyp.-Pfandbriefe,. . .

— «102 --101—- -

DJH Nig. St.-Häus.Pfandbriese, unkündb· -. » 9gt1xz »951J,
ZVJE Rig. Psandbn d. Hltpoth.-Ver. —-« 99 -98 -
ös- Rig.-Düu. Eis. eine. . . . . » — 971-, sey,
Nig·-Dünb. Gift. d 125 sit-IF. «,

,

«; 15814 15714
Für die Reduktion verantwortlich: e ? " "

.!Pr-..I-MsHL-i.istät« then-i· DOHRN-satt.
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i s s · · . . ··«·.·..·" · · · .·-VomsiKir iels ers t u St. Jai . . I , Ins.-
W werdens-Es» k«gs»gzge, d« Sonntag, tleu DE. hoc» ! iiestaurant » mrrilm

»

unter Concurs gerathenen ·Pächters - wird ! GWSSS WEKKU SCIIS
der Glasfabrik »Waldende« in Tuddo, — -- " l» «

—-

Naniens Johann Range, ·fow1e Sr Ge c a O s 0 Am dritter! Feiertage
die Schuldner desselben und die In— . s ·

· s ·

c d» 27» Hzeoemhek 1885
haber von; etwaigen Documentem von 12 Uhr Mittag geöffnet: sein. ! »« . ..

G w d s it· Efs te« die · e s J Lansmann a WSEIUSEE WWII
f er« U« V« Um» ec -

· T ——-—.—.—..—Z-—«»-«.—...—.-« am Zweit letzten M l:dem Genannten gehören« aUfSespV · In meiner Biickerei Teickvstrasse . en and
i—-

a
dem, sich mit ihren Beweismsttslnk «

e Nr. 19 sind veksehiedeiie Spreu-ai-
bis spätestens den i. April 18861 IOOOQOOOQGOIOCGOQGGQGGGOCO. got-act«- ued Esim Njikchspiekssekicht Z« St« - . Zuxizn Weihnaokjsetskeste W· a· IT · den .

Jakob» z« meiden« Zvidrlgenfalls i C empfiehlt in frischer Sendung seinen bekannt -·vorziiglichen, natur— E -

e · Trauerspiel in 5 Ärzten.-sie ssch - des Verlustes Ihkek Rechte l . 1ich-aromatischen, echt turkischen I zu haben. — Aal-an um 9 nd Abendshinsichtlich ihrer Forderungen, resp. I . - . « . . R; HOOHEOIIIIUUgSVOII E I« '

der Strafe der doppelt zu erlegen- P .. f -T b k · T) O; Ckikks DHI voksjzznd
den zu gewärtigen haben« g« us a o ·

·········· ············-·· ··········

Es· VI·- SkUkkkkkkkL F das Pfund von 40 Kost. an bis 8 IZIIL

KMMUFJIZEFIsZYEJSZZLFÄbTY gtkäzsacvbvs . sowie ene heiieocee Sekten gut ebgsagekiek imxzekieikkek · LEIOASZTE un. Weienberg in Estlavds s IIIIVMIIIW Und IIIIMUIISCMM i siehe« 1 Fuchs-Pest, I passe-pec- uxid ·
«

Die Gkosssliiippcksotse .
«— C 1 R E E JHY———-—-——z—·-·L—-————· .

.· " « — . - - g« assclkljc sauber und schnell bei· T « o « G :7·-" ».
EKMPOÆHM ilohpacht · « MON- e eee2iH»..-ei-— ·

e. seine.
mit 50—60·000 stok jährliche» MilchS G e e a E( Z ··E1·k· gUk9kh81kSI1S-s· «
isxtzvom 1. Mai 1886 ab cincni cantionk - « kzspj , z» gross» Auswahi · Ekllvsxkc
iåbtgsv PIWPI Abzug-SICH « » empiieiiik oiiiigec wikd sei» einig wes-sann i» dek ein-e-

ols skcsssklippckscllc · « , · " «« . JjWLsche str 2. s. ARIOJEE sttu 7, Eingang von der Kalksstrx
............——s sz"«3......-...-....."9"««"""9« i:- gkossek Aus-want i III

«» « · O s Ompkkshlt DIIIISSII « « ikttisfx "s iSold— u. Silber— i J M: s »· ·
··

«-O . . .
,

« · ·» · .·"« . «: «. ·« .·
·· F: - «· s· T· · ··

· , · · · · · · · erossekhMarkt· ·

«,

« » · » ·
.

Zaun-etwa« und hengalspchszs Ha» be· Zum bevorstehenden Feste emk - ·"·

··

·

werden zu Einkaufspreiseu Tänzlich ættsvcklkauft beiO, Jijkgcgsoau EIN. pfehle in grosser Auswahl schö—· ; « · , · . « ·
Droguensfu Farben-Handlung»- llcll geräucherten · s · · » sie· E« M«

skohö ne·blühe- n de · · O « « Isfzsstissp I«

» Iqyaoiuthetsp · aanamchszk · rrneuer en uns« erh1e·t·· · »: · .t- vcts s « e « ssiikiissg sie. f« h « -.lflaihlamen - ; « -

·

·

Erd-stellt, verschiedenfarbig · « . · « ZEIJFH « e · 0
IIIDCIIVVUCIICU fettes Salztleiseh von . Mast— - e C, Heppspg II 12 END· Ist«- PM-

Amasryllise - . i · ..

»—
. d H h«Fig-»von» Ochsen, selten schones Nlasb . »F;- « U« SOP S ·

sie-Ame» · nennt-eigen, Izkakkckkei Kkiiiitichkf Chlliilpilglikf s · es. JEHFHHM
gefaltnen krumm — in verschiedenen Grossen, Mast— aus den beste» Krzklpwejnen · · (;.,«»M,. ANY-z·

gen preisen · · · , · -«-.-«·»-«Akt?F2g-"4»-7I:·-7;P—Z«ik.;ex?Eise-ric-QZ«;sss«-s·x«issizxifssgDe· As« sssx««gksszkg·.z,-·-x-·zi’tk ,xzy...xzå·kx:«x«..,ixiksfi.z·.s»;kz:1;.7I.:5-;4.J:«IH,»k«'-!L-sr«--Ik"--«-.E:Z.·sk-;1-
«·«·"«’" WIISEUIICISCII Z« set« DE«- « r i « · ·

61110 Cl!
··

« -. . -« · — Zu Festcseschenken sich eignende elecsante Meer· schäum- Beknsteitk und
als auch verschiedene stuhcnniliinzen A, DIE-ANY · cmaiilikte liauikasisctie Zither— - s d -

in kräftigen und abgehärteten F»;»»»,»«» N» z· ·
««

» ·
«

» S «

Exemplaron —- empiiehlt zu billigen ——-s—.—.——s——j————.————— e - a as· U«
PWISSU · Gexzwziøschewks . sowie auch audyden modernen LederartengiæsoiirlisttzkettPlstzoskodlils

· E« JTØZJHTWFGZMHBDCZZYFB ØUFF Eil«- SWSSS Auswahl. J seeknjlltttlssslscstlety dauerhaft« und geschmaekvoll gearbditete ·

.. - · · ·
«

· · . · . « · d· -"· I

Ecke-se- Ne is. seen-esse» see-». guter Sohmken Okkevbacber lindern-waren IF« ZEIT-III: Pieiien
.

··
BYYYF · rs i U· »sama«» bei · i empfiehlt in grosser-Auswahl zu mässigen Preisen

Belieb« Strwsswrocksr · · J. Fuhrmann i · S Cz»H!· ·· · .-

» Strokssbcøwsew Gerne-Zett- sehekkeki N« 5 · ·Meiyuachtggavcissnr Schuled s wes-««
· « ········ ···«·,äe···e«»z·z·s·ezlz·Fzkekzgzizzz

-'."-—·«,—·— i « · III-wes« « . « · - . . .
» » »

»
Weh» s Bdttfchersp . GYHMÆBJMGFFWUFFF s zum Hauche» angenommexisz ·«. —-------— L«

«· e , ·

» d» Hjkk9k-skk· Z» Haus Stamm Zum Weihnachtsfeste empfiehlt die beliebten
--

GUW GYUYZMUYFF « s l sind miethfrehDoktoren-Wohnung F h t l «

" » «. . . G 7 KOP IV· «« ·
.»

· v0n.3 Zimmer-n u. Küche, sehr geizig— « J? u » 1 a« d. e n l
--.--·---—-—"'—-—— tiefer-z die zy,«».«k«»«»—«zz»»» net zum Geschaftslocah l Vulmung von wie; Ijikgghgky Ek«9s-3Izsz9k9g» Himbeeren·

— i « 3 Zimmern und Kuche In der Bel
---«- . Ä· IJtage u. eine miililirte Studentens-roh— · DE« 89«9«·8·I«·«szr«3 Yo« .Eintritt-u- dauerhatt cost— 50 Kop- · i i » i . - « siung svexi 2 Zimmer» Auskuiiktim · E; FFGDOP

· Vorräthig ·· Petersburger strasse Nr. 11.
Handlungen. T - «.

«

» . - «« · . « — . » · EswerdenEs » H i - i Blnttpåunzen Mfkttkkjtlllssszbk IWIIS .
- s« IT » · · . · der die schnebe schon gehabt hat

ÄUCIVSSVS i » « · · · « I THE? Elxsssssskgktlr II· HFZTSUIFLZTZFT iåsjrd verlclaluit Rigaschc str. Nr. 39J
. - « - -

-

. . . ·
- viel. ·

· .

Z e e - . - hen zwischen 12 u.4 Uhr Vormittags.
. 3 mckhgfws i———————·

die unsere hiesigen Berg-End Bäckeär · . . » BE gutZs Ha ·
·« Ema· kmpe

» o «stets gebrauchen, emp e t en se r · - s
·· - dgeehrten Ilausfrauen zum Feste in u ·

··SSUDSICT vekpackung · · . III« G8l’·I·-:k1kgcksp·äk7····pxktfdiprezutynxxtsp ist verloren gegangen. Der Wieder-
·

· « , ·
·

· 7 7 « bringet- erhält eine angemessene Be—Rcvssäclå Pkbsshhgkckntlgclcklaisc empHehIt zum Feste ——s—————i————-·————— sphmmg im Botanjsszhen Garten·
· · · · ossek »» . . . M H K· P kt·, h «· Vor« Qnläiruf wird gewann.

« s« e , i l'a- Isc
..-·....,-—.«-—..—.... , s III . . »

Die aufs Neue erwarteten - · . " .. s - '--·.—x· . s

ekieeeee · · i MLE kgkskll sit) as!i » i O · e - O« · i Genie-Es Bsiltischer - i -II . o « « « -

, · — · ------------ h Bis-I. wird Zum U. Deo. ge—L E s e ·« · ZEIT-GU- Nähekes aukdek P«sszs7«"0""
. .

See( für einen ZbL sind nunmehr · weiss; Unk- rokkje å so Max· A· Stuf «-..-.-.--...-.....,·886,.....·..»-.-emsetronen be!
.

« SWPHVE i «
. .

·-"-·Y' zu vcrniiethen Petersburgek see-esse,
Ä. W. Uilslllz » s « i W q z; [ g m , lllit einer lllagsgenkatste. Hotei Dokpee «

gemästete · Groser Markt. Preis elegant gebunden 80 Kop. W« itixglääklszgågrkdlllgkux
IF» e » unseousooooeeoueoos M« MZWS «« W B"sz«· Wiss« F«« i -

· ·
·

-· « 0oC· Cxsggss —·«""·«·""""""SH a · · Dem geehrten Publicum die ergebenste Anze1ge, dass ich von , kjskhammmgecFK M»--—44-5».-·4·— s·2!--7-7 ·—E—-å——z§z——,!·;--,Iz
«« «« 79MTUY9V RTEFWPS St« «· heutigem Tage ab meine ’ s W, 45.9.«—- 1.0 78 ·» —- 5Io 3.7 oZU Okkksgsu be! del· KOCEUU Lsllssi

» .
———————.—————————————— leg« 4c·8·i3-·—2·2 ·83 :»-— ne 1.7 o

. » Gen-neuere ZU 2 Familienwohnnngcn
· ·

»

· » ·

-
· ·

eine grössere und eine kleinere· mit TZJYHI TJTI se; : IJZTZ , o;
i; u wie: Masken, Mut-Ell, Eksigell u. s. w. fur den billigsten 811811 WlttbssbsktsbSquemltcbkeitev- 10M·l47.71-— 2.2; se« —- - 3.5, 3.9i10

- pkejs Verkauf» aaän kiik säh säik end e pas— xub.·kis,xi·kk· szxxjkxl — -—l3-«6 i 2«4l 9
-

·
· · TOO · Sen· sowie« 0 lllltlscts von Mitte! vom December« -—·— 0.50

sigd habe» Nssmsiskss-str- e G. LDisk- Kkllschnek Zeiss-wisse 2 Zssxsssssii iisid1E-E«ss- »,Herze;»i:-ei«sirxsirxriiikispsiekxsxsziker
Nk I« ZU erfragen heim im Hause Kiirschnermeister Mathiesem Neumarkt-str. Nr. 23. Zlmmers smd In« oder. oh« Mohel im Jahre 18753 ijlaximumx 4- 1.46 i. J· 1879

' ' U! VSIMISIIISII Im Hause Gsmlsckklns reizt-eines Eis-Zim- eem so. December — 6.14Hauswachterx - am Er. Markt; Nr. 14. Nievekkchtag von: so. Decemvekon m.
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land, ev.-luth. Cons- 20 J. 4 Mon. alt. trat in
die Unter-Team und besuchte die Anstslk 4 Jahre,
Prima um: Selecta 2 Jahre, beabsichtigt in Dorpat
Mediein zu studireit

Albert Eck ardt, zsohn eines Arztes, geb. aus
Tauroggem ev.-luth. Couf·, 19 J. 9 Mon. alt, trat
in die OberiTertia und besuchte Dis Anstalt sitz-J»
Prima und Selecta ils, Jahr, beabsichtigt in Dor-
pat Medicin zu studtrctr

Elmar Fischer, Sohn eines Guisverwalters
geb. aus Livland, ev.-luth. Evas» 17 J. 11 Mon.
alt, trat in die Ober-Septima und besuchte die An«
statt 7 Jahre, Prima und Selecta Pl, Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Jurisprudenz zu studireu

Hugo Kelterborn, Sohn eines Arztes, geb.
aus Livland, ev.-luih. Conf., 22 J. 7 Mon. alt, trataus der Vorschule in die ParallebSepiima und be-
suchte die Anstalt 12 Jahre, Prima und Selecta 2
Jahr, beabsichtigt in Dorpat Jurisprudenz zu studiren.

Hugo Knochenstiertu Sohn eines Arrenda-
iors, geb. aus Roland, ev.-luih. Evas» 18 Jahr
alt, trat in die Ober-Septima und besuchte die An-
stalt 7 Jahre, Prima und Selecta Pl, Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Medicin zu studiren.

Theodor Lackschewitz, Sohn eines Arztes,
geb. aus Livland, «ev.-luth. »Conf., · 18 J. 2 Mon.
alt, trat in die OberiQuarta und besuchte die An-
stalt 4 Jahre, Prima und Selecta 1112 Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Medicin zu siudiren.

« Paul Mo el l er, Sohn eines Knochenbauermeis
stets, geh. aus Dorpat, griecbisclyorthodoxer Conf.,
19 J. 5 Mon. alt,—trat aus der Vorschule in die
Septima des Ghmnastum und besuchte die Anstalt
Sis- Jahre, Prima und Selecta 2 Jahre, beabsichtigt
in Dorpat Medicin zu studiren.

Almeido Peters, Sohn eines Tecbnikers, geb.aus Minsh eo.-luth. Conk., 18· J« 3«Mon. alt, trat
in die OberzSexta nnd besuchte dietslnstalt 6112 J.,
Prima und Selecta III, Jahr, beabsichtigt in St.
Pekslsbutg Philologie zu studiren. sz .

David S alm on o w itz , Sohn eines Kaufmanns,
geb. aus Niitau mosaischen Bekenntnisses, 22--Jahre
8 Mon. alt, trat aus dem StadtiGhmnasium zuRiga
in die Selecta und besuchte dieselbe is, Jahr, beab-
sichtigt in Dorpat Jurisprudenz zu studiren.

Wolfgang S· eh iele , Sohn eines Beamten, geb.aus Oberpahlem ev.-luth. Evas. 18 Jahre 11 Mon.«
alt, trat in die llntersQuinta und besuchte die An-
stalt 6112 Jahre, Prima und Selecta Pl, Jahr, be-
absichtigt in Dorpat Medicin zu studiren. .

Konstantin E on n e, Sohn eines r Gutsverwalters
geb. ans dem Gouv. Plestau ev.-luth. Cons., 20
Jahre 4 Mon. alt, trat aus der Vorschule in die
Septima des Ghmnasium und besuchte die Anstalt
8 Jahre, Prima und Selecta« Pf« Jahr, beabsichtigt
in Dorpat Oeconomie zusiudirem ·

Geotg Stahlberg, Sohn eines Kaufmanns,
geb. ans Dort-at, ev.-luth, Evas» 19 Jahre 9 Mon.
alt, trat aus der Vorschule in die ParallebSeptima
und besuchte die-Anstalt 9« Jahre, Prima und Se-
lecta 1112 Jahr, beabsichtigt in Dort-at Oeconomie zu«
studiren. «

Hugo Sta m m, Sohn eines Küfters geb. aus
Livland, ev.-"tuth. Eonf., 18 Jahres Mon. alt, trat
in die ParallebSeptima und besuchte die Anstalt. 8
J. Prima und Selecta VI, Jahr, beabsichtigt in
Dort-at Theologie zu studiren.

Karl Frommhold Treu- Sohn eines Pastors,
geb. aus Roland, ev.-lutb. Evas» 18 J. 5 Mon.
alt, trat aus der Vorscbule in die ParallebSeptima
und besuchte die Anstalt 8 Prima und Selecta
Es, Jahr, beabsichtigt in Docpat Theologie zu stu-
diren. « «

Leopold FrommholdTremszSohn eines Baum,
geb. aus»Livland, ev.slutb. Tons» 19 J. 1 Mon.
alt, trat in die ParallelsSexta und besuchte die An-
stalt 8 J., Prima und Selecta 2-.Jahre, beabsichtigt
in Dorpat Chemie zu-studiren· , -

-Peier Turts eh aninow, Sohn eines Oberst,
geb. aus Dorpah griechischsortbodoxer Cons., 19 J.
9 Mon. alt, trat in diesSeptimas des Ghmuafium
und besuchte die: Anstalt 8 Prima und Selecta
1112 Jahr,· beabsichtigt inDotvaiChemie zu studirem

Die Ex terne, welche das Zeugnis: der Reise
Nr. II erhalten haben, sind: Kasimir Glem bocki ,

aus dem Gouv. Bebt-lieu, beabsichtigt in St. Peters-
burg »Jurisp·rudenz zu siudiren, Felix Jable -

zy nett, saus ·Warschau, beabsichtigt in Dorpat
Chemie zu» studiren, Paul v. Kuot ring aus Dor-
vat, beabsichtigt« in Dorpat politische Oeconomie zu
studiremjWoldemarM er te us »aus St. Petersburg,
beabsichtigt ·in "Dorpat Mediein zu studirem

Das Ergänzungs-Examen im Russis
scb en haben bestanden die Exiernem Eduard v.
Linde n aus Est1and, beabsichtigt in Dorpat Natio-
UabOeeonomie zu szstudiren .utid.Eduard- Sei bothaus· Livland, beabsichtigt in Dort-at Theologie zu
studirem

Literarisklies
Von der im Verlage von F. A. Brockhaus in

Leipzig erfcheinenden Zeitschrift: »Unsere Zeit.
Deutsche Revue der Gegenwart.«, herausgegeben von
Rudolf von Gottfchall, liegt bereits das erste Heft
des Jahrganges 1886 vor, das von Neuem
die hervorragende Stellung beweist, die diese Revue
in der Journalisiik der Gegenwart einnimmt. Das-
selbe bestätigt das Urtheil, welches die Leipziger
»Jlluftr·irte Zeitung« vor Kurzem über» »Unsere Zeit«
fällte, indem sie sagte: »Die vor mehren Jahren
erfolgte Reorganisation dieses Unternehmens ist foplanvolI und glücklich durchgeführtz daß es jetzt zu
einer impofanten ,,Revue der Gegenwart« sich aus-
gewettet hat. Als solche hat es fest seinen früheren
Charakter instructiver Gediegeuheir stitistischek Ete-
ganz und freisinnig-humaner Objectivität der Urtheile
bewahrt, zeichnet sich aber vor Allem durch entschie-
dene Abweichung von der auch in derartigen Organen
immer mehr üblich gewordenen Zerstückelungsmethode
und Zerhackung des Stoffes aus. Neben» sorgfältig
ausgewählten Novellen und zuweilen auch lyrischen
Producten bietet die Zeitschrift noch voll ausgeführte,
lebendig und geiftvoll geschriebene Essays über wich-

tige Fragen auf allen Gebieten des politischen undgeistigen Lebens. In demselben Geiste ist auch die
regelmäßig am Schlusse der Hefte erscheinende ,,Chro-
nik der Gegenwart« gehalten. Nicht wenig tragen
zur Beseelung und warmen Färbung des Ganzen
Gottschalks interessante und principienscharse Rück-blicke auf die neuen ,,Literaturerscheinungen« bei. Die
Belletristik ist in dem Januarhefte durch eine Novelle
von Emil Taubert, »Simson«, vertreten, welche die
lebens- und gefiihlswarme Darstellung dieses Autors,
durch die ein echt poetischer Hauch weht, von Neuem
bewährt( Dem politischen Gebiet gehört »Das Pro-
ject einer Zollunion Oesterreichs mit Deutschland in
geschichtlicher Entwickelung« von Julius Friihauf an,
ein Essay, der, m deutschwatriotischem Geist gehalten,
die früheren diplomatischen Verhandlungen darstellt,
während ein zweiter Artikel diese Union vom Stand-
puncte der Gegenwart und der Zukunft aus behandeln
wird; ferner der auf genauerKenntniß der thatsächlichen
Verhältnisse beruhende Aufsatz von Heinrich Mariens:
»Die schtvedisclynorwegische Uuion«. Von culturhisto-
rischeni Interesse sind die Aufsätze: »Der Adel in Un-garn« von einem ungenannten Verfasser, der aber
offenbar in alle Verhältnisse des zMagharenlandes
vollständig eingeweiht ist, und »Die spanischenBass
ken und ihr Land« von Moritz Willkomm, dem be-
rühmten Botaniker und gründlichen Kenner spanischer
Zustände. Der geniale Philosoph Eduard von Hart-
mann charakterisirt in dem Essay »Die Aesthetik der
HegePschen Schule« deren hauptsächlichste Vertreter
Vischer, Zeising und Carriere, wobei allerdings über
den. gefeierten stuttgarter Aesthetiker ein nicht allzu
günstiges Urtheil gefällt wird. Der Herausgeber Ru-
dolf v. Gottschall sucht in feinem pikanten Artikel
die Mißstände der deutschen Schauspielkritik, deren
sleißigster Vertreter er selbst seit mehr als dreißig
Jahren ist, nachzuweisen. Einelder interessantesten

Fra en der Botanik, in Bezug auf welche viele neueAufxschlüsse gewonnen sind) behandelt Friedrich Roß-
bach in dem Artikel »Ueber Kreuz- und Selbstbefruch-
tung im Pflanzenreiche«. Die »Chronik der Gegen-
wart« bringt zunächst eine literarisch-e Revue, die
überaus reichhaltig ist, die neuesten Erzeugnisse fast
aller hervorragenden» Autoren bespricht und gewiß der
Feder des als Litererhistoriker mit Recht anerkannten«
Herausgebers entflossen ist. Ebenso reichhaltig ist die
politische Revue, die genauen Bericht über die Ereig-
nisse der letzten Monnte erstattet und ein selbständiges
und freimüthiges Urtheil bewahrt.

Von den deutschen Monatsschriftem die gegen-
wärtig erscheinen, war, die »D e u t s ch e R u n d-
schau« dle erste, welche die Bahn der großen,
votnehm gehaltenen reich — ausgestatteten Revuen be-
trat und man muß gestehen, daß die ,,Deutsche
Rundsihau« trotz der großen Concurrenz ihren ersten
und« vielbeneideten Platz vollauf behauptet hat. Erst
kürzlich erkannte dies die »Kölnische Zeitung« an und
wir können ihren Worten nur zustimmen, indem siesagt:, »Julius Rodenbergs »Deutsche Rundschau«
(Verlag von Gehrüder Paetel in Berlin) zhegann vor
elf Jahren. im Herbst 1874; Monat um Monat ist
sie herangewachsen und hates bereits auf 45 stattli-
che Bände von je» 30 Bogen gebracht. Die Auer-
kennung ihres Werthes ist so allgemein, daß man
diejenigen, die sie noch-nicht kennen sollten, nur auf«
zuforderu braucht, ihren Umgang zu suchen. Sieist
in ihrervornehmen Haltung so liebenswürdig leutsei
lig, daß nian sie gern bei sich zu Gaste sieht, «« um
ihrer gediegenen Unterhaltung zu tauschen. Jn solcher
Gesellschaft, bei solcher Unterhaltung, wie sie jeder
Bandzder »Deutschen Rundschau« bietet, muß jeder
Gebildete sich wohl und heimisch, fühlen; dem-Her-ausgeber und- der Verlagshandlung gebührt für ihre
Um»cht und Thätigleit der rüclbaltlose Dank der
deutschen Leseiwelh die in diesem Unternehmen ihr
geistiges Bedürfnis; nach allen Richtungen hin befrie-digt— findet«. —— Und ein anderes tonangebendiks Blatt
sagt. am Schluß einer Besprechung über daß äußere
Gewand der Zeitschrift: Schließlich sei auch noch einäußerlich» Umstand erwähnt, und zwar mit besonde-
rer Befxrikdigung :- Der Druck der »Deutschen Rund-
schau is so» klar und deutlich, daß dem Le-ser zderszgeistrge Genuß nicht durch Augenschmers
zen verkümmert wird. Auch in dieser Beziehung
könnten sich verschiedene andere Zeitschriften, deren
Druck so klein ist, daß sie eigentlich jedem Les«ser ein Pergrhßerungsglas liefern müßten, ein Bei-
spiel an« der ,,Deutschen Rundschau nehmen«. -—

Auch das Januarheft der ,,Deutsshen Rundschau« er-
scheint unter einem guten Stern. Es bringt zunächst
den Anfang des längst mit großer Spannung erwar-
teten neuen Romans von Gottfried K eller:
»Martin Salander« und-schon-die erster-»Ca-pitel zeigen uns, daß der gefeierte Poet auf seiner
Schaffenshhhe steht. — Von großem Jnteress»e»ist«W.
Preheks Aufsatz: »Telepathie" und Geisterseherei
in England«, welcher uns mit den Geheininissen der
Spiritisten vertraut macht. — Von den sich anschließen-
den und fesselnden Aufsiitzen erwähnen wir: »Denk-
würdigteiten eines ehemaligen Braunschweigischen Mi-
nisters«, »Zuk- Aesthetik der Tonkunst« von Ed. v.
Hartmanty »Die Arbeiterhewegung in Berlin«von Franz Holzerland,« »Der Gesellschaftsminister«.Ein Wiener Charakterbild —— Ferner folgen einfin-
niges sJieujahrsMärchen von Ossip Sehnt-in:
»Die Hoffnung« und die Fortsetzung einer spannenden
Brei; Ha rte.’schen Erzählung ,,Eingeschneit in Eng-
les«; die ·,,»Politische« und ,,Literarische Rundschau«,
sowie literarische und bibliographische Notizen fehlte-
ßen das Heft ab, welches Niemand ohne Befriedi-
gung und Genuß aus der Hand legen wird.

xocalka
Wie wir aus den »Noivosti« ersehen, hält Pro-

fessor P. Wiskotvatow zur Zeit in St. Peters-
burg im großen Auditorium des Pädagogischen Mu-seum eine Reihe von V o r l es u n g en über »MichaelJurjewitsch Lermontow in seinem Leben und in sei-
nen Werken«. Die erste Vorlesung hat am 20. d.
Mts stattgefunden.

Die Nachfrage nach inländischexnWeiin en, schreibt die »Neue Zeit«, nimmt, wie Jeder aus
eigener Erfahrung bemerkt haben wird, auch bei uns
von Tag zu Tag größere Dimensionen an. Die krim-
srhen Weinhändley mit Ausnahme jener, welche im
Besitze eigener Weinberge sind und ihre Agenturen
haben, waren bis vor Kurzem größtentheils in den
Händen kleiner Auskäufer, welche deren Weine unter
anderem Namen und mit Hilfe aller nur erdenklichen
Manipulationen als ausländifrhe Weine loszufchlagen
suchten und zwar in einer Verfassung, wo von Wem-
gehalt nur nocki sehr wenig zu merken war. —-

Heute hat sich die Sachlage wesentlich geändert. Ab-
gesehen von der Ausfuhr krimscher Weine nach Frank-
reich, wo sie verschnitten werden, um als franzöfisrhe
Weine in den Handel zu gelangen und unabhängig
von jenen Handelsfirmen, welche ihre eigenen Wein-
berge besitzen, ist in den letzten zwei Jahren ein be-
deutender Weinhändler in der Krim aufgetreten, wel-
cher fast alle noch disponiblen Weinquantitäten gegen
Baar einkauft, um in die Lage gesetzt zu werden,
erstens eine bedeutende Auswahl zu haben und an-
dererseits den Käufern gute Waare liefern zu können.
Es ist bereits- das vierte Mal, daß die G e b r ü-
der Stahl von der bekannten Firma ,,Or i -

ando« so bedeutende Weinkäufe bei uns in der
Krim effertuirten und zwar haben dieselben bei re-
nommirten Weinbergsbesitzern (Wittmar, Dolgoru-
tote, Mürat, Somow, Ratheneh Pillan Stöckerze
Woltsrhanedkd Nischkowskij, Wergopulo, Popandopnlo
u. A.) 35 bis 40 Tausend Eimer verschiedener Wein-
forten erstanden, für deren Transport allein die
Firma — dank den unerhörten Tarissätzen unserer
Eifenbahnen ——-" mehr wie 20 Tausend Ruhe! gezahlt
hat. Aus den bedeutenden Niederlagen der Firma
,,Oriando« in St. Petersburg werden nicht nur nach
verschiedenen Punrten des euroväischen Rußlands,
sondern auch nach Sibirtem Finnland und ins Aus-

land lnach Schweden und nach Deutschland) Weine
in großen Quantitäten verfandt· Der Umsatz der
Firma nimmt von Jahr zu Jahr zu und ist bis zu
einer Höhe gestiegen, daß deren Ziffer gewiß als
charakteristisch» Beweis gelten kann für den großen
Bedarf an krimfschen Weinen, und für die lebhafte
Sympathie, deren sich dies elben überall erfreuen.
Hierbei ist es nöthig, noch folgendem Umstande be-
sondere Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen, daß
nämlich genannte Firma vermöge ihres bedeutenden
Umfatzes und Vedarfes, ihrer großen Niederlagen
und Keller, in die Lage verfetzt ist, dem. Publirum
a b g e l a g e r t e Weine offeriren zu können, wäh-
reud viele der anderen Küper und Kellerbefitzer fast
aus-schließlich nur heutigen Wein zu bieten im
Stande sindsaußerdem mit dem Namen ,«,Krimsche
Weine« bezeichnen, was einfache Bessarabifche oder
Kaukaspfjjstzejind

, Lirrhtichr Nachrichten.
Univerfit-äts-Kisrche.

Am 1. helg. Weihuachtstagn Um 3 Uhr Litur-
gifcher Kindergottesdienfi. K r ü h n.-

Ertrag der Collecte für die Unterstützuttgsäsasse
am Z. Advent 117 Rbl. 47 Von, aus dem Auslande
zu ihrem Besten— eingesandt 5 Mark, für die Noth-
leidenden im Kaukasus 5 Rbl., für die Armen 4 Rbl.
81 Kost. empfing mit herzlichem Dank

Hoerschelmanm
— St. Johannis-Kir.che.Lettifchrr Gottesdienstt Anfang 1172 Uhr.

, » K r ü h n.

Ratt-en aur den liirrljenhiittjern Eurem.
Uuiverfkkäk3-Gemeinde. P r o r l a m irr: Oberlehrer Dr.

— Magnusivon Lingen und Fiel. Agnes Rathleff "
St. Johanuis-Gerneinde. Pro c la mirt: der Buch—-haltet» Altvill

v»
Wilhelm Gutmann mit Catharina Aline

Vaulme Kurrcd Geftorbetn der ehem. Hutmachedmerfter Eduard Julius Kreugdahlz 51 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Gestorben: der Gutsveri
waltet A. Reial, 45 Jahr alt; des Tifchlers G. KahnSohn Carl Johann Friedrich, 1 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G Haust- des J. Reinfon Toch-ter spann; des Budeninhabers J. Makson Tochter Bertha
Ennlre Amandaz Valerie iElife Traat Gestorben:die Wittwe Lisa Johann, 72 Jahr alt; ZMärt Süd, 74
Jahr alt; des J. Prahw Tochter Ella Luife, W» Jahr
alt; des Chr. Vogt Sohn Eduard Theodorz I Monat
alt; Jakob Mantis, 55 Jahr alt.

. Todtrnlina
Robert Albinns Luch f in get, f am 21. Der.

zu Dorpai. » «
Frau Dr. Johanna Tf chudinsktn geb Retter-

näann aus Libau, «:- am 18. Der. zu Rfhew im Gouv.
wer.

Frau Louife Amalie Wi eckm ann- f am 20.
Der. zu Reval

Louise Ko eh, -l- am 18.»Dec. zu St. Petersburg
Wilhelm-Paulson, -1- am 20. zu St. Pe-

tersburg " , .

Frau Olga Busch, geb. v. Wolski, -1- am 16.
Der. zu Goldtngen «

s Ligger.Jobann-Dnmpe, i— im 54. Jahre am
12. Der. zu Riga.

Fleischermeister Michael S tan islawsky, f im
72.. Jahre am l8. Der. zu Riga. ,

» Ottilie Marschalk -1-"am 16. Der. zu Riga.
Eifenbahnbeamter Johannes S winn e, -1- im 28.

Jahre am 20. Der. zu Riga.
Adolf-h Krauklieth st- im 19. Jahre am 12.

September n. St. zu Porto Cortes (Mexiko).

r sUrnrtir Das.
Butsu, s. Jan. «(21. Dec.). Dem ,,Staats-

Anzeiger« zufolge findet am 9. Jan. (28. December)
der erste sofficielle Empfang deim russischen Botschaf-tervaare Statt. ·

London, l. Jan. (20. Dec.). Genera! Stephenson
telegraphirt unterm 31. (19.) December aus Kofrhehr
,,Cavallerie und beritten gemachte Jnfanterie rückten
heute am Nil aufwärts nach Kojek und gehen mor-
gen uach Said.Effendi, die übrigen Truppen rücken
nach Kojek.« Stevhenfon Veranschlagt die Stärke
des Feindes im Gefecht vom 30. (18.) December-auf

6000 Mann und fügt hinzu, baß die seindlichen
Truppen von den Gngländern überrumpelt worden
seien, da diese vor ihren Positionen erschienen, bevor
sie eine Ahnung von der Annäherung der Engläuder
hatten. —

stetig. I. Jan. (20. Dec.). Beim heutigen Neu-
jahrsempfang beim Präsidenten Gråvh beglückwünschte
der Päpstliche Nuntins Gråvh zu seiner Wiederwahl
und zum JahreswechseL wobei er dem Wunsche-Lins-
druck verlieh, der Friede nnd Frankreichs Wohlfahrt
möchteu unverändert fortbestehen. Grevy dankte und
fügte hinzu, Frankreich werde der Erfüllung dieser
Wünsche am Besten badurch theilhaftig werden, wennes fortfahren werde, die guten Beziehungen zu den
Mächteu zu pflegen.

Bangum 31. (19.) Dec. Den englischen Behör-
den ist die Nachricht zugegangen, daß in Folge des
Widersirebens einiger Häuptlinge gegen die Occus
pation Ober-Birmas von einer Anzahl kleiner Staa-
ten von Shan eine Verbindung geplant sei, die Eng-
länder anzugreisen. Die Behörden ordneten deshalb
Truppensendungen an, um die Bewegung zu unter-
drücken.

——···—

i Crit-stammt lder Nordiscipen Telegrahhen-Agentnr.
St. Zflrttrtibttkzz Sonntag, 22. Dec. Dem-25jäh-

rigen Regierungs - Jubiläum des Kaisers Wilhelm
widmet das »J. de St. P.« einen überaus sympa-
thifchen-Artikel, in welchem es u. A. heißt: Rußland
wünfcht aufrichtig, daß demruhmwürdigen Monarchem
dessen Freundschaft für das russische Kaiferhaus und
das Reich es zu schätzen weiß, noch ein langes Leben
beschieden sein möge.· «—- Gestern, am Nachmittage,
stattete sSe. .Kais. Hoh. der Großfürst Wladimir Alex-
anbrowitsch dem Deutschen Botschafter, General v.
Schweinttz einen Besuch ab und ersuchte denselben,
dem Kaiser Wilhelm die Glückwtitische Sr. Majestät
des Kaisers und seine eigenen .zum Jubiläum zu
überniittelrn , ,

»«

Berlin, Sonntag, Z. Jan. (22. Dkc.)- Kaiser
Wilhelm nahmheute die Glückwünsche anliißlich sei-nes 25jährigen Regierungs-Jubiiäum entgegen. Der
Kaiser umarmte und küßte zweimal denFürsten Bis-
marck und den Grafen Moltke. Politische Reden
wurden nicht gehalten. —- Das Volk bereitete dem
Kaiserpaare eine ent»husiastifche-Ouation. -— Am Abend
war die- Stadt glänzend -illuminirt.

Tal-it, Sonntag, 3. Jan. (22. Dec.)«. Jn Al-
gesiras if: die Cholera ausgebrochen; am ersten Tage
wurden 16 Personen von der Epidemie hingerafft.

Honsiantinopeh Sonntag, Z. Jan. (22.s Dec.).
Auf Bitte des Fürsten von Bnlgarien hat die Pforte
sich entschlossen, von Serbien die möglichst rasche
Ernennung von Bevollmächtigten zur Führung der
Friedensverhandlungen zu verlangen. —- Die Unzu-
friedenheit in der türkischen Armee süber ihre lange
Unthätigkeit ist im Zunehmenz es sind bereits Fälles offenen Ungehorsams vorgekommen. —- Die Berufung
einer« neuen Conferenz nach Konstantinopel hat we·
nig Wahrscheinlichkeit für sich. «

, Handels— nnd Iiitsen-illatl)ttchteu. ·

«St-.- Zsetrrnbutzp 19. December. Unsere Valuta,
die Monate lang ein und dasselbe Niveau behauptete,
konnte heute auf einensvon Berlin gegebenen Jmpuls
eine-kräftige Aufbesserung erfahren. Bei sehr
beslangreichen Umsätzen auf« dem Devisenmarkte wurde
London zu 233X,«-2313X»z, Reichsmark zu 2013x4-—202V,
umgesehn Die höheren Wechselcourse veranlaßten die
Moskauer und hiesigen Jmporteure, stärkere Result-
tirungen vorzunehmen, welchen Bedarf-die Arbitragy
die wieder gegen Käufe von Fonds für das Ausland
zu trassiren hatte, befriedigtk —- Die Stimmung
für F onds hat sich merklich gebessert und das Ge-
schäft trug auf allen Gebieten einen sehr animirten
Charakter. .

St. Zprtrtnbutzy 2(). December. Unsere Börse, die,
im Hinblick auf den ausländischen» Neujahrs-Tag,
heute auf sich selbst angewiesen war, nahm bei recht
günstiger GesammtsDisposition einen lebhaften Verlauf.
Obgleich der Devisen-Bedarf für den Jmport wie-
derum ein ganz bedentender war, konnten sich heute«uicht
nur die feste Tendenz »für Valuta, sondern« auch die
Wechselcvurfe auf dem gestrtgen Niveau vollstänbig
behaupten. «— Der Fondsmarkt trug ein festes Ge-
präge zur Schau. Von Anlagewerthen waren die
Umsätze in Orient, Agrar-Pfandbri·efen und Südwesti
bahwObligationen sehr umfangreich. 5proc.·Golb-
rente (149I-4-,-—1403-4) und Consels (1I.-"-Iv.Emis-
sion 1503-4—-—1511-4) waren sehr flan sauf forcirte Ver-
käufeeines unserer ersten Cap»italisten. —

Telegraphisch er gonrsbericht -
der St. Petersburaer Börse.sz St. Peter-Murg, 20. December 1885.

Wechfeleoirrfe -

London 3 Wen. data . . . . 2321722 Pf. VII-«, Gib·
Hamburg 3 , ,, . . . . 20214 .Bf.2023-« Gib.
Paris« 3 ,, ,, . . . . 250 Bf.2501-,, Erd.
Halbirnperiale . . . . i. . . 8,30 VI. 8,3e- Gib.

Foubäk nnd Werten-Tours'-
PrämieniAnleihe I. Emispon .

.
. 23174 Gib. 231174 Pf.Prämien-Anleihe« 2. Emision .

.
. 215«X4J.Glb. 21584 Pf.526 Bunkbillete l. Ettiissivn . . . 9973 Gib. 9972 As.526 Bankbillete L. Emifsion . . . 9873 Gib. 9872 Pf.576 Jnseriptronen Z. Gerte. . . . 101 G1x,»... Pf,

SH Goldrente . . . . .
. . . 17714 GId·178 Pf.Pfanbbn d. Russ. Boben-Crebits. . 152 Gib. -— Pf.Actien der Baltischen Bahn ·

- - 12172 Glb.— Pf.Berliner Börse
ben I, Jan. 86 (20. Der. Ab) "

Wechselrours auf St Petersburg
sMvnatedato .

. -
. . .

— 3 Wpchen dato . . .
. . . keine Börse wegensbes

stuss-..Crebitbill. cfüt 100 Rbl.) . . NeujahrsfestesTendenz für russifchc Werth» «

« Für die« illedaetionv«
As. C THE-triefen. Gan-«.- Hacselblatt

298. 1885.Montag, den 23. December (4. Januar 1886)



« Die Herren studcL theo1. Adolph
Greinerh pharm. Edmund Di-
tzleh und der russischen Sprache und
Literatur Michael Poska haben
die Universität verlassen. «.-

Dorpah den 20. December 1885.
» Rector: A. Schmidt
Nr. 2306. See-r. A. Bokownem

Der Herr stud. med. Julius
J u n g m ei st e r ist exmatriculirt
worden. e

Dorpah den 20. December 1885.
,Rector: A. Schmidt

Nr. 2308. Secr. A. Bokownem
Nachdem die Frau GeheiwrathElifabeth Baronin Starke!-

berg, geb. Baronesse Korff,
zufolge des zwischen ihr und dem
dimitt. Professor wirklichen Staats-
rath Herrn Dr, Ludwig Stieda
am 12. October 1885 abgeschlossei
nen und am 23. October c. sub
Nr. 99 bei diesem Rathe corrobos
rirten Kauf· und resp. Verkaufcow
tracts das allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b auf Stadtgrund bele-
gene hölzerne Wohnhaus sammt
allen Appertinentien für die Summe
von 14,500 Rbl. känflich ausni-
rirh hat-dieselbe gegenwärtig zur
Vesicherung ihres Eigenthun1s jum
den Erlaß einer sachgemäßen-Edictal-
ladung gebeten. Jn solcher Veran-
lassung werden unter Berücksichtigung
der supplicantischen Anträge von dem
Rathe der KaiserlichenStadt Dorpat
alle Diejenigen, welche die Zurecht-
beständigkeit des oberwähnten zwi-schen der Frau Geheimrath Elisabeth
Baronin Stackelberg geb. Baronesse
Korff, und demHerrn wirkL Staats-
roth Prof. Dr. L. Stieda abge-
schlossenen Kaufcontracts anfechten,-
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften Jmxnobil, welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in- denselben nicht
als noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Jmmobil
ruhende Reallasten privatrechtlichen
Charakters oder endlich — Näherrechte
geltend machen wollen, desmittelst
aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Ansprüche und Rechte
binnen der Frist von einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens
bis zum t4. Januar 1887 bei die-i
sem Rathe in gesetzlicher Weise an-
zumelden, geltend zu machen und zu
begründen. . Au diese Ladung knüpft
der Rath die ausdrückliche Verwar-
nung, daß die anzumeldenden Ein-
wendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der perems
torisch anberaumten Frist unterblei-
ben sollte, der Präclusion unterliegen
und sodann zu Gunsten der Frau Pro-
vocantin diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, wel-
che ihre Begründung in dem Nichti
vorhandensein der präcludirten Ein«
wendungen, Ansprüche und Rechte
finden. Jnsbesotidere wird der un·
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im 2. Stadttheil
sub Nr. 46b belegenen Jmmobils
sammt Appertinentien der Frau Ge-
heimrath E. Baronin Stackelberg
nach Inhalt des bezüglichen Kaufcow
tracts zugesichert werden.

Dorf-at, Rathhaus, am 3. Decbn 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpah
Justizbürgermeistert Kupffev

Nr. 2543. Obersecu R. Sti llmLrL

Neue Dörpcxche;Zeitung.L? 298. 1885.

« lm Unterzeichneten Verlage ist er—-
schienen und in allen Buchhandlun-
gen zu haben:

Die
l W h h ·t

unEeT Erbe, unser Reichthunn
unsere Richtschnur:

drei Pketligten »
«

»
von

Dr. F. Esset-solicitation
Pest-or an d. UniversitätkksemeindezuDorpM

Des« HEXE; ist zum Beste« der« Pfarr-
wrmefzrwnykllasee bestimmt.

· Preis 60 Kop.
» G. Dikattiesetks

7 e r l a, g.
Bin guterhaltenes «

wird seht« billig verkauft in der Alles--
Str. 7, Eingang von der Kalk-stk.

Klcltiferlichen Stadt Dorpat werden . .«·. "" « « »— -
Von Einen« Edle« Rath« d« 011101110

a e diejenigen, wel 1 d w « ».
ifssachlaß des mit Zinteglasslfng
nes rechtsförtnlich erri tt Tst - - .····«

.

ments hierfelbst verftorbcehnxkienhiefigean Am arme« FYYYYYC l «« -
Bürgers Friedrich Gustsonn d« 27 Hof-loher 1885 i h H Pl hUns, Z) an den Nachlaß der gleich· aukkvtelseitiägetä Yunsch M l

-lle en esse en
fa sin Dorpat verstorbenen Mk« Zum ZWCI N! III! LLLL 3 T O

xhälde P;i·d?e?:f·?tc, sie ztvarcgin -»e amen m era en at, we es
aber nicht rechtsförmlich errichtet
worden ist, unter irgend einem Rechts- » »

» » · «
«

Mel gegründete Ansprüche »he- Trauerspiel m 5 des-ten.

- ziåszkönngi t·n·einen, odedr aber die Anfang tm halb 9 Uhr Abends.e wi tgen er ugungen er ob e-
nannten beiden Personen anfechgn . Der vorstands
wollen, nnd mit solcher Anse tun «

·

durchzudringen sie? getrauen sbhllteng D«- « e h .Sohiermit aufgefordert sich binnen sechs -
Monaten a dato dieses Proclams « -

als-o spätestens am Z. Juni 1886 E . «bei diesem-Rathe zu melden und aEierselbst Ehre Insprücihe zu vårlautk « - -.

e
h·
g

aren un zu egrün en, au die · ..

. In gross r- uswa
erforderlichen gericht·lichen Schritte vom Fursten Lokassåxin emPEehlt «
zur Anfechtung der m Rede stehen- "·

"

·

«

dendTestamente zu thun, bei der V«
. . .

aus rücklichen Verwarnung, daß nach .

s » » »

Asggiig disk; Jan· aaaaaziz kais S. Pfades-klug.
ln

sachka aak liaaakad aaichlåä Aassfalfasiaßa voissiigxioiisg · Guts sgehcårt s·or·t·dern gacgzlscg alkfgeåvigsen « B G . ·eres s

wer en o ,
wona i a o e er, · l« I. 0 ·aaa

- Neunter ten «

sen-pas, Rathhaus, aaa s. Da. rssa list-11. IåsaTxskfsafaaliksåfgkkapFiTLJTHlaPZTET
JIU NZTMF ZUIZV VDSUt VII? Einks Edlen in· 4 solsten . N geehrten Ixlausfraueu zum Feste in

a e er. a orpa:
»

« I H h sauberer Verpackung »

- Justizbürgermeisten Fttpssettt Iscbckwukst r II I -' d 1
.. . eva er Presslteke Nie er age

Nr. 2640.« Obetsecd R. Stillmatb Hottwurst St· GBØØCZCEGMFG FCIKYYUÆGU 9 Grosser Markt 9.
- tläasehrast " IWZEMFE T« GMFEDTIMI
schöne blühende « Bessers-et« Zwist-es— ««

»Es-Tatsache» ltloskow. Raaehwarsat Nr.l sey-reizen,- xakasp
sohottlsche -

.

. H. «« «· s

-Ni 1 Erst— s wars: oh crl n g c
Pklmel·u, verschiedenfarbig Kslhstkosmljngs Nr« I FYMØFFDWYYGY ( nd espdetajn 678 g»

Atpoaizestotnea . · .. i strcrssheorsyer Gewehr-t- ÆSIOS U
.

- s P;
Amakyuls semga wwyst · .per Pfund, wie« auch theurere sor

",F,-;-;;-»;-;s» Heut-erstattet» ask-»wes« 1«»«,,,»,.3, «« smkkgtäszakxaxaiaaazaxaaa
gefüllten kkuntss Echten sohwszjzer O Rodeck-ZU» C« DIIDIDIIIS
DER-n e lussisohen Etwa» M Gotte· Jzreøtsecåeørst ·

Keukhok 27.
zu. ou - »

« »F· ». . Eine erkahreue alte
OEIIIICIIIOII Z« « O« O «

als auch verschiedene stubenpflattzsn Inland-is h ohestor se Rief-Cl« Mwraäläamzwwg - M
II) kk3kklg9U’ Ulld Absehäkkeken .

oen »
, A « sucht. eine stelle. Zu erfragen

Bxemplaren - empliehlt szu billigen hmhakgsk « · Leim-Strande, Haus starrt-Magen, im
PkOIsSU ·C R b grauen Promcnctcicnkstøm l. 2. stock.

. em ach IHIIIIITI
sag-Fa. N. m. smpkläg « DIE-seh«- « .

M« stlv sksssg liilklllllilglill Z! ZlllllllllllllskcllIlehsohalen
in» grosse» Äusvrahl sind zu habe» im· · sksszzz Nr· 18 werde» werden zu Einkaufspreisen gänzlich ausser-haust bei «
gkelitfiesrstrasszsctlilelskt Jurg en s on« (Settcr) lässt? 111-lässt? he r J« B·«

· . .

·- ...-.—i.. - .....1.-».»
«·

« Auf dem Gute Wokoliiillq im

l 11l 11l GI« 01l St 11lGIl kllll - 01110 ge oek Insel« hist! von
a« «

« te Ftih ,
elche d· »

- st Erst-«« Ei. a.
« ..

« i It dllWlk sc d
«

»
·

« , » Omptslehlt Die näheren Auektjnfte sind daselbst
zur Erfrischung der Zlmmerluft, als Inhalationsxxxppeirat für Lungen— ,

persönlich einzuholen«
kranke, zur Belebung der ZimmerpilanZen, Beseitigung des Staubes etc. B ·

empfiehlt billig-St
.

« ·
«

Aneinverk ··. O all. .

».
CVUUVV XMHDFIITH gzzzzpqonkkzssp Tsxsaxggxtxeksst..t.x,.ezrxkshe.kxx;
1 W« Irr« PWF I« KOCH«-

»,, » · tbetss Yetag it! Mit— « s« « «
««

" « in 7 verschiedenen FarbenDBIJTSOIIZI ltllNhscllllll »

« sssiis so» « - -i « III« Dutzend 20 XVI« S—-
unt» Mztwzrknng herrvomgender Fsptchmännez - « la grösseren Partien mit sahen. Felde« ein Hirsohkopkx Der Wieder—-

-—— b i« l B l 20
.

Professor DnJtiedrich Ymlauftin Wien. ——————-«——————l « H -

.

We: sein Haus von mtl Bat-toter
· IRS. Achter Jahrgang. IRS- M » m » vorm. le. Itrug

Jn einzelnen Hestem Gqgzjähkige Pkänumekakjpnz n, ! a en .·louveller, Rtttersstn 12.

z. 45 «. =B5 W. FUH sa. 50 ex. =lO »in. Hei-neben, Matten, Fliege« u. s. w. Ei»
zu beziehen. · inclusive Franco-ZuseUDUUS· dvrikchadtctllchcidldchewållliktxlureitkäzetimldssseh

·
· Die· ~Deutsc·t)e Rundschau für Geographie und Statistik« er- will, beliebe seine Adresse Halm-Sie. der die schriebe schon gehabt hat,

scheint m monatllchen·, retch tllustrtrten Heften von 3 Bogen Umfang und Nr. ·16, 2 Treppen hoch, bei Michael wird verkauft Rigasche set. Nr. 39,
M« KOM- ZUM Ptelfe von 45 m. = 85 Pf. = I It. 15 Eis. pro Heft. Pvtttsigin niederzulegen. Quartier 11
Jedes Heft clllzclll l2 Hefte bilden einen Band· Pkejs Des
Jahtgavges Von· II« Heften 5 il. FJO kr.· =lO Mark =l3 Je. 35 Cis» · NEIJE (13.)Un(in4n8E1TETn ihhosrknnkrn guter-neu.

·
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· — Ekfchbiut täglich,
Ausgenommen Sonn— u. hobesesticgss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expediiipu ist v» s up: Moses«
bis S Uhr Abends, aussen-must« VM

1-3 Uhr Miit-Fas- gsössusks
spukt-H. d. Apis-fis» O«- 9···U VIII«

Illeue Illiirptse Zeitung
ministeriiim und unter dem Vorsitzs des Vicepräsis
deuten von Puitkamer abgehalten wurde, sind "dem
Vernehmen nach die ietzten Besehlüsse bezüglichder
bevorstehenden Landtagssession gefaßt-
wordeng Dieselbe wird, wie man hörtxikaus Don«
nerstag, 14.«Januar, berufen werden. Die Erwar-
tung, daß die seierliche Eröfsnung durszch denn-König
i« Pers« ekfotgeu werd-zip« sspichee siehe; du«-»Be-
ginn einer. neuen Legislaturperiode --üblisch ·T-« gewesen,
dürfte ftch ais ixkthümtich erweisen; e wahrscheeiniich
wird Die Vstlesuttssder Thronrede durch den Minis-
ster von Putikamer erfolgen. Abgesehen spukt-der-
Sehonung«, welche sieh der Kaiser bkei feinem «·ho"hen
Alter-in Bezug auf dieTheilnuhme an solchen-« Fei-
erlichkeiten selbstredend auferlegen muß, dürfte-auch
derllmstandsürsseine Entschließung mitwirkend « ges«
wesen sein,· daß es sich »in der neuen Lan-dtagsperio«de«
zmiärhst um eine Session von sast ausschließlich nur

Tgeschäsftlicher Bedeutung handeln wird. Diesem Cha-
rakter dürfte auch die TThronrede entsprechen» deren
Inhalt« schwerlich setwas Ueberraschendes enthalten
wird. Aus keinem Rcssort sind, wie man annimmt;
Vorlagens von besonderer Bedeutung .zu keerivartenzes sei denn, daß, was noch nicht ganzsestzustehens
scheint,. im Laufe der Session eine wichtigere Por-
lage aus dem Cultusministerium hervorgehen solltez
wahrscheinlich ist aber auch« dies keineswegs. " Jm
Uebrigen wird sich der Landtag außer nkit«dern«Staats-
haushaltsckütat vorzugsweise mitfrüherembisher nicht
erledigten Vorlagen provinziellekj Natur xzu beschäfti-
gen haben, die, so einschneidend ihrs Wirkungen auch
für die betreffenden Provinzen sein werden, doch nur
in einem weiteren Ausbau der bereits in den meisten
Provinz-en eingeführten Verwaltungsreform bestehen»
und daher zu neuen principiellen Erörterungen kei-
nen Anlaß bieten dürften. »»

«

«

»

«

Der Köln. Z. wird aus Berlin geschrieben:
Die WiederwahlsGriäv y’s izum Präsidenten
der französischen Republik erregt hier zwar nicht so
große,ssJnteresse, wie man in Frankreich annehmen
mag; immerhin hat die«Frage, wer während demnäch-
sten Zeit an derszSpitze der Regierung des mächtigen
Nachbarlandes stehen würde, hier gebüshrende Be-
achtung gefunden« Tkund man ist darüber einig, daß die
Lösung, welche dieselbe jetzt erhalten hat,- hier eine
willkommene ist. »Es» giebt« sich wohl-kein Deutscher«

Sind. Gensdarmen im s Saale? Cafsagnactst
«Man" verweigert den Zutritt zur Rednerbühne lskDass
Recht haben Skie«nicht.---"P r·äsid«-ent: Ich stehe-·-
hier als Vertreter des· Gesetzes--und der Verfassung?
und bit-te sum sRuhep —- Cass s—a gna ei: Die ETribüneH

spwird "durch"«·Polizisten tbeivachtkss P«räs"i««"d:e"-t1 te»
EAlYIe Rechte der Depuxtirtenswerdens geachtet werdens ich-«

spriissfes den sWunschk«·Ke-rd«rel's, e kann ihm aber dass? Wort
snichsts« ertheilens »weil-Ä? der Congreß Xthatsssiichlicky Esnurs

EeinfachessWahlersllegiusni ist«-«?- (Be"ifäll lienksksundl irrt«
— Centrum, "Wi"derspruch — ··re"ch·ts und"·a"uf·«s"der äußersten
Linken-«) s— OJii chiel et (äuszerfte""Linke):« Jlslfkbittek
ums-Wort« Ruf rechts: Das Reglenientl E? PräZ
s i d e n t«":· Es giebt kein Reglsement !"s—«— C sasss s a gTnTa c":3

Wenn-es« hier-rein Negkeuieutl gisbtzsi ssd ist des-s hier-
ein Jahrmarkt. » (Furchtbarer Lärm)j Ruf jliiiksåsp
Wie · unter «-«dem·"E-«Kaiserreich! « —- EiCa ss «agnacs-:7"«j"

eWennxs das Kaiserreich zurückkehren-- wird, swesrdetr
Sie« anderswohin spazieren: 7(Anhaltender»«Lci-rm.)

r äsli d en t: Man will die T Arbeiten Tdeszr
Versammlung« hindern? «-·- « Ruf linkst ELassenE Sie "
abstimmen ! «— Lambertie (von der Rech-

«·«te·n):"Weshalb wird» die-Tribünes bewacht," wenn es«
kein Reglement giebt? i—«-· Präsident: Kraft der«
Verfassung. Lareinth (von der RechtenJr Die
Verfassung ist liberal, Sie aber nicht! cWiderspruch
links). —- Präsidentt Die Gewalt« wird nicht
über das Gesetz Meister werden. (Beifall links)
Wenn die! Unordnung fortdauert, werde: ich die Si-
tzung aufheben. —- Ruf rechts: Mit welchem Rechte?
Zur Abstimmung! »— Cassagnan Wir haben
das Recht, Einspruch« zu erheben, und erheben Ein--
spruch. ——- Präsident: Ich legte dar, warum
meine Pflicht erfordert, Niemandem »das« Wort
zu ertheilen. — Graf L a n j u i n ais: spSie bieten
ein fchtnachvolles Schauspieldar — Präsident:
Aber da man darauf besteht, so werde ich die Vers.
sammlung selbst befragen; ich gebe gern zu, daß ich
kein unfehlbarer Ausleger des Gesetzes bin, «wenn
aber hier Partei-Rücksichten geltend gemacht werden, so
werde ich mich dem mit »den Waffen des Gesetzes wi-

» dersetzen, man wird deshalb abstimmen. —- C as -

sagnac: Geben Sie uns das Wort! —- Präsi-
d ent: Sie sind von diesem Schauspiel nichtschmerzssz
lich berührt, aber bedenken Sie, daß das Land Sieij
sieht. (B"eifall.) Herzog v. Larochefoucauldik

ZwanzigfterMPOPJahrgang.

Poiitikek de: Eik1birdu»g«hiu, daß heutzutage ei«
deutschsreundlicher Präsident der szRepublik in Franks
reich möglich sei. Deutschenhaßx obspverborggeni oder
offenbar, wird-in Frankreich borlänsig noch immer
als« « eine· nothmzndige »Eigenschaft « des Oberhauptes
der französischen« Republik betrachtet« werden. FürsDenischsiand« ist also in Bezug ans« den Präsidenten?
nur die Frage» bvn Betracht; «ob«"«de«"t"»selb"e.sein ruhiger,
besonnen-er«- Mannszist nnd namentlich, nicht elf«nes Krieges bedarf, tun sich »in seiner Stellung· zu«behaupten, oderob er im Gegentheil in die «Versu-
chnng kommen mag ,«eei-ne"«TschwTache" Stellijng »durchkriegerisches-Erfolge szeai verstört-pp! Dies jstie«dee»sGku«d;«
wes-shou- iemakx-iki--Deiitsch1aknosdie weihisseiide Macht
de? Orle"anismn«s" tnit einiger Besorgntißiiseobachvtet
hatte; denniman mußte sich« hier« sagen, "d·ciß die"Trä-"
gerdes Lönigthumssin Frankreichbensüht seit? würL

·’den, idurch alle möglichen Ntittelstch dir ,·Macht zu
erhattenjiiiud idaß fee« tkotz des« fneviichkn Gesinnun-
Lgen, welche ihnen im Grunde eigenthümlich sein dürf-
ten, Xdurch dies Gewalt der« Thatsachendazngetrieben«
werden«würd’eii, den Krieg mit Deutschland zugkj be-
günstigene Denn« die— ,,Revanche«s ist das einzigeszG«e-
fühl, dem alle Parteien in« Frankreichjmöesgen sies sich

spusstwioch frisch: aufeiudekp hangen, Dei: Piäsis
dent Gröoy .-ist in IJieserBeziehUcig Einieinersfürszlunes
gü»nstigse"ren" Lage-Teils ei-n »orleanist»i»scher Prinzx «EinKrieg mit Deutschlaiid würde seine Stellungzdie an
undspfür sich " dank seiner»Zurückh«aeltun«g«nndkfMäßiz

gnug eine gesichette ist, nuretschitttersn können. Das«
rum«tvirdsdie" WiedertvahiGrövtys hier als eine
Bürgschast für-die Atissrechthaltuiig friedlicher Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Frankreich begrüßt
werden. « - . « «« - "

« e Wie die Nat-Z. hörhwäre demFütsten Bis-
mscrrsck die erste«Aussahrt«-ani« vorigen· Freitag nicht·besonders· bekommen tin-d hätten sieh die« rheumatis
sehenSchmerzen Äseitdemin erhöhtem« Maße« gezeigt,
jedoch dass Allgemeinbesinden nicht-beeinträchtigt. Fürst
Bismarck wird, wie man— hoffen« darf, seine Absicht
verwirklichen können, sich an den bevorstehenden De-
batten desReichstages zn bei-heiligen. e « «

- Die A u s gle ich so erh an dlu n g en zwischen-««
Oesterreich nnd Ungarn sind ins Stocken gerathenY
Die in Pest Tznssammeiigewesene Zollszeoiifeifeijz ist re-«"

Esnltatiloskverlaisifen und hat «knrs«"·bor7Weih«-na"cliteii

-· Bis s aecii a« :- ·Wir erkennen· iJhreAutorität nicht-an. ««

"—"« Cas sagnaet Der Scandal geht dem szPräsiks T
deuten auslGeben SiedieTribüne freiIETFirTe s«

"n"e a u» -(Rechte) :« Sie haben kein· Rechtz spsichT zum 3
«Y· Dolmetscher der : Wahlkörsoeischafts Izu Eniitcheii (-anhal-"
- tendie « Erregunlgsj " s nnd Sie-« haben« J·kein« Recht sich
EMitschuldiges zu -«(Fdrtd·au-ernderTTLärm)S« —

P r a s isd sei: te« « E-es-ka7g"6zl i die spVsersekwiisituxisgz1 —

Stisniineiii Treehts NeinTi Tisiiiksck »Juki-·« C! s« s-a gis?-
·- a c «-«V"e«rla71igkn Enjir Esdaß T« die iRedneirbühne »« frei-i

werde! -(Heftiger-Läkiu).s«- Jch isteues die Feige-sä-
«d««e Jsuispgiisxyi Sie« sistiisszsgxkiichtz bserechtigtszi die Lesung-s
«·d"es Einspruches zus V»ei«hi-1szi««der"n."sp Das ist siiederträchs
stigl —7 Cas sag n·sa-"c«·t:s" Dei Jcsongreß istssusngesetzk
lich. sz(Lärni,«· man versteht nichtsskiiehri)szi—ix-—T·-Prä»-"«"

«Js id en tt Ich« frage-die Versammlung unt-Rath;
swurde gewählt . L».-»««T(Anhalt«ei"1ide""r Lärinx

««"Sitzusng wird thatsächlietf aufETseinige -«Mi1i"uten-«·-n"iiter- E«

lbrocheißx -—« sDerss Psriä is i i) seist ekkieiktji hieraus , ein» -
« Theil der « Mitgliederitiidlle spjedesz Verhandlung Evekx3 hindernsF e9s"itsz·e":s (Rech·te)iThuniSiesJhresp
«Pflicht, sc; weiden« wir schwseigenf F—- P räts i -

»d e n t: TJch bitte meine« "«C15lIegen3,« ihre Plätze f·wie"-«
der einzunehmen. «— D u ch e sue-e: Sie kämmen«
nicht eher··«zur" Ruhe l, «—«— ’«C«a ss a giias c : ; Geben Sie «

Tuns das sWorti —- P rä"s-i»d"e«nt: Gemäß der »Ver-
fassung werde ich zur Wahl« des Präsidentender Rest«
p·ublik schreiten! Ulnruhe auf der «Rechten;"«anhal-
tende Beifallszeichen aus der Linken".)-— Präsi-
dent: Jch drdne die Wahl « der ··Stimmzähler"an.
(Be«ifall.·) —- Mich elin:« "(Radicaler): Sie begehen
eine Rechtsverletzung (Stimme auf der Linken·:«Ge-
hen Sie zur R·echten!) Micheli n: So ziehe ich
mich zurück! (Michel«in verläßt den» Sitzungssaalj
—- Der Congreß schreitet zur Ernennung der Stimm-
zähler durch’s Loos. (Die Linke ruft Beifall; eine Stimme
auf der Rechten: Die Freiheit lebe hdch ! Zwei Stun-
den vergehen unter der höchsten Aufregung und unter
unerhörtem Tumult im Saale. Die-Ordner ·ve«rhin«-·
dern Kerdrel, Baudry d’Asfon und andere Congreßs
Mitglieder mit Gewalt an der Besteigung der Red-
nerb»ühne, Faustkampf zwischen · den Deputirten Du—-

.chesne und»Papin·et. Die Ordner reißeti beide Haus:
einander. Der Handstreich der ·Rechten,«" die« auf
einen Theilfder Linken» gerechnet hatte; ist fehlge-
schlagen. Utn W« Uhr« schreitet tnaixszur Abstim-

I u u u h tu e d c k Sn e k I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis di( fünfgespaltene
Kpkpugzkile oder deren Raum bei drein-eiliger Jnsettipn d 5 Kvp. Dutch die Post

eingehende Jnfetate entrichten S sey. (20 Pfg) für die Korpuszeila

auf die Miene Dötptsche Zeitnnh« szwerden zu jeder
Zeit entgegengenommen ·

»

Rinier Congitoir und dir Erz-editionsnnd an den ochentagen geöffnet: ·
«

.

Vormittags. von 8 bis l Uhr » »
Nachniittags von Z» bis 6 Uhr. » « .

Politische: Tagesiericht «: —
Inland. Do r p at: Landwirthfchsftliche Betracbtutlgms

Unser Vo1ksschulwesen. Neue: Gouvetneur Vvon KurlandszBonder Livländischen Bahn. Nussisches Progymnasiurn N eng a:Schluß der Synodr. Tage-Chronik. Oesele zLandvertheis
lungs-"Gerüchte. R evalx Schuls Nachrichiem Ernennung.
Mitau und .L«iv:au: Abitnrieniem Jakobstadn
StadthauptsWahl. S r. P e t e r Zbux gs Zur Orient-Krisis,
Hof-Nachrichten. Tagegchronit Moskau: Deuisches Thea-ter. Ka lu g a: Schließung einer Schule. ·Neuefte Post. Telegrammr. Lord-s. Aus
dem Dorpater Gymnasiurn Literarischen Handelh und Bör-
sen-Nachrichten. ·

Feuilletorn Die Wiederwahl Gkövykk Der Todes«
kampf des Mormonenthunis «

— Zlsolitifchcr Tusker-rinnt» i « »
- — Den 23, Der. (4, Jan. 1886) 1885.

- Kaiser Wilhelm wird , wenn er sichx.auch"
den Besuch fremder regierender Fürsten zu— seinem

Zäjährigen Regiernngsjubiläuni vertreten hat, doch
eine größere Zahl ihm oerwandtschaftlisch nahestehen-
der Fürstlichkeiten am Z. JanrszIsum sieh sehen. -So
treffen in Berlin eins die einzige noch lebende«
Schwester des Kaisers, die GroßherzogimMutter von
Mecklenburg-Schwerin, die badischen Herrschaften,
der PrinziRegent von Braunschweig, der Großherzog
und dieGroßherzogin von Sachsen-Weimar, FürstLeopold von Hohenzollerm Der Kaiser« von Ruf;-
land, der König von Wrirttemberg, der König zoon
Schweden und andere Fürsten haben Vertreter nach
Berlin entsan di. Die Deutschen Botschafter in Paris,
London und Wien werden gleichfalls zum Jubiläum
in Berlin erwartet. s e

Ja der legten Sitzung des preußischen Staats-
ministerium, welche ntcht, wie es sonst .-bei der An-
wesenheit des Fürsten Bismarck zu geschehen«pflegt,-
in dessen Palais, sondern itnGebäudes des Staats«

n zecnilirtodsii « s
« Die Wiedertvahl Gråvws «: «:

Wie s chon mitgetheilt That der Congreß am Montag-
voriger Woche in Versailles nach einer -se-’lj9r««st"ürmi- «
schen— Sitzung die Wiederwahl Jules G71«6by7-sczum-
Präsidenten der l französischen Republ-ik« »auf Uveiteresp
sieben Jahre vollzog-en-;"" «« ««

Der Menschenzudrang Fu» den— Zügen vonikparisis
nach Versailles war -— einem, ausführlichen-Tele-
gramm der »Köln. ZU« zufolge -—-»so stark, daßfbiele
Deputirte und jSenatoren im ««S)»Ji-"ittagsz11g«esz- keinen-««
Platz fanden Hund erst um«-l Uhr« in Versaili«es-«spau-s·
kamen. Die Maßregeln wegen des "Einlasses insdas
Palais wurden sehr streng gehandhäb"t. Fortwährend
wurden die Candidatuten Brissoiks und Freheineks
besprochen; die allgemeine Ansicht ging« dahin, daū
Gråvh wiedergewählt werden würde( Die Tribünen
waren überfüllt: auch viele·Damen der vornehmen
Welt waren anwesend. Graf Münster und«alfle«"übrigen-
Diplomaten wohnten der? Sitzung«bei:« Buffets unter?
hielt- sich lange-mit dem Senatspräsidenten Leroyen
Die Versammlung war sehr erregt. « « «

Der Präsident eröffnete die Sitzung um 172
Uhr und verliest sodann« den Erlaß, welcher den
Congreß einberuft. Cuneo d’Or·nano: Es ist«
eine Versammlung von Gewaltherrschern. (Anhal-
tender Lärm.) —»Trubert, «Deputirter für Tarn-
et-Gar·onne,« einer Derjenigery deren Wahl· für ungiltig
erklärt worden, wird von der Rechten mit lange
anhaltenden Beifallsbezeugungen begrüßt. Zahlreiche
Rufe: Es lebe die Republikl (Neuer Lärm) —-

Bctlldry d’As s o n: Nieder mit den Ungiltigkeits-
Erklårem —- K erdrel bittet ukiks Wort für einen
VSVTTSUUSSAUTTag des Congresses, um die Deputirien,
deren Wahl für ungiltig erklärt worden, zu ersetzen
CWEVETTPVUVH UND) Cass agnacx Der Congreß
ist nicht verfassungsmäßig, die Versammlung ist« nicht
vollständigl — Kegrdrel stellt sich auf die Treppe
der Rednerbühne und ruft: Der Präsident kann nicht
das Wort ergreifen, ehe die Versammlung constituikt.
ist. -— Der Präsident erkiärt die Nation·qlver-
sammlung für constituirt. —- Kerd rel bittet von
Neuem um’s Wort, die Ordner aber verhindern ihn,
dieTribüne zu besteigen. —- J o l i b o i s (Bonapartist): sz

Preis in Dur-at
jährlich 7 Hebt. S« halt-jährlich Z Rk
50Rose» vierteljäbtlich 2Rbl., mvnatli

St) Im.
" · P NUII ostwärts: «

jährlich 7 Nu. so sey» Nil-i. 4 sc.
« viertelj. 2 RbL 25 Kvp.

Ubounemeuts und Ins-rate vermittels-« in»Riga- H. Latgewk
Annoncenissureanz in Fellinx E. J· Kaum« Vltchbandlungx in Wette: It«
Vielrpscs Buchhscmdlq in Welt: M. Rudolfs BUIMCUIIH if! RGO-El: Buchb
v.«Kluge ösStröbmz in St. Vetetsbuxgc N. Mathissem FITNESS-III »Es!

ihre Berathungen beendet« Nach den Andeutungen«"
welche der ,,Pester Lloyd« macht, dürfte die Quo-
tenfrage im Großen undspGanzen im Sinne der· Bei«
behaltung des bisherigenfVerhälinisses gelöst werden.
Ebenso »erscheint die Erneuerung des Zo«ll- und Han-
idersbnikdnrissez zwischen de« beripeksThsirekii de: TM»-
mikchieisicht fxs"k;1ich. «Wes-ut1lche Differenzen beste«s Hskc«d«g«eg2:is hiiisich"tiich»des3«Zonntqk»ifs für» des ges-pein-smse Zongebiec »;iu"dd«"vieie1iMeinuugsvekschiedeyhjkikeu
erwiesen sich al8"so««»durchg"reifend, daßdie beidersei-
iigen Beoollmächtigte«n« eine: Fortsetzsung der Verhand-
lungen auf ·«Grund ihrer ««gege·tis»eitlgen Jnsiructionen ·
als erfolglos eraehtetensz unddarutn unverrichteter
Sache ausneinandergingenx " Oesterre«ich"7betl"nnst· erheb-
liche Erhöhungender»Jndustri’ezölle, Ungarn lbestehi
«auf Agrarzöllew die mindestens« denen des Deut·
schen Reiches gleichkämenz inszQesterJreHich streubt man

sich· jedoch gegen eine· Erhöhung der"-Get"reidezöllt,
da diefe nur die österreichische Reichshälfte belasten
würde, während sUngarn eine? Zollerhöhung ablehntz

die »die Schwreizer Exportaktikelsztreffen"tdürde, zumal
»die7"Sehweiz einelsrfchwerung der Getreideeinfuhx
angkdroht hat. » · g «

»

« «

. Noch ist in England das neue-P ar lam entnicht
szzilfammfjengetretenT und» schon ist insz politischen Kreisen
« von einer nahe bevorstehenden Au f lö sun g desselben
gern; ernstlich die Rede. Die know-Regierungs« die
ihre« Existenz durch« die voraussichtliche - Vereinigung
der« Liberalen und Parnelliten bedroht» sieht, - glaubt
in dem« Umstande, daß diese Coalition sbewerkstelligt
werden dürfte durch die« Hoffnungen, welche— Elend(

ssione indirect den— Parnelliten auf Herstellungseines
selbständigen-» irischen Parlaments macht, einen« trifti-gen Grund für eine Parlamentsaustöfung gefunden
zu haben. Die « der « Regierung nnhestehenden -"Zei-"

stungen behaupten, daß weder in dem Progrnmme
Dicke« Seliger-seyn uoch i» dem Wc-h1m«iiifestie«G1cn--
"stone’s von einem solchen Zugeständnisse an Jrland
die Rede war. Wenn nun« die« Führer der liberalen

Partei« durch das Versprechen, Jrland «Honier,ule" zu
gewähren, mit Hilfe der Parnellitett sich des Stnatsi
szruders bemächiigtem würde die«"neue««·Regierung" ei-«nem Unterhaufe gegenüberstehecydns « nicht« zu spdem
Bjehufe gewählt lourdeszJrland ein solch weitgehen-

Jdes Zugeständnisfzu zulachen. JDas· »ge··genw,ärtige
»Haus«der Gemeinen, argumentiren die« "Tor"ybl«a’«iter,

mutig über die Eprässidfentschaft und beginntsmitszdem
Aufruf der Namenf Dies Mitglieder I geben ihre
Stinime"ab" und drängen stch im« Halbkreis um die
Tribune Der« «Vicep«räsident« »desspSe«nats«Humbert
"übertiimmt"spau tStellefiLeroyers den VorsitzjsiDer
Namensaufruf ist um ZU, Uhr beendigt. Der Präsi-
dent läßteinen nochxxzaligen Vamensaufrus»oornehmeti.
C assss sWiirs «ii3e«kdeliis« asifchk Tstiäiixäigxp dem;

Tdies ist ·"k"«ein-« Cdngireßj « sunsern· 7"e«i«it·«ö«Diiebsl)»ö«h·«ie. (Zu-
kizf sxind Lsacheekksssrkiikspz ussuxkssssyzz ssukjkslissf irr-sub-
TstJimmting7 s"beendigt-,s und « les "w«ird «« Zählen- der
Stimmen sgeschritten.s - ««Der «Miisidetitkiv erkundigt «·das
Wci"hkre’rgebiiiß. Yskbgefsiiiiiikkit haben« »e589szC-ksngreßmit-
gliederssweiße Stimmjszettel III; ·Jii3lsze«-s·j·"G"riTövy
"u3urde«s’rnits«457 Stimmen zum-Präsidenten
plilftisk wi edTe r gewä h l t. » «(Anhalt"e"nder« Beifall)

Linkespruftt spzEs Jlebek die Republik L« 7 Eiin eo
NO rna’n«o"·«TBonapartist) 400 Stitnmenjsz auf 10
"Mil«1ionen"Wählers-! Die Liuke aut1oortetspmit7dem
«Rufie":«1«,,·«Es lebe «-die«sRe·publik!«« —- Cafsagsztra e
ruft? Wirsssind 867.- —« Der Eprsiisidenffährt fort:
Es habe« ferner erlangt Bkisfoxk 68,« ilFxeydiuet 14,
de la Fosse 10 Stimmen; 27 Stimmen, fielen auf
»veirschi·edene- Namens« Folglich«·i»st« Grävh, Ydöfer die
absolute Mehrheitszerlangt«hat, auf sieben Jahre zum
Präsidenten der frunzösischen Republik«gewählt. »(L»eb-
hafter Beifall auf« der«"«LinkenI-und·wiederholte Hochs
rufe auf die Republik.") -—-·C a ssa g n"a c ruft: Lassen
Sie ihn einbalsamirenl Der Präsident: Die
Versammlung ist geschlossen! —- Millaud liest
das Protocoll der Versammlung vor; auf der Tribüne
wirdaber nicht gewartet, bis Millaud zum Schluß
der Verlesung gelangt ist. ·—- K erdrelfierhält das
Wort, vuTm dasProtocoll zu berichtigen, und sagt:
Es ist eine große Lücke vorhanden. (Widerspruch auf
der Linken) —- Der Präsident (zur«Linken gewandt):
Ihre Haltung war ruhig und würdig; beweisen Sie
das auch bis zu«Ende. -—»— K evrdrel beschwert »sich,
daß das Protocoll Nichts über die Voxrfälle zu An-
fang der Sitzung berichte· Da Kerdrel seine Berich-
tigungen ·for«tsetzt, · so wird er·heftig vonder Linken
unterbrocken. —— Der P rävs ide«nt: Sie haben« die
Berichtigung vernommen; K e· r re l» befragt- die
Versammlung über die Annahme des Protorolls
(Heftiger Widerspruckf auf »der» Rechten) ——7 Kerds
r»el:« Sie können mir das Wort nicht entziehenl»--
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hat von feinen Wählern kein Mandaterhalten für
di« Hkxstellung eines irifchen Parlaments, und neue
Wahlen find unvermeidlich, falls nicht die gemäßig-
ten Liberalen der Regierung mafsenhaft ihren Bei-
stand leihen zur Bekämpfung der vereinigten Radi-
calen und Parnellitem Letzteres ist kaum denkbar,
während es dahingestellt bleiben muß, ob neue Wah-
len den gegenwärtigen Stand der Parteien wesentlich
verändern würden. «

« ·
..

Die Lageder englischen Truppen im·
Sudan wird als etwas kritisch betrachtet» Dem
Vernehmen nach besitzt die englifche Regierung Jn-
sokmatiom daß in Untevülegypten der Vorstoß der
sudanesifchen Ausständifchen die größte Beforgniß
verursacht und daė Schiitzmaßregeln gegen eine Er-
hebung des unzufriedenen Theiles der- Bevölkerung
im eigentlichen Aeghpten getroffen werden müssen.
Die englischen Streitkräste in Kairo und Alexan-
drien sind stark genug, um einen derartigen Aufstand
zu bewältigem Aber sollte es nothwendig sein, ei-
nen Theil der Garnifon von .Unter-Aegypten für
Operationen gegen die Araber zu verwenden, so
würden Verstärkungen nothwendig sein und diese
sollen, wie es heißt, ohne Verzug abgesandt werden.

Die Wiederwahl Grävys zum Präsidenten der·
französischen Republik war erwartet und wird überall
im Publikum als felbverständlich aufgenommen. Am,
Montag-Abend herrschte auf den Boulevards nicht die
geringste außerordentliche Bewegung, welche dem Cr-
eignißdes Tages hätte zugefchrieben werden können.
Die keqcccoiiaken Blatt» deuten dies ais ei» Zei-
chen der Gleichgiltigkeit gegen» die Republih währendes ebenso gut der Beweis sein kann, daß die Pariser sich
darin schon zu heimisch fühlen, um aus«« der Fort· »
setzung des Bestehenden v.ielj;Aushebens« zu« machen.
Grörh war durch den Telegraphem der das«Ver·
failler Schloß mit dem Elh söe verbindet, von dem .
Resultate der Abstimmung fogleich unterrichtet wor-
den. Eine halbe Stunde nachher, um 5 Uhr, sprach
der Eonseilspräsident Brlsson, begleitet· Von den Her-
ren de Freycineh Goblet, Sadi Carnoh Samen,
denen sich bald auch noch die» Minister des Handels«
und des Innern, Dautresme und AllaineTargcz an-
schlosfen, beidem Präsidenten vor, um ihm zu gra-;
tuliren. Bis gegen,7 Uhr lösten sich die republikae
nifchen Senatoren und Abgeordneten, sowie andere -«

hervorragende» Persönlichkeitenin dem Präfidenischaftsjs
hotel ab, diesEinen, um Herrn Grevh mündlich ihre
Glückwünfche darzubringen, die Anderen, um ihre»
Namen in das ausgelegten Register einzutragem Wie
immer dinirte der neugewählte Präsident, der zum
Frühstück gern geladene und ungeladene Gäste em-
pfängt, im engsten Familien« und Freundeskreis«
Außer Frau Gr6vh, Herrn und Frau Wilfon waren
nur feine zwei Brüder, der Senator Albert Gråvh
und der General» Grövh, derGeneral und « die Geä
neralinPittiö, Herr und Frau Drehfus zugegenund
um ,10 Uhr schienen alle Wohnräume des Elhf6e»
finster. Ueber diese republikanische»Einfachheit, machen»

fich die Blätter, die für Thron und Altar kämpfen,
mit hochnasiger Ueberlegenheit lusttg. Sie verbergen
hinter dieser Heiterkeit ihren Aerger über den
Vekiauf Los-s Essig-»Hm, w» dem sie sich für
ihre Partei weit mehr versprochen hatten, als den
rohenaLärm und die Ansätze zu Prügelsceneth bei de-
nen einige bekannte Mitglieder der Rechten sich am
Meisten; auszeichnetem · «

. Aus der Vulkan-Halbinsel scheinen die Verhält-
nisse« sich allmälig wieder zu consolidirem Ja Ser-
bien stehen momentan inner-poltt-ische Fragen im
Vordergrunde der Erörterung, die mit Cabinetsvev
änderungen znsammenhängem Nach Wiener Blätter-
Meldungen gilt ein Eoalitionjsministerium unter
Garaschanin für wahrscheinlich. dfa es der Wunsch
des Königs wäre, daß Garaschanin ein neues Cahi-
net bilde. Wie verlautet, soll die Aeußerung des
Königs gegenüber der füngst v-o»r ihm erschienenen
Belgrader Deputatioti,- daß erkkalle Parteien am
Staatsruder vertreten» zu sehen-wünsche, die Dimif-
sion des» Kabinets beschleunigt haben. s , « s.

. Zrrrkbcrgänzung des Berichts über den Ein zu g
des-Fürsten Alexander in Sosia möge
noch folgende Schilderung des Correspondenten -der
,,Daily News« hier Platz finden. Derselbe schreibt:
«,,Artilleriesalve«n» kündigten am Sonnabend-Morgen
die Ankunftdes Fürsten Alexander an derSpitze
eines großensDechtachements feiner siegreichen Armee
an. Vorbereitungen in großem Maßstabe, »etwas zu
groß für die vorhandene Zeit, waren getroffen wor-
den, so daß die Triumphbogen und. Obelisken sich
in unvollendetem Zustande;be-fanden.» Fünf« Minutenvor, dem Erscheinen St. Hoheithämmerten »die Zim-
merleute noch an der Jnschrtft an die Siegeran der
Vorderseite» des am Eingange der Stadt aufgestellten
Triumphbogens.- Bald, darauf« zog der Fürst, beglei-
tet von seinem Bruder und Thronerbem Franz-Jo-
fef, und einer, großen Saite, alle in Felduniform mit
grünen Kränzen auf ihren· Feldmützenj zu Pferde
vorüberunter dem den Triumphbogen noch umge-
bendenrohen Gerüsta Er wurde von dichten Volks-
masfen.e«mpfangen, Wiederholter Jubel begrüßte den
jungen Fürsten, der sehr vergnügt aussah. Er grüßte
höflich zur Rechten und zur « Linken, und nahm mit
eigenen-Händen die ihm von einigen Damen über-
Ireichten Bouquets entgegen. Eine großeLorbeerguiri
lande schlang er um seine Schultern , wie»- ein Or«
densband,. und dann ritt er langsam weiter. durchdie sich schlängelndenspund auf beiden Seiten mit in
den Nationalfarbem roth, weiß und grün gemalten
venetianischen Maften gefchmückten Straßen« Unter
fortwährendem Jubel des Volkes und· dem Geläute
aller Glocken betrat erden Kirchhof und stieg von
seinem mächtigen englischen Pferde ab- Am Eingang
zur Kathedrale wurde er. von dem Erzbischof« em-
pfangen, der die vollen Roben seines hohen- Amtes
und eine reich« emaillirte 2goldene Bischofsmüize trug.
Der Fürst wohnte dem nach griechischen) Ritus ab-
gehaltenehn Gottesdienste bei« Nach— den-selben bestieg

er wieder fein Schlachiroß und fetzte feinen Triumph-
zug fort, bis er den Eingang zu feinem Palaste er-
reichte. Der Platz vor dem Schlosse war mit einem
Triumphbogen und Obelisken geschmückt. Fafhionable
Damen und Herren, die Mitglieder des diplomati-
fchen Corph einige derselben in prächtigen tmilitäri-
fchen Uniformem sowie die bulgarifchen Würdenträ-
ger waren dort versammelt. Die Mitglieder der
Gefellfchaftvom Rothen Kreuze, sowie die barmher-
zigen Schwestern hatten sich ebensalls eingefunden.
Danni defilirten die zurückkehrenden Regimenter mit
klingendem Spiele bei dem Fürsten vorbei. Die ab-
gematteten Soldaten in ihren gelblich-grauen Uni-
formen, Schuhen ed. Sandalem flachen ruffifchen Pelz-
mützen und mit funkjelnden Ecke-ehren» auf ihren Schul-

tern, zogen stolz vorüber. » Sie marfchirten mit lan-
geszn kkgelmiifzigen Schritten, einige singend, andere
ihrem »,Für.sten und Feldherrn zujubelnd. Viele, ins-
besondere die Unteroffieiere trugen. das neugeftiftete
Qllexanderkreuz an hellblauem Bande. auf. ihrer Brust.
Bataillon nach Batailloty abwechselnd mit Artillerie
und «Eavalle.rie, im, Ganzen etwa 15,000 Mann, zo-
gen vorüber-und brachten den Zufchauerm insbeson-
dere dem türkifchen General, Schakir Pafcha, die
Uebekseugung bei, da÷ ein Krieg tnitBulgarien nicht
als eine; bloße militärische Promenade nach Philip-
Upopel und Sofia Vzubetzrachten ist. Einige der Regi-
menter waren aus Freiwilligen zusammengesetzt, die
zu. den« Klängenspder Dudelfackpfeifeiy welche die
Stelle der Blechinstrlitnente vertrateu, keinen sehr
regelmäßig-en Schritt hielten. Das waren meist junge
Burscheuim Alte: von unter 20 Jahren ,. viele aus
Provinzemdie noch immer türkisch find. Obwohl
dürftig equipirt und mit. der veralteten Krenkaslinte
bewasfnehsz haben» sie unerfchrockenesp Tapferkeit im
Felde bewiefeciszund sich des »höchsten, Lobes würdig
gemacht« , . . « · « . «.

: Mit. Bezug auf den vom Fürften Alexander. er-
lassenen T a g e s bef e h l, in dem er vom »verrä-
therifchen Ueberfall«,spvon der» »Besiegung der ferbis
schen Arzmeeif und von dem ,,Blute der Vorfahren,
die Byzanz -besiegi»en«, spricht, , meint« die Wien«
,,Presse« , dergleichen ; aus . ofsiciellerj Begeisterung
entfprungene Uebertreibnngen würden inBulgarien
ihren Esfect wahrscheinlich nicht verfehlen; aber-dem

Auslande, das dem jüngsten Kriege »—- fchou ob fei-
ner geringen Dirnensiocien ——r fehr objektiv und kühl
.gegen«überstehe,, müßten solche Superlative gerade,
nicht verfetzt«werden. ; . ;

"- x»·sinluncd. , .
Institut, 23. December. Seiten wohl-sind, wenig-

stens im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte, -so zahl-
reiche Klagen über die fch wierig e L age d e r
L an d w i rth e an diesOeffentlichkeit gedrungen,
swi»e in diesem« Jahre und gerade jetzt wird dieses
Thema eifrig in verschiedene-n Blättern« ventilirt.

Zunächst kommen wir nochmals auf: den kürzlich
von uns aus der ,,Landwirthfch. Beil« der St. Bei.

Z. rpiedergegebenen Artikel zurück, dessen Schluß nun-
mehr vorliegt. Derselbe faßt zunächst die bisheri-
genYBettschtUngect dahin. zusammen, daß in den Ost-
seeprovinzen für die Zukunft die Großgrirrrdbesitzer
ihr ynuptfåchlichstes Augenmerk auf die Vichwirth-
fchsfk kkchkEM VII! Vertrieb von Getreide in die
Städt« aber vorzugsweise den «Kleingriindbesitzern
überlassen sollten, Die baltischen Großgrundbesißey
hkkßk Es WIMII WSIDM durch die rationelle Vieh-
zucht in die Lage« »gesbracht werden, ihr wohlgezüchtk «

tes Vieh jede! Art. erstens nach den inneren Gou-
vernements zu exportiren, dann aber auch die Milch«
Producte, das« Fleisch und Fett, die Wolle &c. zu ei-
nem vortheilhasten Preise an die» Städte undJrelebe
ten Orte des eigenen— Landes zu verkaufen. Denn
diese unsere Hauptnahrungss und Bekleidungsmittel
werden, so lange sie von v or zü glicher Quali-
tät sind und- bleiben, stets sich bei lohnendem Preise
erhalten und mit der zunehmenden Masse der Be-

völkerung wie mit der Vermehrung und Verbesserung
der CommunicationbMittel immer mehr im Preise
steigen. Daß aber für« nur mittelmäßiges oder
schlechtes Fleischgegenwärtig der Preis gar niedrig
steht, wen wollte das Wunder nehmen? Daß im
heutigen Herbste für das Vieh, das auf die Märkte
geführt wurde, Schleuderpreise geboten wurden, ge-
schah erstens, weil die ssAussichten, das Vieh den
kommenden Winter über durchzubringem keine beson-
deren sind, und-zweitens, weil es wohl meistens Vieh
war, .dajs»schlecht gehalten worden,.wa"r. Wo sollten
da sangelmessene Preise für dasselbe herkommen ?i -
Und endlich, werden wir durch eine rationelle Büch-
tung unseres Viehs zu genügendem und vorzüglichen
d. h. fruch tbringendem Dün ge r gelangen;

"Das ist nicht zu übersehen. So lange aus einem
Hofe reichlicherund guter Dünger vorhanden ist, so
lange kann es mit der Wirthschast desselben nicht
schlimm stehen. — Zum Schluße giebt der Auior
des in Rede-stehenden Artikels der auch sonst viel-
fach nnzutreffenden Anschauung Ausdrnch daß Zah-
lungsiErleichterungen für dieKlein-

-gr.undbesi«tz«.e r· dringend anzustreben seien. Zu
diesem Behufe .bringt«ser, wenn wir ihn recht verste-

hen,- in Vorschlag: unsere einheimischens agraren
CreditsJnstitute mögen von den ihnen verschnldeten
Grundbesitzern jährlich eine niedrigere Amortisations-
Quote der Schuld, als« bisher; erheben und damit,
um den«-gegenwärtigen Nothlage zahlreichers Grund-
besitzer swenigstens einigermaßen zu steuern, die völlige
Abtragsung der Schuld. auf eine längere Reihe ·von
Jahren hinausschiebem Ob der vorgeschlagene Mo-
dus sich zur praktischen Durchführung empfiehlt, las-sen wir unsererseits dahingestellt sein. -

Dieses letztere Thema, die G old- u nd Cre -

ditsFra ge sür unsere Landwirthe, behandelt auch
:ein längerer, sehr lesenswerther Artikel von A. An-

sch ütziTormahos in der. letzten Nummer der Pult.
Wch.schr. unter der Aufschrift »Unsere schlechten Zei-
ten«. Eine. eingehendere Resproduction dieser land-

Das Protocoll wird« angenommen. Die Linkez ruft
Beifall, die Rechte erhebt Einspruch. Der P räs i-
dent: Die Sitzung izst aufgehoben. (Lebhafter Bei-»
fall auf der: Linken, heftiger Widerspruch auftder
Rechten) Die Sitzung wird um 5 Uhr aufgehoben»

« Dei Todeskamlsf des Morninnenlhunrssp
Die Bnndesregierung in, Washington geht jetzt

dem Mormonenthnm sehr entschieden an den Leib.
Im, Congresse wird ein- neues, verschärstes Gesetz
wider. die Vielweiberei heirathen· und · in der Nähe-
der MarmonensAnsiedelungen werden Streitkräste zu-sammengezogen, welche für die militärischen Ver-hält,-
nisse in der Union sehr sbeträchtlich sind« Diese
Soldaten sollen im Bedarsssalle »die Thätigteit der,
Richter beider gewaltsamen Durchführung des neuen,
in, Aussicht stehenden Gesetzes unterstützen. Ueber
den Zustand der Dinge inHUtah. und den anderen:
Mormonen-Ansiedelungen schreibt der gegenwärtig in
der Union befindliche Schweizer Feuilleionist W»
Wyß in der ,,Neuen Züricher Leitung««-

Die reichen» Polhgamisten machen sich ans »dem—
Staube und warten in den Hstels von. Calisornien
u. s.«w. den Eintritt besseren Wettersab Aber die
armen "Teusel, die ihr; tägliches Leben aus- der
Schelle» ziehen, müssen abwarten, bis sie der Scherge
des. Gesetzes beim Kragen nimmt und der· Richter
sie nach dem Zuchjthause schickt( Ja, dieser Richter!
Richter Zanc ist der bestgehaßte Mann in Utah, und
wenn ich jetzt an den schlichten, edlen Mann. denke
und mich erinnere, wie er ohne Begleitung die Haupt-
straße entlang nach dem Gerichtshanse zu schreiten
pflegte, freundlich, ernst und würdevoll, so wundere
ich mich alle Tage, daß ich in den Blättern keine
Depslche finde, die erzählt, wie» er auf derselben
Hauvtstraße ein Stücke gerissen worden « sei. und
General Mnrrah, der Gouverueur des Territorium,
der die« böses Berichte nach sWashington schickt, ein
wunderschöner, stattlicher Mann, der an Straßen-
eclen mit seinen Ftenndenzu plaudern pflegt — wie
kommt es, daß noch kein-Kugel den Weg in seine
breite Brust« gefunden? Glaubt er doch nicht an
Propheten und Vielweiberei und kämpft mit de:
Pekfioie eines »Seid-u« gegen das Heilige König-
reich,«die Schöpfung- des Betrügeks Smiih und des
Mörders Brigham Voungl Jn früheren Zeiten

machte man doch keine, Umstände mit den Feinden
Gottes! Am hellhichten Tage schoß. man-« sie nieder»
in·.rden. belebtesterr Straßen-s— doch— halt» das war;

»vor— 1870, vor der Zeit, wo der Pfifs der» Locoma
tive insjenensonnigrnshälern zu hiiren war, be-
vor die Telegraphenpsosten auf sehaurigen Hbhenzkbre
Schatten auf bde Felsen warfen. Ja, damals ließ
sich; gut I morden l Bis die— Geschichte nach» Washing-
ton« kam, warxfie kalt— oder wenigstens. lau geworden»
In» Washington hatte man guteFreundemit rollen,
Taschen, die sich aus das -,Ueberr·eden verstanden ——-

damals war Utah entsetzlich«weit, ietzt ist es nahe.
Damals· konnten die Mormonem —- und sie haben
ebspgethan «—«—- eine ganze gegen-sie geschickte Armee
paralysirem indem-sie· ihr· in den sehaurigen Berg«

sviissentdie Ochsenund Zugthiere wegtriebrnzund das—-
ganze Gepiick der Truppen verbrannten, -zugw.eise,
Hundertevon Wagen« Aber jetzt meldet »der Blitzs

inwenigen Minuten, was. -am Salzsee vorgeht und
der Dampf bringt in wenigen Stunden » Regimenter
nnd Batterien Hin die» Heilige. Stadt. Auch hat. fichj
eine öffentliche Meinung herausgebildehdie sich von
den— Aposteln und Pxcopheten nichts mehr vormachen
läßt. Sie war eine. schwere Geburt, diesebffentliche
Meinung; denn die .Morm·onen. wußten. durch— ihre

«. eigenen. geschickhgemachtenZeitungen . und durch be-
zahlte Artikel in »heidnis«chen« Blättern» die Vortheile
»schrankc-nloser Preßsreiheit mit Glück zu handhaben.
Aber jetzt find. sie am Ende ihrer Weisheit ange-
langt. Präsident und Congreß , Gouverneur und«
Richter, Publikum und Presse fragen einstimmig:
Wollt Ihr gute Bürger sein und »dem Gesetze ge-
horchen oder nichts · — ,

- Aber nichts stirbt so schwer, wie eine durch Trug
undBlut zusammengekettete Theokratie. Keine Ver.-
zweislung ist so bitter, so rachsüchtig, wie die der
Ohnmacht. Bersolgt Jhr unsere dem Gesetze Gottes
gehorchenden Polhgamisten so wollen wir der Welt

·»beweiseti,. daß Jhr ein Pack von Heuchlern seid. Je—-
der von Euch ist ein Roumestam der, die Hand an
der Taille einer Bachellertx Reden über die öffent-
liche Moral componirt. Jhr bekämpft· die Vielehe,
aber Ihr« seid Lüstlinge und Ehebrecheri So sprachen
die Priester und ließen von Californien allerlei Phrrp
neu kommen, die sie in ihren Sold nahmen, um als
moderne Delilahs die— starken Männer des Gesetzes
und der Moral zu bestrickem Der Plan gelang zum

Theil, denn« erwar satanisch schlau angelegt. Die
Phtynenxschrieben an viele hervorragende »Heiden«,
daß fsie ,,0n business-«« (gefchäftlich) mit ihnen zu
sprechen hätten, und wer in die Falle ging und ei«
snenjdex Lockvögel besuchte, ederswurde oonssSpähern
«;notir»t, seiuJnteroieo mit der Hetäre mochte auch
nochkso unschuldiger Art gewesen sein. Aber die auf
Grundlage dieser Manbvet eingeleitetenKlagen hal-
.fenk,ni,chts, »das Complot kam ans-Tageslicht und
dersRirhter lehrte den Spieß um. Neue Enttäu-
scheu-g, neue; Wirth. Endlich verfiel man auf die
Idee, daß die bewahrte-alte Methode, mit der .sich
die Kirche» .so manchen Feindes entledigt hatte, das
Todtschlagen auf offener Straße, schließlich« doch die
radicalste und-.»bestesei. Ein gewisser Collin hatte
sich als— Gehilfe des mit der Aufspürung der-Bologn-
misten betrauten Bundesmarschalls durch besonderen«
Eifer heroorgeth"an, und da erhielt« denn ein verläß-

.li»cher«Heiliger, Namens McMurrin, den Auftrag,
denFeind Zions aus dem Wege zu schaffen. McMur-
tin schaffte sich drei— Gehilfen an und lauerte mit ih-
nen dem Collin des Abends auf; er hatte aber be«
schlossen, den Collin in aller Stille mit einem Knüps
pel todtzuschlagem durch Vermeidung des lauten

»Schießens»sollte dem Zeitgeist eine kleine Concession
gemacht werden. Collin,— der« jzan dem Hinterhalte
»der Mörder; vorüberkam, erhielt auch richtig von
McMurrins einen Hiebzauf den Kopf,.der ihn nieder-
streckte, aber »e.r erhob lich blitzschnell wieder und jagte
dem· oonder Kirche gedungenen Meuchelmörder zwei
Kugeln »in denLeib2 Zwischen— dem Opfer und den
Mördern wurde etwa ein Dutzend Schüsfe gewech-
seit, aber Collin entkam mit heller Haut(

In« früheren Zeiten wurden die Feinde der Kirche,
die man nicht auf offener Straße nieucheln konnte,
regelmäßig nach demStadtgefängniß in der City
Hallgebracht und dort brachte man sie wissenschaft-
lich um, meist durch Morphium-Einsprisungen. Col-
lin wußte, was ihm beoorstehe, wenn er in die Ge-
walt der ausschließtich aus Mormonen der schlimm-

szststl Art bestehenden Stadtpolizei fallen würde. Er
übergab fich daher sofort den Bundesbehördem die
ihn zuerst ins gutbewachte Zuchthaus sperren ließen,
und als der. oon den MormoneniPfaffen aufgeheßte
Pöbel gegen dieses marschirte, ließ man den.Gefan-
genen durch Militär nat: Fort Douglas transferii
ren. Dieses Fort liegt auf einer die Heilige Stadt

beherrfchenden Anhöhe -und auch dorthin zog der Pö-
bel mit Geheul nach Art der auf dem Kriegspfade
wandelndensndianerz aber der wachhabende Offi-
cier ließ seineLeute jene Bewegung machen, welche
idem» Commando«-«Feuer!« voranzugehen pflegt, und
der; Pöbel zog sieh grollend nach der Stadt zurück.
Jndessen that der Telegraph feine Schuldigkeit und
die Garnifon des Forts von Omaha in Nebraska er-
hielt Befehl, in einem Extrazugh 50 Meilen pro
Stunde, nach dem Westen zu» eilen. Auch in ande-
ren, »dem »«-T.erritorium Utah nahegelegenen Forts
wurden »die Truppen marfchfertig gemacht und die
,«,,Heiden« in SaltLake City — 5000 gegen 204000
Heilige— dürfen nun mit einiger Sicherheit hoffen,
daß ihreKbpfe auf ihren Schultern bleiben werden.
Die Situation» der armen Heiden, der »Gentiles«,
inmitten der brüllenden Pfaffenknechte muß in der
That keine angenehme gewefen fein in den letzten
Tagen. Doch. dürfte es das letzte Mal gewesen fein,
daß sie Ursache hatten, zu zittern. Die— Regierung
giebt nicht nach und wer daran noch zweifelte, den
jmuß der Passus der— am s.December im Congreß
verlesenen Botschaft des Prüsidentem der von der
Polhgamie handelt, von feinen Zweifeln eurirt haben.
Der Präsident spricht feine Freude aus über— die gu-
ten Erfolge des Verfahrens gegen die Polygamisten
und räth dem --Congreß, wenn nöthig, noch weitere
Gesetze gegen das Uebel zu erlassen; auch möge man
ein Gefetz gegen die Einfuhr von Mormonen erlas-
sen. Besonders bemerlenswerth ist an dem. gedachten
Pafsus die ebenso energische als edle Sprache, in
welcher Cleveland eine Parallele zieht zwischen den
Familien der Polhgamisten und Monogamisten Diese
feiendie Basis aller bürgerlichen Tugenden, jene seien
mit ihren ,,freudlofen, zertretenen (orushed), unweib-
lichen Müttern" « das gerade Gegentheil Nie habe
ich in einem offieiellen Schriftstücke die demoralisirem
den Folgen der bestialischen Institution der Vielehe
kkäfkigek um, wahrer charakterifirt gesehen als in die-
ferlStelle der Botschaft. Es ist, als ob der wackere
Ckevekmd —- na, wärmen wir alte Gefchichten nicht-
qufz Er war seinerzeit kein Kostverächten aber seit
er im Weißen Haufe ist, steht fein Ruf makellos da.
Selbst die böfeftenZungen wissen kein einziges Amt-
dötchen der Art, wie sie unter Arthur curfirende
Scheidemünze der Converfation Washington? waren.
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wirthschaftlichen Studie würde uns zu weit führen,
indem der Verfasser die verschkSVMstCU Zweige des
landwikthschaftlichen Betriebes in den Kreis seiner
Betkachtungm zieht; im Wesentlichen weist er mit
besonderem Nachdrucke darauf hin, daß hier zu Lande
meist mit zu geringem BetriebssCapitale gewirth-
schaftet wird, und bringt Maßnahmenzur Erhöhung
des Credites der Landwirthh die Verlegung des
Herbsttekmiiies für« die Arrendezahlungem die Errich-
tung von landifchen Sparcasfem Vorschuß-Gassen U«
dgl. m. in Vorschlag.

Einem enger gefaßten Vorfchlage in der näm-
lichen Richtung begegnen wir auch in der Z. f« St«
u. sc. in einem aus Kurland ihr zugegangenen Ar-
tikel. Jn demselben heißt es unter Anderen« Ein
solcher Geldmangel ist von mir noch nie erlebt, wie
in diesem Jahre! Sommerkorn fchefselt dazu schwach
und das vorhandene an Roggen &c. kann man fchWEk
und nur zu Gchleuderpreisen los werden, IV daß MAX«
gezwungen ist, sich möglichst ohne Geld dUrchZUschlCF
gen und auf bessere Frühjahrspreise zu warten. Un-
ter solchen Umständeir scheint mir die vielbesprocheny
aber auch nur besprochene LagerhauWFkssk
eine brennende zu werden. Wie schön wäre es, wenn
wir jetzt in Libau oder Riga ein solches Lagerhaus
hätten, wohin wir mit Benuhung des guten Weges
und unserer freien Zeit zu jeder beliebigen Zeit un-
ser Korn hinschicken könnten, ohne es gleich ver-
kaufen zu müssen, und noch dazu-bei Geldnoth Vor-
schüsse erhielten! . . Es scheint mir, als ob «in den
Zeitungen oft ein falscher Standpunct geltend ge-
macht worden ist, als ob nämlich die Lagerhaus-
Frage in erster Reihe die Kaufleute interessirte; nein,
in erster Reihe wären die Lagerhäufer ein Lager«
für die Landwirthq die dann nicht nur besser
ihre Zeit und ihr Getreide verwerihen könnten, fon-
dern auch noch von der kostbaren Plage der Zwischen-
händler befreit wären. Es wäre daher, glaube ich,
Sache der landwirthschastlichen Vereine,
von sich aus die Erbauung von Lagerhänsern zu
fördern, resp. in die eigene Hand zu nehmen, was
schließlieh ja auchnicht unmöglich wäre durchzufüh-
ren, wenn nur die. Sache nicht von kleinen Locals
Vereinen, sondern von größeren Vereinen, wie es
derkurlländische landwirthfchaftliche Verein resp. die
livländischeökonomische Societäh in« die Hand »ge-
nomrnen würde.« «

Wie die Rev. Z. einen-et, ist de: Est1äudiicheu«
Ober-Schuicoinmission dieser Tage durch den Curas
for, Geheimraih Ka—pustin, ein Allerhöchster Be-
fehl hinsichtlich der Unterstellnng der Land-
Vol ksfchulen, die bekanntlich unter dem Mini-
sterium des Jnnern standen und von der Ritterschaft
verwaltet wurden, unter das Piinisteriuni der Volks-
ansklärnng übermittelt worden, behufs Ergreifung
der nöthigen Maßregeln zur Realisirung dieser Neu-
erung. » i« l

«—- Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß -der Wirkb
Staatsrath K. J. Paschtsrhenko, Gouverneur
von Archangeh zum Gouverneur von Kur-
lasnd designirt sei.

«·-- Die von der Regierung unter dem Vorsitze
des Jngenieurs Hutt ernannte Commission zur T r a-
cirung derBahnlinieRiga-Pl·eskau mit
der Zweigbahn naclyDorpat ist, wie die »Neue Zeit«
berichtet, gegenwärtig mit der Ausarbeitung des Pro-
jectesfür diese Bahn beschäftigt; dasselbe werde aller
Wahrsiheinlichkeit nachs spätestens zum I. Februar
kommenden Jahres« fertig gestellt sein»

-— Dem »Rii»h. Westn.« geht die Mitiheilung
zu, daß seitens des Curators, Geheimrathes Kap u-
stin«, beim Ministeriumder Volksaufklärung das
Gesuch um Errichtung eines russischen
Progymnasium im F lecken Polangen
eingegangen sei. Der Vefitzer von Polangen, Graf
O. Tyszkiew icz, habe für diesen Zweck ein ihm
gehöriges Haus und eine Geldsubsidie angebotem

In Miso, ist die 50. Shnode der Prediger des
Rigckscheii Consistorialbezirkes am Donnerstage ge«
schlossen worden. Der Natur dieser Shnode entspre-
chend, schreibt die Rig. Z» waltete die historische Be-
trachtung vor. » Superinteiident Gaehtgens gab die
Geschichte der 50 Shnoden in einer fleißigen Dar-
stellung, Pasior H. Poelchau eine sehr sinteressante
Schilderung des Erwachens und der Entwickelung
des Missionssinnes in unseren Gemeinden, Pastor
Bergmann referirte über« die Betheiligung der Riga’-
schen Gemeinden icndPrediger an der Begründung
und Eniwickelung der evslutherischen Utiterstützungss
Cassez Pastor Walter verlas eine Geschichte des
Vsptksmnus in Riga , Pastor Schröder schilderte die
Entstehung und den Fortgang des Schulwesens in
den Patrimonialgebiets-Gemeinden. Eine sehr« um-
fatlgtkiche historisckypraktische Abhandlung über die
Bedeutung der Confirmation brachte Pastor Müthel.Außer diesen Angelegenheiten kamen uoch manche an-
VM CUTEAEUVE Fragen zur Verhandlung.

«— DE! GSMtakMajor v. Kof en hat sich, wie
V« MS« Z« MCIVEEJIU Folge einer Aufforderung sei-
tens des Ministers des Innern, in diesen Tagen nach
St. Petersburg begeben. « -

«— DE! Chef de! Rkgckschen Garnisom General-
LIOUEEUCUE Alchaivtw kst am 17. v. Mis- von
seinem Urlaube zurückgekehrt und hat seine Amjsthkd
tigkeit als Garnison»s-Ci)ef wieder ausgenommen.

Zins Oel-l liegen in einer aus dem Kirchspiel
Johannis an den ,,Saarlane« gelangten Zufchrist spl-

gende Mittheilungen über die L a n d v e r t h ei -

tun g s-G e rüchte vor. Jm kommenden Frühjahre,
heißt es daselbst, ist die Arrende-Frist des publiken
Gutes Musik abgelaufen. Da es bekannt ist, daß
der gegenwärtige Arrendator das Gut nicht wieder
zu arrendiren gedenkt, so find die Bauern der vollen
Hoffnung, das Land werde vertheilt werden. Diese
Hoffnungen des Volkes sind vollkommen unbegrüip
det, da amtlicherseits bekannt gemacht worden ist, daß
in Zukunft das Land der Krongüter nicht mehr in
Parcellen zerlegt werden soll; dazu verlautet von da-
zu berufener Seite, daß das Gut Masik von Neuem
auf 32 Jahre werde verarrendtrt werden. Wer das
aber den Bauern auseinandersehh dem schenkt man
nicht den geringsten Glauben. Die Bauern meinen,
daß wenn Bittschriften mit Tausenden von Un-
terschriften an die DomäiiemVerwaltung gesandt wer-
den, so müsse manlsxfolghaben und das Land werde
parrellirt werden. "So sammelt man in den« Kirch-
spielen Johannis und Peude gegenwärtig zu Hun-
derten Untersthrtftem Nicht allein solche, die landlos
find, sondern auch Lostsretber, Gesindeswirthq und
selbst einzelne Eigenthümer von Wirthsstellen haben
ihre Unterschrift zur Petition um das Land »in Masik
gegeben: der Name eines» Jeden, der 5 Kopeken zahlt,
wird aufgeschrieben. f

In Utvul haben das GouvaGhmsnasium mit-dem
Zeugnisse der Reifefolgende Abituriente n ver-
lassen: Paul Eberhardt aus Estland, Viktor Müller
aus Baltischporh Arthur Hanson aus.Reval, Edwtn
Hartmuth aus Reval uud Andronik Teppaks-Pawlow
aus Livland. Außerdem haben noch 5 Externe an
dem Revalers GouvaGyainasium die Maturitätss
Prüfung bestanden und zwar: Audrei Balinskh Dr.
meet. Adolf Zederbaum aus B e r l in , Dr. med.
Nikolai Erlich aus Straßbur g, Bronislaw
Friedrichson uud Arthur Lösch. «

»

— Dei Gehufe des Geschäftsjahre-s de: Eine»-
dischkq Gouv-Regierung, Tit-Rath v. M üller,
ist vom l5. d. M. zum«stellv. Geschäftsführer ernannt
worden. Der frühere Cancelletbeamte der Kinstem-
schen Kreisrenteh Joseph Stepanow M a gd a l i n s k i,·-
ist vom 14.0ct. ab dem Etat derEstläsndisehen Gouv.-
Regierung als Cancelleibeaniter dritter Kategorie zu-
gezählt und dem Estländischen Gouv.-Procureur zur
Verfügung gestellt worden. »" s

In Zinltischpott ist, wie wir »dem ,,-Tall. Sbbert
entnehmen, Pastor L. Ma sing aus Oesel zum Pre-
diger der örtlichen Gemeinde gewählt worden.

—-Aus Baltischport erfahren wir ferner, daß da«
selbst am vorigen Freitag der frühere Gerichtsvogt
und Consularvertreter Kalk sen. hochbetagt aus die-sem Leben geschiedem Jnihm « verliert, Baltischport
einen Mann, dem« der Ort nnd seine Entwickelung
nach den mannigfachsten iliichtungenxhtii zu dem
größten Dank verpflichtet ist.

In Witau haben am dortigen Gymnasium zum
Schlusse diese-s Semesters- folgende 24 Primaner das
Zeugnis; der Re«ife erlangt und-zwar: mit
Nr. I. Wilhelm Bülow und Paul Strautfel; Nr. .II.:
Gustav Borel Oswald Brofowskh, Alexander Cohn,
Christian Dexsne, Benedikt Ehtdukiewicz, Leopold

Glaser, Victor Gold-nimm, Raphael Gottlieb, Vietor
Hentzelh Max Hirschberg Siegfried Jacobh, Sigis-
mund Carpowicz Johann Kjiwitzkh Kafimir Kowas
lewski, Adolph Kunditm Wilhelm Lawrhnowicz, Theo-
dor Liß, Gustav Lügen, Richard Seraphim, Eduard
Soldtner, Alexis Sorgenfrei. Louis Thal. Außerdem ha-
ben zwei Externe JohannDettloffundsheodor Baron
Rhone, das Examen mit Nr. 1I bestanden. Von den
Abiturienten hat Einer und von den Externen haben«
2 das Examesc nicht bestanden, 8 Externe find theils
gleich nach dem schriftlichen, theils während des münd-

lichen Examens zurückgetreten .

In Eil-un haben folgende« Abiturkienten
das Zeugnißs der Reife erhalten: Wazlaw sPtetrasehe-
wicz mit Nr. I cum let-use, Carl Juraschefski mit
Nr. I und Johann Fed"orowicz- Victor Hrys»kewicz,
Robert Huff,· Leopold Indem-biß, Louts Kalkut, Ha-
rald Kot-ff, Simon Linde, Hermann Peterson,· Salo-
mon Rechtscimey Lucian Swirtun und D·avid"Thal-rose mit Nr. II. ZweiAbiturienten haben· die
Prüfung nicht bestanden. ," «

Zins Ialiobskudi schreibt man der ,,Balss«: Am
·11. November fand hierselbstjsin diesem Jahr bereits
zum dritten"Male, die Stadthaupt-Wahl
Statt, denn der im October zum Stadthaupte ge-
wählte Protohierei Gerbatschewski war nicht bestätigt
worden. Es wurde» mit 14 gegen 4 Stimmen das»
ehem. Stadthaupt Osterhoff gewählt, worüber
man sich nur freuen kann, denn er hat sich währendseiner früheren Amtsführung als achtbares, « tüchtiges
und eifriges Stadthaupt.bewährt. — « »

St. Partei-arg, 21. December. Nach dem i» sie;
legraphischerj Analhse übermittelten j letzten Artikel
des »»J. de St. P.« darf angenommen werden, daß
das Project zur abermaligen Berufung einer Co n-
fe r e n z behufs Lösung der obwaltenden S ch w i e -

rigkeiten auf der BalkawHalbin sel
nicht zu Stande kommen werde. Wenigstens giebt
das officiöfe Organ den Widerstand Rußlands wider
ein derartiges Project fodeutlich zu verstehen, daßes eines Commentares dazu nicht bedarf. »Es fcheintaus«, bemerkt das gen. Blatt unter Bezugnahme
auf die umlaufenden Gerüchta »von Ruhm, daran
zu erinnern, daß Conferenzen ohne feste, vorher ver-
einbarte Grundlage ;nicht dazu dienen, Frieden und
friedliche Stimmung herbeizuführen; sie wirken

vielmehr dahin, den Areopag in Mißachtung zu brinst »
-gen undlassen Keime der unzufrieden -

heit und des Mißtrauens zurück. Man
denke nur an die beiden Conferenze"n, welche tagten,
um die aegyptische Frage zu regeln; sowohl in Kon-
stantinopel wie inLondon ging man auseinander,
ohne das Geringste erreicht zu haben. Die Würde
der Mächte verlangt« daß sie ähnlichen sAbenteuern
in Zukunft nicht mehr ausgesetzt werde- und die
rusiische Regierungmuß den Schluß daraus ziehen,
daß es·ihr in Zukunft nicht anftehen werde, der Ein«
ladung zu einer Conserenz Folge zu leisten, über
deren Basis sich die Mächte nicht vorher geeinigt
haben« Diesen Ausführungen stimmt auch die ,,Neue
Zeit« rückhaltslos bei und präcisirt zum Schlusse
die Aufgabe Rußlands in folgenden Wen-
bangen: ,,llns will es scheinen, daß die Politik Nuß-
lands in der Orient-Frage bis hiezu bestimmt und
klar gewesen ist und noch gegenwärtig ist: es ist«
dies die Politik des Abwartens und Vorbereitens
für den entscheidenden Moment, wo für die Türkei
die Frage über Sein oder Nichtsein aufgeworfen
wird. Wichtig ist, daß Rußland im Hinblick auf
einesspeventuelle Coalition seiner Gegner und selbst
seiner Freunde-auf der Hut sei. Der gegenwärtige
Zeitpunct ist ein Moment des Abwartens, und wenn
die Wirken aus der Vulkan-Halbinsel nicht— bald
beigelegt werden, so dürften nahezu alle Großmächte
Europas in dieselben hineingezogen werden, zumal
hier und da bereits die Ansicht laut wird, es könnte
leicht zu einer neuen Theilung des ottomanischen
Reiches kommen. Einen "je größeren Vorrath an
Kräften Rußland sich - für diesen Moment a·usspart,
um so sicherer darf die rnssische Diplomatie darauf
zählen, geeignete Alliirte z«u finden, was die Beile-
gnug« der Krisis ohne Blutvergießen ermöglichtexs —

Das Katkowssche Blatt behauptet auch jetzt noch fei-
nen eigenartigen Standpunct in« der. osbrumelischen
Frage, welchen es u. A, » in· der Ansicht zum Aus«
drucke bringt, daß die Lösung dieser Frage durch den
serbisch - bulgarischen« Waffenstillftaiid « keineswegs ge-
fördert, eher sogar erschwert erscheine. ——— Schließlich
registriren wir noch, da÷ der ,«,Sswjet«, die«,,Nowo-
sit« und mehre andere Blätterin zahlreichen Va-
riationen dieErhöhungs des Deutschen
Militcirs Budg ets um 20- Mill.·Rmk. er-
örtern, zumal diese Summe vorzugsweise zu Befesti-
gungen an« der Ostgrenze Deutschlands verwandt
werden« wird. "· ’ I «

»— Am "19. December um 8 Uhr Abends·gernh-
ten II. MM. der Kaiser und-die Kaiserin
aus spGatschina in St. Petersbnrg einzntreffen und
sich direct vom Bahnhofe in das Große Theater zu
begeben, um daselbst der ersten Aufführungder »Was-
senekschen Oper »Man-in« beizuwv«hcren. ·Anch II.

. KK. Höh. der Großsürst Wladimir nebst Gemahlin,
-die Großsürsten Konstantin Nikolajewitsch-, Michael
Nikolajewitsch nebst Gemahlin und mehre andereAlklerhöchste Personen hatten sich; zn der Vorstellung
eingefunden. Nach der Ausführung geruhten II;
Majestäten nach Gatschina zurückzukehretik

-- Se. Maj- der Schah von Pjersien hat
auläßltch seines Gebnrtsfestes viele Glückwunscky
Telegramme und darunter auch, wiedas »,,Journal

de St. P6tersbourg« mittheiltkeities von» Sr«.«-·"Maj.
dem K a is er erhalten«-»das; folgenden Jnhalt hatte.
,,Gatschius, 14. Nov-meins Jch mechtezdeu Jah-
restag von End. Majestiit Geburt nicht vorübergehen
lassen, ohne Meinenszlxsestkindigen .Wünschen für das
Weh! am. Mqjkstätkiplvfoht arsrauchsheee Volkes:
auf’s Neue Ausdruck geben, sowie auch Meinem
Wunsche, daß die uns verknüpfenden Freundschafts-

« bande, unseren Reichen zumsSegemsztilglich sich noch
mehr fesiigen mögt-in« .--»S.e. Maj.,k·der· Schuh ant-
wortete mit folgender Depefchetsp «,,Tief" gerührt durch
die freundlichen Wünsche Ewz Kaif Majestät danke
Jch Jhnen von ganzem Herzen. Auch ich habe stets
gewünscht und wünsche, daß Ihre ruhmvolle ""Regie-
rung eine langwährende nnd glückliche sein möge.
Gleich Ew. Majestät wünsche. Ich— innig, daß die

. unsere Reiche verbindenden«szBand«e» der Freundschaft,
ihnen «znn«r«Glücke, sich "«imm«er"sz mteh"r"««fe"sttgen mögen«

—- Den Rigaer Blättern sggehtssz aus St. Peters-
·.burg«eine. teIegraPhiscIJeMeIdLing zu, welche alle Ge-
riichte von» dem angeblich« bevoistehiendenRücktritte des
Finanzministers ""v. Bun ge als hinfällig bezeichnet.

--z Nach einer von denåftesidenzblättern reprodu-
cirten Meldung aus Sofia ist derfFürst Chilkv w,
welcher« im Laufe von vier Jahren dem Ministerium
der Wegecommuciicationen »in Bulgarsien vorgestanden
hat, zum, Haupt - Director der in Central -Ass"1en zuerbauenden Bahnen ernannt worden. — T« --

« —- Der Redactenr der ,,Rusfj«, J. S. Akssa-
ko w, ist dieser Tage irrStL ·Petersbung··eingetroffen.

--— Dieelektro-technifcheAusstellung
ist am Freitage in Gegenwart des Großsürsten
Michael Nikolajwwitsch und derSpitzen der
Behörden, sowie eines zahlreichen Publtcum eröffnet
worden. Dieselbe ist hübsch. arrangirt nnd bietet
viel Jnteressantes und-Neues.

— Die« in Qefsa erfolgte Freisprechung
der 40 der Herbeisührung iünsilicher Hab arien

Angeklagten erregt in mehrenNesidenzblättern nicht
geringes Befremden . und«- diesem Befremden wird
recht lebhafter Ausdruck gegebenj «

— Nach der ,,Neuen Zeit« ist das Project auf-
getaucht, die Russische Gesellschaft zur
Versicherung vo nCapitalien und Ren«

en aus einer Aetiens in eine gegenseitige
VersicherungssGesellschast umzuwandeln -

—- Nach einem im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten
Communique hatdieReichssAdelssAgrarbank
mit ihren Filialen im Charkow , im Don - Gebiete
in Pensa, Poltawa, Tambow und Rjasan am 21.
December ihre Operationen eröffnet; am 21.
December sollte auch eine Filiale zu Jekaterinosslaw
in Funktion treten» Der Emissions-Cours der Pfand-
briefe ist vom Finanzminister vorab aus 98 pCt. des
Nominalwerthes festgestellt worden. .

-—— Die für dieses Jahr von der Reichsrentei an
die Reikhsbank zur Tilgung der ternporär
emittirten Creditbillete auszukehrenden50
Millionen CreditiRubel sind, wie dem »Reg.-Anz.«
mitgetheilt Wirth-mittelst Ueberweisung einer fünf-
proeentigen Goldrente im Nocninalwerthe von
·36.Millionen-»Rbl. in Metall bei der Reichsbank ge·
deckt worden«» j

,

- Ju Jlirsiiuu vermag das dortige deutsche Blatt
seinen Lesern sdie erfreulichieIMiitheilung zu machen,
dirßk es »der aurhxdurch dieletzte BrandsKatastrophe
ungebroxheiien Energie ·«des Theater-Directors Pa -

r a dies» geglückt ist, bereits für das nächste Früh-
jahr wiederum ein deutsch· es T h eate r in
Moskau zu ermöglichen: er beabsichtigt vom 2. März
i. J. ab in dem von ihm geniietheten jKorsckyschen
Theater 20 Vorstellungen mit Ludwig Barnay zu
.vexanstalten. .

« Zins Laluga meidet eine Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« vorn 20. December: Die Duma hatt-e-schlossen, die seit sieben Jahren bestehende H and -

werk sschule zuschließen; der Unterhalt dieser
Schule hat der Stadt jährlich mehr als 15,000 Rbl.
gekostet. . .

»Aus» dem Darunter Gymnasiurrn
Ueber die Versetzungen am Schlusse des

Schuljahres theilte der Director Th.-Gööcl auf der
Artus-Feier des Dorpazter GouVernements--Ghmna-sium Folgendesmitkss . «

Es tvurden idemnach von 109 Schülern der Vor-
be"rei"tusn-gs-»Classe«n in eine höhere Classeversetzt 89 Schüler oder SZØ Und nicht versetzt20Schüler oder: lsØz « s

Von.289 Schülern der untern Ghmnasiab
Clas senTSepiitna bis Quarta incl.) wurden in
eine höhere Classe versetzt 205 Schülern oder As, die
Versetzung wurde von einer« nachträglichen Prüfung
in einzelnen Fächernkscibhängig gemacht für 55 Schü-
ler oder 19Ø und nicht Versetzt wurden 29 Schüler
oder 10Ø ; ,

Von 167 Sthülern der obern GhmnasialiClass en wurden in eine höhere Classe versetzt 109
Schüler oder 65Ø, die» Versetzung von einer nach-träglichen Prüfung abhängig gemacht für 40 Schüler
oder 24Z und nicht versetzt wurden 18 Schüler
oder 11Z. " » . ;

-— »Ja allen 21 Classender Anstalt mit Einschlußder· Selecta, wurden? von- 586 Schülern in eine
höhere Classeversetztx resp. als-reif entlassen 423
Schüler oder.-72y,5,-- dieszVersetzung wurde von einer
Prüfung abhängig gemacht für 95 Schüler oder 16Z,nicht-versetzt wurden 68 zSchüler oder 12Z.«

-
· " Nach—de«r·Be»rsetzung,« resp. Entlassung der Abitu-

rienten, beträgt Ixoie gegeriwärtige Schüler-Zahl in
deweinzelnen Claffen,- wenn diejenigen Schüler, de-ren Versetzungron einer nachiräglichen Prüfung ab«
hängig ist, als nicht» versetzt betrachtet werden: in
denVorbereitungssClassen: in der IIIb
2, in der- llla 5, inkder Ilb 13,· in der Ha
16.,»»- in der --Ib 21- und in der la 25 —- in

Sustnma 82 Schüler; im G ymnasinm: in der
llnteriSeptima 35,..-in der Ober-Septima 40, in der
Unter-Sexta 33, in der ObersSexta 37, in der Un-
terszQuinta 28, in derQbersQuinta 45, in der Uns
ter Quarta Eil, in. der Ober-Quarte« 42, in der Un·
ter"-"Tertia"42",· inTder «Ober-Tertia 36, in-der Unter-
Secunda 24, in« der ObersSeeunda 33, »in sder Un-
tersPrima 23,-in der; Oberkålirimsa 16 und in der
Selecta 1591 Is- in Summa im Ghmnasium I484und
mit: den BorbereitungsiClassen in Allem 566.

- »Das VResUsltatT der MaturitätssPrü-«sung en, welcheimlaufenden Monat am Dorpater
Ghmnasium abgehalten worden, ist folgendes: Von21s Abiturienten des Gymnasium bestanden die Prü-
fung. mit dem Prädicate sehr befriedigend 4, und mit
dem sPrädicatbefriedigend 16; l. bestand die Prü-fung·«nicht.« Die 4-"Externen, welche sich der vollstän-digen» Prüfung unterwarfen, bestanden dieselbe alle
mit demspässrädieat ibefriedigenn Außerdem unte war-
feU sich des: Ergänzungs-Prüfung in der TussischenSprache "3"·»Exter·n"e,« von denen. z; dieselbe bestanden.
—. Es erhielten Ydemnach Zeugnisse der Reife: 20
Schüler· des Gycnnasium und 6 Externe ——- in Al-
lem 26 Abiturientem » ,

Aus der Selecta wurden entlassen:
A) mit dem Zeugnis; der Reife Nr.»I: -

Nikolai B es nos s ow,. Sohn eines Kaufmanns,
gebürtig a-us Dorpat,s griechisch-orthod. Confessiom
17 Jahre 5 Monate alt, trat aus der Vorschule in
die ParallebSeptima und besuchte die« Anstalt 8
Jahre, Prima und Selecta 172 Jahr, beabsichtigt
in Dorpat Jurisprudenz zu studiren. «

Otto Kraus e, Sohn eines Schuhmachermeiifters,-geb. aus Wenn, ev.i-luth. Confessiom 18 J.- 4
Monate. alt, trat in die UnteriQuarta und. besuchte
die Ans10lt4V2 J, Prima und Selecta 172 Jahr;beabsichtigt in Charkow Jurisprudenz zu studiren

Ewald S i m so n, Sohn eines Schneidermeisters
geb. aus Dorpah ev.-luth.»"Conf., 16 J. 9 M. alt,
trat in dieObenSeptimaund besuchte die Anstalt7TJ. Prima und Selecta «"1IX2"·Jahr, beabsichtigt in
Dorpat Jurisprudenz zu studiren.

August S.pindler,· Sohn eines Oberlehrers,
geb. aus Estland,» eo.-luth. Conf., 18 J. 2 M. alt,
trat in die Ober-Quinta und besuchte die Anstalt
51,-,· Jahr, Primaund Selecta W, Jahr, beabsich-tigt in Dorvat Geschichte zu studiren. .

« B) mit dem Zeugniß Nr. II: · L
Hugo Berg, Sohn eines Arztes, geb. aus Kur-

Fortsetzuug iu der Beilage.

Æ 298. Neue Dörptsche Zeitung. 188s.



AbonnementskYnzeige für das Jahr 1886
Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1886 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPrejse werden betragen:

g «« e , s in Dorpat mit ZnstÆ :" « durch die Post bezogen: -

fükei«Jahk. . . . . .7R1ii«.——Kpp. . .
«. 7Rcin50 Kap.h s s i

für ein halbes Jahr. . . . 3 » 50 » . . .
. . . 4 » .—— » "g » e » für ein Vierteljahr . . . . 2 »

—-

» .
.

.
. .

. 2 » 25 » «

Die Vestellunåen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten» Die Versendutig durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des mpfängerä Klagen über unregelmäßige Zusteilung wird die Redaction jederzeit-vertreten.

·

»
· »

·
- ,.

»

- C. giiatttesenks Vuchdrukkeret nnd Zectungs-Expeditcon.

Nr. 2293.

Bocke-Im- llsssspsvs -Raps-s, 23. ges-op- Las-s. Dad gis-n- Zsgmg »Es-i. C« WITH-H»-

X« »« 298. Neue. Dörptfkhe Zeitung. 1885.

lch wohne
· Dass unser geliebter kleiner sohn und Bruder jssjs «. s . · « J O s

-skzklsgQqfj spreclisiuucle an allen Wochentagen
im noch nicht vollendeten dritten Lebensjahre Sonnabend den 21. d. v » h« d w - « «

« Mts., Abends halb sechs Uhr, nach kurzem Leid in die ewige Freude FIHTIszE Kerls-F le ones l " - - ,
heimgegangen ist und am Freitag den 27., präcise 2 Uhr Mittags, I! »ahasznbkaten - « ... ·. « . · « · P· .Eukeke«
auf dem Johannipxirchhof in Dorpat zur letzten Ruhe bestattet Dlk ocllctlkcsscll - Nileileklurg.e. In .D«okp·»2t · W ·«

werden soll, zeigen hiedurch an Kkjmsszhe Heim, in sejdeln I«- Isqflk Ptstkoloam « ause traust-allen, Eltern und Geschwister. . - ·«
-

· It« PROVIDED-o« . T
Pestorat Decke, den 23. Deoemhek iBBS. »

uis luiiuoheisoklixpokthiek u.- DE!- t ««

. s J Eis« Es— Ist-sw- s- s
Die Herren studd."theol. Alex- Die - . « St. Pet ersbukgek liugekblek «« P« »He - . . ZUUSIYTUTIIGØ

ander Mohrfeld Gustav Ehe. «« O « « empfiehlt d »« h !
MUU U, jur. Ernsbvon Samson- " dass Restaukent BEIDE-VII. Dis Oksts - « · . DER

MMfF Ist-die Ali, CEgUftllFlEcFUssz · UAUHIIHZHFUJ
ma no un me. uar net« · « ·

. · » « -

der haben die Universität verlassen. 89899 dIE HUIOHISATIOII der MS·
Donat, de« i7. December iBB5. . slsqhep Statistik« Jlvlsslle erster ekhieik uud empiienic su loinigeu Hei— «« der. WESMVEISSODSU EIOOSUVDE « Del- yokkzkapgRectort A. Schwillt. Emlsslon übernimmt für den Z. sen kleine und grosse rothbackige This«- Isä YumdL ’.sp«""g'rhlBlB6,l«7«"t· :.-.--....-..-—..

« « «

on. Mo. See. A. Verse-usw. Janus-· 1-886 s. 60 Kop. pro. Bil- ttssimsctie stehe! u— Kkimsohs LE,;L3———;«P;THIS-»O:ZUOZSLLHOS
von Wil cken ist extnatriculirt · 11, Isqppgss N· Beekmann -

worden. - - Buchhandlung» .—HF » um zu räumen:
Dvkpclb DM U« DSCDMVSIHIZSC ";"·-—·———- El: i NR ÄkH· w- .Isz 6 Damen-Kragen mit spitsen 70 Kop.,

Neues: A. Scham. Urs I« . cUcU ««« Es U« s» O! · eiue cskuikuk eiegeutek ickegeu uud
Nr. 2317. Geer. A. Bokotvnem soeben erschien und ist in allen « I H i » » « lnspectok »obel«lf3llrer MEUCIIOUICU mit ksjllsk Bkodskis- 7011

- Buohhaudluu en vokkathi :
gesuo W· J Gkitttwialtlt 50 Kop-ao. llertseti-obet«ltemtlott. Mach.

. Die Herren Nimm« theoL Fried« g g
Auskunft ertheilt Rigasche stir 33 I« kfekksk 9 von 110 K» km «H9kken-ob9kllolndenMk) Hclnklchlens Phamss JVHUUFISJJMSUIhEV fcflcklsl sägld plållh Wlaäsp s «-———-——··—«———-«—-———— · · Manchetten von 140 Kopf. an, shlipse

mir e m uina en ie -D· « « · s— · h S 0 von 5 Kaki. an cravattein 'l’ragbän-
Universität» Verlassen» Ich-Häuser! EIUO POIIsIOU a« I« I II I e e der, rein«- und-’ halbseidene Herren-

Dorpat km H« December 1885· Jeannot tm« von grau-lass findet· freundliche Aufnahme» Fach- womöglich Bussin, wird zur Benut- ceeheuez empfiehlt
Neun» I Schlaf« « · hüte, Musikunterrieht uud com-er- sicliliguuxs tief scllulaklieiteu fiir lclei- - zubäsolldeksbilli enpreisen

Nr 2319 Sen« A B osown U»
- - Preis geh. l Abt. »·

sation in den fremden sprachen: nere Kinder gesucht. Näheres Lodis « g
elegant geb. 1 Rhl 60 Kop. scharren-Nr. S, l Tr. hoch, links. ·en—.-str. Nr. Z. S reahstunde 3——6. «· 7

.
»

.

J p M. Fridmatiii s Nacht!
« P· Üb.klE« k I O U— , « . Ei. Yymmekg Verlag« » - nlexsuuek-skk. s.

Von einem Edlen Rathe der Kot· · itrlkiga v «- H «
. i» ·lsVUchENs Stadt DOVPUO Wird hier· " . W« Ysz "««9« «« Voll« W« ""’999""«·· i - issosikikte zeitsoiikiii -

durch» bekannt gemacht- doß das all— . · . «» gkszitzekgkkz zkkdksxghzgjsdekszkkkkaixsszsszkggszxzkkzgsgz
hler Im I« Staotthetl sub M ässAll« EVbgVUUd- belegcUN IF« -;s·j· · liskkslbcsktlerubeu jeder Art, hier eintreffen werde. . l .j—---—.---·jsx
hkiliti Pätigfcpp gchllclgb hol· » « Hochaehtungsvoll .«« s.

«

- · Jkdes nat» is;zerne Wohnhaus saimmt allen AP- sz s « s. ist. switgall aus Eise. - z -PEVEEUEUEEEII Essen« ch vetkmsft
werden soll. Es werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, » ««

»
- . - «

«« E! RAE ff. »« «! E» TB«GU;IAEU- «IU·«··;JF:
sich zu dem deshalb auf den U. Ja· «Bllllll0lll(ls· . - «- ««ssmillekutlxllaFuihlwunl ZisseFsciÅtiY d«

Pf;
lllsrdslxikskBJ:csilkklkiauzllteiestlJslådgs sen· Bl"m9"kö.kb« - PTOOEEMIE I««8«'«««0«E««
zweiten AusbotsTermine Vormittags oben· Paslmzwelg V des St· «bltsr·gek gsallslgfsshaiases lMwi aboslsistnzkexlkggägstkkshandlun«
Sitzungszimmer anzuhaben, ihren c,- . . II »- . .. s -—« - « - · » ·

s——-·i - - « - · -Bot und Ueberbot zu verlautbaren l« sklsukssen kfllgllelllen Aåaleksp . «

und sodann wegen des Zuschlags weis
»» Rnnszissnsznalprtilälågs erst-ein«; lnhabers - - « · » rtere Verfügung abzuwarten. « .« » » ’« s ' · · « - - - · :- « ·« «« « - H« « - « O

Dospay Rathhaus am z» D»»1885« springen,
««

Tulpem «Pl·uuus, · clikys Sind in grosser« Auswahl vorråtthig «1«i·«1 der Colonials clz Wein—
JmNgimen und von wegen Eines Edlen åsllkllsllkllsllp Allllzslllllsllcllsu und anz handlung von · · - « - sathes der Stadt Dorpan eren einen umen « · «

·«

·« · · · · «« «« « «.
»

«.- —. un an ere— .
.- Justizbürgermeisten Kupffev Ykaozzkvøzze 228 7 lll Dllkpaibs " ·

Nr— 2839. Oberst-cr- R- StillmaM M « · « ·
Einem verdächtigen Individuum t h "

sind» «b9e""mm«e" worden Und schönste Ziiiimerdecoration · «· - · eknpbehll m gross« Auswahl
können im Stall die es Ord un s— s . « ... -.-- . bllllgsks «« s n g

b H J « d« ·· « aus der Fabrik von «- Es -gerichts besehen werden: El) AUZW Pl« TUUSPSU » . · » - - dF - Ehes« slsss-ers-D-sc-s-is-s-«-sIss«1), Gast-XIV)- dls »Es-s« Es!- ·J.G G. Bloolsek Amsterdam —-—-———-"«7LL·

rirca 8« Jahr alt, Mähne nach Wes! U— BIAUIPHAUZGU l. h , 9 . « HEFT; Uuaeflößtes
im, sssis ....., »» s» »s- - ssss

.
. .

te» Chomukkskegz ei« weißer Fkeck im Winter nach entfernten« Orten dasbesta leiclitloslicliste und nahrliafteste Fabrikah ist· preis— «« - z
mit großer Blässa Schramme am · Hat, nu z SEkTOUIEIIIIt 7181811 SOICIOIIEPU ··M8d«"-"Uk?"· BESOUCETS I« ern; zu viaigeu Preise« Herz-gis. Nr. e; sei
kznken Vokdekhub nebst Schutt» - ss «

g o ptsehlen fur schwache Constitiitionerpturßeconvalescente - «.s.k:«---·. 278 W» Lspbjm»w·
Und kuss» Ges im« - auf dem Gute Tappik cxirchspiel Kinder. Zu haben in dem Magazin - ———,—————————.—————————

oberpahlen) ist die -- "
». s ZU vekmlethen

« Dorpat Ordnungsgertchh den 21. De- . «« -
»
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Äk d - s I« h g - pri «an zu« Verse en. ahere « s « -—-·---------·"------msntuunxiihgikguxähäiäskfgxlsqlsxkxxä Auskunft giebt die Gutsverwaltung
ne» Gute seh-»Hm» i» ein, drei- daselbst. Cautiou verlangt. « s lIFYLLIHFTLgängige - . U-
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Eine gkossa Wohnung, die 10 BarvmJTempJåZ L « Fw Jahre als tlickistaurktioln vermicleissligcszs ge- F; LJHF—LLL«Z
« WGSCU IS 70111 · « allllsk ZU « , 1.6 . Z

mit« Beulielvorrichtulig und welke, gekaaohekte haben: zugleich eine grosse Danks-s Yt I —-I —. Itsauf zwei Turbinen gehend, nebst dazu frisch bei link-Wohnung »» 9-"...10 Um- ILLZFWILQLFspJFF JJFHOV - THE-O
gehörigen zehn Lofstellen Land und « « mer» im L. Stock, zu ern-sagen bei VDM Z« IMME-

- -
·- · «
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.Fineizznihgehsetiigeibäifidsöiglklå ZSHITIIFLIE s .

« « «
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P. n. Frau L. Vogel, Barklay Platz Nr. 4. III— I« ·!«· ·I—-
.

.

.
· «

zu Mitte April in gesunder Gce
·

7 7M» 39.5 —— 4.0 94 as .-
.- 28l e

Eisenbahwstation Toroschind vier- gen« womzgljoh i» d» Nähe de» ji FILIALFL El» mir, 42.4f 7.8 93 Znzl 3.35i0
Fhst Yjzejtpkssjcplssksu F! ZWFI Dumeueiue Inmitten-won- · ZYHHEJETYLOFI 93.14-s .:I -l I«0i10

ers v s ausc en auss e - ·

·

i e vom . «. - 0.87
an dem Flusse Pskowa gelegen, Hier— Putz-g w« 5 DYIHESYATJIESF To·
auf Retlectirende belieben sieh Inst·-

en lmmem m! ««
« r

· - WJMMI M? 2· JFUUW Mintmtkmi ·M«

zH.»» an de» Herr» Ä d t ten. Offerten werden unter der mit weisser Brust, auf den Namen tm Jahre. 187b;Maximum: —l- 1.25 i» J. 1873
sU «- VWU S· m· Adresse ,1111. K« Mijhlen-str., im Köh- Mark; hin-end has; sich qskizqkgkk Ab— Wdtslfktaes eitel von: L. Januar 5.66
des Gutes schawrowo zu wenden. lekssszhen Gartonhause erbeten carlowasstrasse Nr. 23 stellt zulll Ver— s

»
Ntederichiag vom 2. Januar 8.8 kam.

SOVVTIUIOÜS EkkUUdiSUUgSn werden . ’ « Kauf. Näheres daselbst von 11--l Uhr ZUSSVSU Segel! BCIOIIUUUS VI! Ums·
uiohc berücksichtigt. lIOOOIIHOIII vokmictugs klommen, osklows—stk. Nu s. Fortsetzung der uuzejgen m der Beilage—



Illeueilliirpise eiiung Vkeis in Dort-txt)
jähtlich 7 Mit. S» halbjähnich 3 sit
50Kop., vierteljähtlich 2Abt, mpnatli

. 80 Rose. . «

« « Nach auswärtsz
jähkxich 7 Nu. so Ko» hart-i. 4 Zu.

viettelj. 2 RbL 26 sey.

Ekfcheiut täqlich,
Ausgenommen Sonn« u. hohe· Festtssss

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Ezpedition ist von s. Uht MVTAOUS
fis 6 Uhr Abends, aussen-Ums! VI«

1-3«111;k Mittags, geöffnet«

Sprechit d. Redjactivn V— 9-U Wiss«

Z uu qhine d et JvfekF! t e bis 11 Uhr VormixtagQ Preis die fünfgespqgene » w i t r . .Kqkpuszeile oder deren Raum bei vreimaliger Znsertivn d 5 Reiz. Durch die oft« Z « f , .
eingehende Jtifetate entrichten 6 Hvp- (20"Pfss) Füx die Korpuszeilk - · " « — z g e »

«;

a n g«

V er tr a g siehert uns auch den freien Gebrauch des
an der Küste gelegenen Hasens Dar-es-Salam. Jn
dem endlichen Zustandekomuien des Vertrages erblickt
man zugleich ein deutliches Zeicheii sür unsere zuin
Guten-veränderten Beziehungen zu England, dessen
Einflußsrühersehr stark gegen den Vertrag und ge-
geii»je»d««e.,Afnnäheruiig des Sultans an Deutschland
icnSpiel war» Es istzu erwarten, daß die - noch
fchwebeeiden Differenzen, betreffend die Hoheitseechtesp
aus-Gebiete des Hinterlandes der Küste von Zanzix
bar, aus Grund der Arbeiten der Commissmy welche
vor wenigen Woehen dortzusammengetreten ist,"bald —

beglichen werdecuszDie Schutzherrschaft des Deutschen
Kaisersjübexxdas bis zur Küste sich erstreckendeFesi-
iandgebietsdes. Sultans Achkned von Witn ist, nne
bekannt, bereits nach dem Erscheinen des deutschen
Geschtvaders bedingungslos« Jbocu Sulian von Zanzik
bar anerkannt worden»

·«

; - .

«« « «
Aus Samt-Thomas ist«-Hin Lissabon die Meldung

eingetroffen, daßzein d e utt e s Kri esg ss eh if s»
piötzlich tiach Ba tefnkfvs («e«s ist, wohl« »B"atanga«
an derjwestasrikanischen Küste, nahe: bei« K"amerun,
aeUiPeiXistJ abkgzefahren sei( « Veranlassung dazu» habe ein
Csoiiflict gegeben, welcher— in Bari-rege. zwischen fran-
zösischen Matrszoseii und« der— Bessatzung des deutschen
Kreuzers ,,Cyic»l"op«xaiisgebtocheirsei. «

»»

«·-

- is« füUfIChktFU HTCVVEUCIUUD Heu« Msspskste
We«ih«·ii»achts-fest, Ibei tvelajern »ih"ni» die Freude
amsx Pleumpudding nicht durch schwarze Wolken am
Hsiennieisfeikeek aenswäietigen Poiitik vereinigten wird.
Derszritisgelöstsen TFrasginHsz giebt es, « Wie iuuner , eine«
gionszzkeiiie ist aberhrentjrfend genug, den iveihnächii
lichee Friede» xzu stören-«; Mits stilålgsfälligsssVxsitsn
wird »das- ungewohntesEreignsißss in: salbungsvolleti
Leitirriikeln verarbeitet. Die Conservativsekn sehen
dariii«»de·n" wohlthätigen Einfluß Lord Salisbiu
ry’s;«sdie Liberalen aber« preisen die« Vorsehung,
welche ·ei.nstwe.i;len«Gladstone» in England vertritt;
beide »aber haben -das iealie zähe» britischeZutraueii
in dieeigikjnesiikunft siviedergeivonnein Im Lichte
dieses Zntrauens Tsehen sich auch die, Dinge) Haus
dein »F,estlaiidse« rosiger an: . die Fortdauer« der« Re-
genischaft in« Spanien scheint fgesicherts und an« den
Waffenstillstandw zwifchienirs Serb.ien- . : und »Bu-lgar-ien
wirdtdie Hoffnungsauf baldigenspFriedeii und« auf
Vereinigung desszletzteren mit« O«st·-"R«utnspe»liiet·i» geknüpft.
Nur das« .na»ehbars«liche Frankreichspszerrejgt Besorgniß
und; eine-gewisses Schizdensreudeq «Dise,-,,Times.« wie,-
derholhernstlichkiihre frühere Behauptung, daß das
Dasseinkder Republikszsgefährdet set; der.·",,Standard«
sügt boshast hinzu, daß, wenti Tonkin eiu- für alle-
mal für Frankreich verloren gehen müsse, England
diesensBissendoch serst verschlucken werde, uachdein
ihn eine andere Macht sett"genkiacht» habe· j" -·"-

Ahonnemeuts und Jnserate verwittkliu in Wiss: H. Laugen-it«
AnnonceniButeauz in; Fellinx E. J. Kxttovks Buch-Handlung; in Werts: F?
Vielrofss Buchhandi.z it; Walc- PL Rudplffs Buchhcxxtdbz in FOR: Bucht)
v. Kluge S: Sttöhmz in St» Petetsburgc N, III-Rissen, Zinkens-se BTÆ AS!

« Jn Frankreich hat der Cangreß nach etlichen
ungehörigeii nnd unerhörten Scandalen Gr övy im
ersten Wahlgange mit 457 Stimmen zum Präsidenten
der Republik»erwählt. Brissdn erhielt; 68 Stimmen..
»Bei Beginn des Congresses wollte die Rechtez Ver«
wahrung einlegen gegen die«Ungiltigkeitserklärungen
und die Veriagungcdes Congresses bis zum 28. »Ja-·nnar beantragen. Als sie aber bemerkte, daß der.Se-.
natspräsident Le Royer entschlossen. war, · jeden »An-
trag nnd jede Debatte zu verbieten und Maßregeln ge-
troffen hatte, seinen Anordnungen Achtung zu «ver-—
schaffen, begann sie zu tumultuirem Ein Abgeordne-
ter rief: »Sie-find eine Versammlung von Usuxpa-
toten l« Die-ganze Rechte rief dannsNieder mitsden
Ungiltigkeitserklärernl« worauf die Linkis mit »Es
lebe —die.Republik« erwiderte. Cassagnac .schrie, der
Congreß ist ung"esetzlich, es fehlen vier Departements,
undein anderes Mitgliedjder Rechten mußte von den
Huiffiers von dersTribune zurückgehalten werden.
Cassagnac rief: »Wollen Sie uns die Tribünesverbiek
ten? Seit wann läßt· man die Tribüile durch Knu-
tenträger unzugänglich machen ?«- -Am Fußespder Tri-
büne balgeri sich Deputtrteiind Huissiersk Alles·
schreit, gessticulirtzssschinipfhszahmt Thierstsimmen nach.
,,Schämen szSIiesrchl das Land steht Sie« fagt ·,der
Präsident« Herzog Larochesoucauldkerwidern »Wir
anerkennen Jhre Autorität ntchtl« sAlsder Tumult
immer. noch größer wurde, bedeckte sich der Präsident
und hob die 1Sitzung.anf. Alls-schon die Stimmen-
zähspler vom· Präsidenten bestimmt waren,-,-verfucht
die Rechte einen letzten Sturm auf« die Tribfrne,.iwo
bei die Radicalen zn Hilfe kommemMinuten lang-
wird wieder rnitsder Faust gekämpft Endlich. tritt
Ruhe ein, die Rechtes ziehtsjsich xmihsdentxsfiufe »Es
lebe die Freiheit» aus dem Saale· .,zurück«, worauf
die Abstimmung beginnt, deren Resultat oben-mitge-
theiit ist; r e . s; - « -

» ·-Die Lage in« Spanien gestaltet sichzusehendsgürre
stiger. für das Regime der Königin-Wittwe. Bis jsstzt
sindalle Ränke der. extremen.Parteien»friccl)tlos ge-
blieben; ntzederxdas iVolk inochdie Armee« zeig-en sich
empfängltch fürkungesetzliche Einflüsterungerr »ir»gend
welcher TArtx Das Heer insbesondere. legt hpchfloyale
Gras-innige» andre« Tagpsykxxptxsmatisch irr-edeln
Geist desselben erscheint die·Qvation,-.—wel·che die-Ma-
drideriGarnsisori cam vorigen· Freitag «"·.im» Lager. von
Carasbanches »der Königin aus freien Stücken« dar«
brachtekals sie znach beendetersFeldmessIevor-der Son-
vekaiksiaii dkfiiistk - ·» »-

- sDerssxBau der. Kanne-Bahn gilt ztxunmehr als
sicher. . Die Arbeiten sollen beginnen, sobald die
Zeichnungen sechs Millioiien Franks erreicht haben.
Stanieh -shat» die: «vollstä11dige-T»rface»z der geplanten
Eisenbahn vorgelegt«- xsDie Engländw sind anschei-

e Jksnilleftsso n.sp
· Zur Reforrngder russisrheuJllninerytjkjzenp

Ei» hpchiutekessquteg Werk Izu einer sveek wichtig»
sten neueren Reformen in Nußlandf ikst « ksrrzlichspspim
Verlage von,sDuncker und Humblot «.insz«;sei"sd·tzig "«votr"»»
einem nngencinnterrAutor unterdem Titel- :» Dzie
Nef orm sdse r r ussisch·en-s»Un-j·ner1sitäten.
nach dem«"·Gesetz vomj23k 1»8»8-4««.«·
erschienen« Der Verfasseriftjjausfs Grfrudlichsstesznxits
der einschlägigen Materie vertraut; erseht-fasse, nur«
schwer undsür Viele garnicht zugänglich. Quellen
bat ee für- seinie Priestern-un« benutzetsekdnnon rund
augenscheinlich is! er auch» durch jsesnjesszerusjieheg
lung in derrStand gesetzt gewesen«-· »«t«iiii·st- des
Zustandekommen des UniversitätssStatutskrhm Jahre»
18637 sondern auch -die an dasselbe sichsanknüpsenden
Resorm-Bestrebungen, die »schlies;lich s mit »den! Uni-
versitätssStatut vom Jahre. «1·«884 sezum Siege due-ed«-
drangem inallen ihren·Phase"nL Jud-erfolgen; Schon
diese Umstände lassen das skns norliegeznde Wer! als
est! kkufsetst Wckkhvvlles erscheinen ; sdaku kommt. noch
die klareyxsesselnde Darstellungsiveise und« das ents-
schieden hervortretende Bestreben des« Unters- den
viel umstrittenen Stoff« möglichst leidenschaftslos zu
bEhTUdEIU- Wir. sagen »mög!ichst leidenschastslos«,
denn volle Objectioität tresfenwir hier nicht an und
Solches können wir auch-nicht- ermatten: es— handelt
sitbsum eine Frage, du welbher in »dies»er"7 oder jener
Richtung« Stellung genommen werden«. "m«nß. Der
Autor steht nun mit vollste: Eknscibiedekiheit auf dem
Standpunkte, den der eben« Mieisiee veeezotkeaekkras
rung, Gras Tolstoi, und der jetzige Minister Delianow
einnehmen, auf dem, Standpuncte des neuen Univer-
sitätssStatuts vom Jahre» 188zx und in ausgesproche-
ner Gegnerschaft zum Statute des Jahres 1863. »Man
wird Daher nicht ohne Kritik an die Ausführungen

desselben herantreteknx · dürfen und vielfachsz hat wohl·
der Verfasser Mängzelund Schaden, die unter »dem
Regime des Statntsskdom Jahre 1863 an den YUnis
vspersitäten hervorgetreten sind, den betreffenden »Gefe«tz"es -

bestimmungen und «» der« Organisation szur Last— gelegt;
iuäbrend diese Mängelszum Mindestenuuch den » P« e r-
srzxiiichkfeitpxx.,s" dem fix« de: Studesutenichakt tspie
unter den. Docentenslxollegien herrschenden, in« »den!
vorliegenden- Bncbesdtriefslich geschilderten natürlichen
Geiste, zuzuschreiben sind» I— Mängel, die von Grund
ans sduxch iijsue Gesetze kaum zu beseitigen« seiner-eff-
tenk Wir werden bei der· Lecture dieses Buches über«
beruht» shäufizx ant das vor- einigen· Jahren iniillnilaus
geietzte geslügelte Wort: »Nicht Maßnahmen, sondern
Mävnekr!k«e"9rinveek. « - » « : - , «

««

" "Werdet·x" wir mithin Bedenken-tragen, die« Anschau-
ungen des: Verfassers der ,,ilieform derjrussischenUni-
vorfinden« unisganz zueigen zu machen» its-werden
wir doch seinen kundigen Ausführungen stets: mit dem
größten Jnteressel folgen. Wir erhalten aus’densel-
bens unter, allen Umständen ein« in Mel! seinen« Zü-
genszspvoilständig klares ». Bild über den Gang und die
Zwecke der -Universitäit»s-Reform, über das, was die
Urheber. derselben von; ihr erstreben und erhoffen, wie
über die Art und Weise, wie der neue Organismus
nunmehr fungirens soll. « - - « — «

- Alle bemerkenswerthen Momente aus dem Buche
herauszuheben, rvürdeczn weit-führen z, nur in» flüch-
tigen Umrissenjseidaher »der Plan und die Verthei-
lung des Inhaltes des Buches skizzirt - »

DerszVersafker"beginn«t- mit einem Capitel über
die gefchichtlichen Voraussetzungen und den Gang der
UUiVrksitäts-Reform, tvobeier die Zeit der ,,l·iberalen
Extreme« schildert, welches auch dem Staiuten-Ent-
ivurse der unter dem Vorsitze des Dorpater Curators
v. Bradke im Jahre 1862 niedergesetzten»Commis-
sion ihr Gepräge gab und daraus im Jahre 1863
das« sog. Goloxvninssche Gesetz hervorgehen ließ; er

führt fund-vor, wie der Nachfolger Golownin’.s, Graf
D. ’Tolfloi3s(·1866·k-»1880) mehr Und mehr die Noth-
tvendigkeit organiskherspAendernngen des »Sta tniesl ex-
kaunte, wie .diel«lyeh»exzeugnng, der Staatmüsse im
Schulivesen die— .,,allzufehr« aus der-Hand , gegebenen
Zügel« wieder sestert fassen, mehr : und mehr Raum
gewann und wie sfchlielßlijcljsim Jahre 1874sder hart-
näckige Kampf— um das« neue Stainfbegann und ersi
nach einem Jahrzehnteszinit dersNiederlage der· An«-
hänger derUniversitätgs,,A-utenomie-! fein Ende fand.
Die folgenden Capitel behandeln dass-Wesen des
neuen Statuts die gegenwärtige Organisation und
Perfasfurrzg»der« rnfsischenk Universitiiten,"die« Leitung
d.er Universiitätens (Cnrator, »Necto·r nnd Dekane),
das CooptationssRecht und das. ErnennungwRecht
des Minisiersk die Disciplin »und ihreszOrgana die
Eiiikichtung vke Studium« die Pküsuugeusxcspvie ve-
sdnderenf . Prüfnngss7ComnHtifsiocken, die Lehr- und· Lern-
freiheit, die ·.».Unive«rsitä"t8l·ehrer, die; verschiedenen« Lehr-
ämter und die Qualificaiion dazu, »die Studirendem
ihre materielle Lage und rechtliche Stellung, endlich
die materielle «— Besserstellung der Docentety deren Ho-norare und I Pensionen. Ein Nachtrag lzeleuchtet die
ministeriellen Verordnungen überdie Jnspeciion die
DisciplinarOrdnung fürs die Studirend.en, die An«
rechnung der Studien-Semester und namentlich die
staatlichen PrüfungsiCommiffionm "

Der Autor schließt mit einem Appell an den
Pflichieifer und die Selbstverlengnnng der Professoren.
»Der· Staat", lauten die Schluß-Worte, ,,verlangt
von allen seinen Beamten, daß sie ihre Anschauun-
gen feinem Jnteresse nnterzuordnen«lerrne»n. Diesem
Grnndsatze endlich Boden in Rnßland zu verschaffen,
ist vor Allem die heilige Pflicht der Univerfitätenz
er wird am Leichtesten Wurzel schlagen, wenn die
llniversitätssProfessoren mit ihrem Beispiel vorange-
hen. Thun sie dies —- aber nur dann —- kann die
Frucht desselben nicht ausbleiben: die sittliche Rigenæ

ration des Studententhums zDiesesherbeizuführen, darf
als-das Endziel der Reform des GrafemTolstoisund
des· iUnterriihtsministers Deljanow bezeichnet xwerden«.

Prashtwerte»;uud. Geschenk-Literatur» III. »
Die Verlagshandlung von Adolf Titze in Leipzig

hat zu den« in denletzten Jahren-erschienenen prächti-
gen, von Prof. Tshumjann illustrirten Ausgaben svon
Heiuesps Buch der Liedersnndlshamissws »Fraue"n-Ltebe
und -Lebe·n ein«Se»itenstück, genasu inkderselben muster-
giltigensz Aus«ft·a«ttung, herausgegeben, lsetiteltås »Hu -

k- alt: und» Three-in es« eine-Dichtung in fünf Ge-
sängen von Felix Dahn, illustrirt von JohannesG e·hrts. Die Dichtungs ist eine Jugendarslieitides
gefeierten Schriftstellers, sie stammt auskdessen Stu-
dienjahrem hat ichpn -. im Jahre f1854-Idem« damals
Zsvanzigjährigen ein: schmeichelhaftes Lob aus dem
Munde und ·" der Feder-von FriedrichsRückert«s-ein-gebracht. Ins einem der legten; Heftederispseistschrift
,,·Vom Fels Jszum Meer« äußert sich Felix Dahn· über
die Entstehungsgeschichte dieser seiner frühesten Dich«tung und weist darauf hin, daß dieselbe schon dise
Elemente enthält und-di e Geschichtsperjode gewählt
habe, welche faii alle seine späterendichterischeu Werke
darstellen und schildern: die Zeit des versinkenden
Nömerthums mit seiner großartigen, aber überreichen
Cultur und des emporringenden Germanenthumsspsin
seiner Reinheit,- aber auch inseiner Heldenkraft nnd
Reinheitkwobei griechiscbsrbmischeGötter, die christ-
lichen· Ideen-Hund« die Walhalla sich berühren und be-
kämpfen. Es wäre eine dankbare Aufgabe, i einige
derlin dieszDichtung verwobeneis Charakterbslder zubeleuchten, etwa das des Sachsenführerssharalh -sei-nes Freundes Hab, oder der-«- edlen hochherzigen
GriechemJungfrau Theano. "Zu- mächtigen dichteri-
schen Accorden steigert sich die Schilderung-des ju-
gendfreundlichen Poeten, »wenn er von Kampf und
Streit erzählt, szuinal im- letzien Gesange, Two wir
den Titelhelden im Vertheidigungskampfe gegen eine.
verrätherische Uebermachtallein mit« wenigen Getreuen
standhaltecy endlich aber, einer mächtige-n Eiche gleich,
fallen sehen. DerTMaler«Gehrts, der autbischon an-
deren Werken desselbeii Sebrifststellersseine künstlerische
Beihilfe« geliehen hat, bekundet in den«-Bildern zur

Sonnabend, den 21. December (2. Januar 1886)M! BEDI- 1885



nend der Ansicht, "daß die Range-Eisenbahn in zwei
Abschnitten gebaut »werden soll. Der erste von
Vivi nach. Jssanghizlossührende Abschniit wird kürzer
aber schwieriger herzustellen fein. Man versichert,
daß die Bahn Steignngen von 2,5 Centimeter pro
Meter haben wird. » jin competenter englischer
Jngenieusrszsoll jedoch s erklärt haben, daß derartige
schmalspurige Eisenbahnecn ans denen nicht mit gro-
ßer Schnelligkeit gefahren» werden foll, sogar Stei-
gungen »von 5 Centimeter pro Meter aufweisen
dürften. Pemeekenswerth ist, daß die Vorschläge
des englischen Shndicates die einzig ernsthasten send,
welche dem Einige-Staate gemacht worden. Jn Bel-
gien machte man zwar auch Vorschläge, aber diesel-
ben waren unvollständig und ungenügend. . Frank-
reich gestattete eine Lotterie in Höhe von 20 Milli-
onen Fraucs, um dem Kongo-Staate seine Organisa-
tion zu erleichtern. Außerdem geschah nichts. Die
Beweggründe für diese Zurückhaltung des Pubii-
cum send« bekannt. Erkiärten doch Reisendy daß der
Kongo keinen Werth hätte, während Andererseits ge«
gen 400 Berichte vorliegen, in denen das Gegentheil
behauptet wird. Die Zukunft wird lehren, wer Recht
hatte: Diejenigen, welche mit Stanley versicherte,
daßder Kongo-Staat eine große Zukunft hat, oder
Diejenigen, w·elche behaupten, daß sogar der Bau
der geplanten Eisenbahn unmöglich ist. .- -

Aus Adel! geht der Köln. Z. folgende Nachricht
zu: Die D-e»utfch-Ost.af rikaniszche Gesell.
sch afthat mit ihren Erwerbuxn gen-im Sö-
ma lisL and e einen neuen großen Schritt vorwärts
gethan. Herr v. Andertem der längere Zeit mit ei-
nem anderen Agenten der Gesellschafh einem Herrn
Winter, hier in Aden weilte, hat die ersten« Verträge
durch neue ergänzt, welche mit dem Snltan Jussuf
abgeschlossen send nnd durch welche der ganze Küsten-
strich vom Hafen Obiah bis zu der dem Sulian von
Zanzibar gehörigen Stadt« Warrischin mit dem dazu
gehörenden Hinterlande unter den Einfluß und» die
Hoheit der Gesellschaft gebracht ist. Jnsbesondere
istsauch hier d·as HandelssMonopol ausbedungen» Wie
es scheint, ist die Gesellsehast damit i-n den Besttz der
ganzen, bislang noch völlig und unbestritten freien

Küstenftriche von Oftasrita überhaupt gelangt. Es—-
dürfte Aden zum zweiten Ausgangspuncie für die wei-
teren Unternehmungen -der Gesellschaft neben Zang-
bar werden. « ·- «— »

- Die Zustände ist Virma fangen an rsich sehr
ernst zu gestalten. Nach Berichten aus Rangun ist
das ganze Land »von Räubern, überlausen, welche
Städte und Dörfer plündern nnd niederbrennenx
Unter den Einwohneeu herrscht. »ein panischer Schre-
cken und see flüchten in Schauen. Man glaubt, daß
mehr Truppen dringend erforderlich find. Wie der

»Times« aus Thayetmyo unterm 23. d. geneeldet
wird, lauern die« Räuber sogar im Flusse Jrrawaddh
in armitten Booten vorüberfahrenden Handelssahrzem
gen aus, um dieselben izu berauben. Unter diesen Um-
ständen wagen es Dampfer nur unter militärischem
Schuhe, die Fahrt nach Mandalay auzutretem Am
22. d. wurde oberhalb Minhla ein großes? armirtes
Boot von einem »Schleppdampfer, befehligt von Mr.
Verm, dein. Eimer-sammt von Messen-«, gern-est.
Die aus 14 Personen» bestehende Masnnschaft des

vorliegenden Dichtung wieder sein hervorragendes
Geschick, den im -Bilde— vorgesührten Männern und
Frauen aus längst vergangenenZeiten bei allersstrem
gen Wahrung historischer Treue ein warmes Leben
zuverleihen und die vom Dichter ihnen ausgeprägte
Eigenthümlichkeit auch« für das Auge zum richtigen
Ausdruck s«zu·s bringen» Die dargestelltm Germanen
sind wahre« Heldengestaltem wie wir uns diejeni-
gen des Nibelungenliedes und der verwandten Dichs
tungen vorstellen, und die Frauenbilder können mit
den bekannten here-lieben« Thumanw schen· Jdealgestab
ten gleichwerthig bezeichnrt werden. . g

Die richtige und unternehmungslustigeVerlags-
sirmaXSchmidt und ktssünther in» Leipzig» hat der
stattlicher! Reihezvon großen. illustrirten Werken .ein
neues ; werthvolles Prachtwerk angefügh indem sie
rechtzeitig. vor Weihnachten den ; Schlußband von
»Am ertka in Wort un.d-;Bil:sd« eine Sihib
derung der »Pereinig»ten Staaten von Friedr.·.v. H et! -

w a-l.d, fertig gestellt hat; » Der-erste Band zekptlnte
schon inr vorigen Jahre alseinez derspschbnsten Zier-
denkdes ,Weihnachts-Büchertischesz dienen. szeliarhdem
der erste Band- dieSchilderung der Staaten amszAts
lantischen Ocean von Marhlarxd nordwärts, »nrit.,ih.-
ren Riesenstädten .und ihrem-hoch entwickeltenVers
kehrs- und geistigen- Leben gebracht hat, beginnt. der
nun fertig gewordene neue Band mit dem südatlank
tischens Theile: und den Golf-Staaten; dann gehtzdie
Wanderung nordwärts bis zum Michigan-See,»."von
dort westwärts bis zumzGoldland Californiern Ab-
gesehen von Chicago, Cincinnath St. Louis und
Sau Francisco, war diesem Bande· nicht in dem
Maßedie Aufgabe gestellt, die hoch entwickelten
Verkehrsrrrittelpunctes zu schildern, wie diejenigen in
den nordatlantischeu Staaten der Unions; dagegen
gilt— es hier, durch Wort und Bild auf die Natur-
schonheiten einzugehen, die herrliche tropische Pflan-
zenwelt in den Südstaatem die Riesenströme Missi-
ssippi und Missouri, die eigenartige Welt der Prat-
rien und dessfelsengebirges im Westen« schließlich
das Yvsemiteszhal und so viele andere herrliche Na-
turwunder zu schildern. Dieser großen aber dank-
baten Ausgabe is: der Herausgeber voltanf gerecht
SSWVWSUS HSUWAIV bat den riesigen und vielseitigen
Stoff vortrefflich geordnet, und in der ihm eigenen
Weise klar und in« auziehender Form zum Ausdruck
gebracht Der zBilderschmuck aber (323 Jllustrationem
davon etwa 50 auf besonderen Tafeln) ist noch reich-
haltiger als der des ersten Bandes. Die streifte«
dieser Bilder bieten das Schönste, was überhaupt der
Holzschnitt zu leisten vermag. Ein ferneres bei

Piratenboois wurde zu Gefangenen gemacht. Auf
dem Boote wurde eine große Summe Silbergeldes
vorgefunden. " · ·

Am Vorabend des« Regierangsszubiläum Kaiser
Wilhelms I.

Berlin, 29. (t7.) Der. 1885.
K—. Die Welt, vor Allem die dankbare Deut-

sche Natiomhat dem Kaiser Wilhelm den Beinamen
des. ,,S te gr e ich e n« gegeben. Wir glauben nicht,
daß,dieser Beinamem gerade trotz der erstaunlichen
undzzahlreichen Siege. welche- die Regierungszeit des
Kaisers Wilhelm auszeichnen, der vassendste und der
bezeichnendste ist, Dem bescheidenen, durch und durch
cheraleresquen Sinn des ersten Deutschen Kaisers, der
nicht« nur Kaiser sondern auch vom Scheitel bis zur
Sohle Gentlemam bis in den innersten Kern· wahr-
haft edler, vollendeter Mensch ist. dürfte dieser Bei«
name kaum der angenehmste sein. Denn wenn auch
Soldat par« excel1e"nee," wenn auch Oberseldherr,
wenn auch Sieger ins vielen Schlachten, ist Kaiser—
Wilhelm doch der Letzte, der-nicht jeden Augenblick
anzuerkennen bereit wäre, daß anderen Männern
hauptsächlkch das Verdienst und« der Ruhm der epo.che-
machenden Siege der Jahre 1864, 1866 und l870-»717
gebühren. Zudem sind Kaiser Wilheltns wirkliche
Verdienste um die.- Deutsche Nation mit-den Siegen
allein bei .Weit"jemsz-.nicht erschöpft« Der Name des
,,Siegreichen·« würde somit nicht die ganze Regierungs(
thätigkeit «.bezeichuen. » · «

Nur eiszn Beiname würde erschöpfend den Fürsten
charakterisiren, der eben sein Tsünfundzwanzigjährigett
Jubiläum friert, ein Beiname, der schon einmal, aber
unseres« Wissens— nur e i ne r großen »hist«s"cischen Per-
sönlichkeit beigelegt ist, obschon , yiese Persönlichkeit im
Uebrigen L— zur« Ehre Kaiser Wilhelms sei es gesagt
— von ihm himmelweit verschieden .ist. An glän-
zenden Siegen sund sonstigen Erfolgen reich, legte
Sulla sich selbst» den Namen der » »Es« l ü ckl ich e«
bei. Mist weit mehr Reeht als Sacke-i· gebührt dem
Kaiser Wilhelm dieser» Name» in der Geschichtez denn
ei-n ganz inngewöhnliches«, »and"auerndes, vollkommenesx
keineswegs blos znfälliges, sondern wohlverdientes
Glück bezeichnet die einzige Laufbahn dieses Monarchenx

Als Mensch, als Individualität, als Krieger, als
Regent hat Kaiser— Wilhelm volles Glück. genossen.
Selbstdas zum Glück stvie das Salz zur Speise ge«-
hökigeungtück fehitejsthm kann. Aber« das Unglück,
das ihn sstählte für das Glück und für dessen besseren
Genuß gewissermaßen vorbereiten, fiel in- seine. Jn-
gendzeit, da er elastifchgenug war, es zu tragen und
aus ihm für die "Zukunft Lehren-zu entnehmen. Ge-
sund, kräitig, erreicht er ein Alters wie es nur; weni-
gen Sterblichen beschieden und behält bis hart« an die
Schwelle der Neunzsig eine Rüstigkeitund "Frische, die
ihn» in den Stand» sehen, die geistig anslrengeuden Ge-
schäfte eines- »Negent.en, eines gewissenhaften zRegene
ten »und die körperlich anstreugenden Geschäfte eines
obersten Kriegsherrn, eines sehr exaeten obersten
Kriegsherrtn bis zurStunde wahrzunehmen, und sieht
er Gemahlin, Kinder. Kindeskinder und " Kindeskim
deskinder in große-r Zahl um lieb, fröhlich und gesund.

AlsJndividnalität hat er die Genugthunng ge-
habt, zahlreiche große Gedanken, die wir in. längst
vergilbten Briefen von ihm finden, vollauf verwirkli-
chen zu können. Als er sie niederschrieb, shatte ec
noch keineslhnnngsf daß er eine Krone tragen, noch
weniger, das; er Deutscher Kaiser werden würde. Wi-
der lssrwartenixerhielt er die Krone; dann suchte er,
sandntnd behielrglücklich die Männer, die» geeignet
wareispseine Jdeen auszuführen, und »in einem Maße
wurden sie ausgeführt, daß wir Alters nicht glan-
beit würden, hätten wir- selbst« es nichtssiaunend mit-
erlebt» und wäreni nicht. die jetzige Machtstellung
Deutschlands« die »— politische sConstellation in — Europa,

Schmidt und Güniher seit seinem Jahre Her-scheinen-
des PrachtjVctk, ist-»die von Professor G. He r s b e rsg
ins Deutsche übertragene Geschichte des römi-
schen Kaiferreiches von VictorDuruv Der
erste Band dieses berühmten Werkes liegt in präch-
tiger Ausstaitung fertig vor-«; er umfaßt die Zeit von
derSchlacht beiActiunr und der Gzründung,de,s,Kai-
serthums durch Octavian Augustus) bis zum» jTode
Neros Gegen· 500 Bilder (v·on Bauiverkem Namen,
Statuen, Münzen, Gemmenfund andern Kunftgegsens
ständeny in «Holzfchnitis und «I«·«meh·re Farbendrucktaseln
zieren diesen Band, der stchkzudemz durch sungewhhns
lichxschbnen und ilexrens Antiqua-Druck auszeichnet.
Auf den hohen,·wi»sfen,schaf·tslichen »Werth · des, We les
und die» treffliche«Uebersetzung""«desfelben ist fvzson
früher wiederholt hingewiesen« worden; Jcn Ganzen
wird das Wer! vier Bande mit« etwa 2000 Illustra-
tionen -usiiifafsen-.. —--«·Das;.«ebenfa11s»·im vbstlgenannten
Betrage erfrvcittevdes Illustration-Zwist! s: «; F! s« v!
reich zi n. Wo rt und, P i»ld»!« »von Friedxichspssisöij
H"e«llwald,"ist nun» bis etivaiszurjHälfte«dorigefrisritteir.
Fast ein Viertel »der bis jetztszserjeijiecienetiLieferküngeii
befaßt »sich icilleiti mitxs der Schilderuirgs deis srauzsjsischen
Hauptstadtxfsihrerz Geschichtek dem Lebenz,—u.t«t«d-;T»«:reiben
ihrer« Bewohner, ihren «« »unzghlig«enz,Praehtbauten» und
sonstigen Sechs-theilen. dis-ETUA zatxbåxhsxstfr Avzkshltxssgss
kraft Wehlaut. ganz» Europa»·«ausüb"eti: HjDie feinem
Lieferungen beschreiben dann die« Umgebungspvon Pa-
ris und« beschäftigen sich mit: NordsFrankreichz von
Qsts Frankreich ist ferner noch die Brauche-Genus und
Burgund behandelt- Besonders anziehend istnatürs
lich die BefchreibungderHauptstadt; der Verfasser
hat« sieh jedoch mit gleicher Gewissenhaftigkeit seiner
Aufgabe bei Schilderung der Natur und des Lebens
in der« Provinz erledigt« JnTersehöpfender Reichh"al-
tigkeit und musterhafter sKlarheit wird dem , Leser
alles Wissenswerihe beschrieben und durch zahlreiche
Bilder in schönem Holzschnitt erläutert.

i Wannigfnttigrc
Entdeckung eine s neuen Planeten.

Am 12. November ist auf der Wiener Sternwarte
von Dr. J. Paliia ein. neuer Planet im Sternbilde
des Stiers entdeckt worden. Es ist der 9. Planet,
welcher in diesem- Jahre entdeckt wurde, und der 253.
in der Zone zwischen Mars und Jupiter, von denen
Dr. Palifa seit dem Jahre 1874 allein 49·»entdeckt
hat. —- Von den« beiden neuen Kometen bietet der
erste, von Fabrh in Paris entdeckte, besondere Schwie-

c in der ganzen Welt für-Jedermann fühl- und
reifbare Resultate dieses Denkens. und Schaffens.

» Und toelches Glück hatte deSJubilar als König
ndskaiseri Als Friedrich Wilhelms W. Ableben nahe
evorstand, da hieß es allgemein, der PrinzRegent
cage Bedenken, dessen Nachfolger zu werden, weil er,
amals ein Sechszigey sich zu alt wähnte, zu alt.
ielleicht nur für die großen Aufgaben, dieszwieier
oohl ahnte, wenn nicht wußte, den nächsten Träger der
preußischen skrone erwarteten. Er« bestieg aber trotz
eines Alters den Thron und feiert jetzt sein fünfund-
wanzigjähriges Regierungs-Jubiläum, und in diese
ütlfundzwanzig Jahre, weit entfernt, daė irgend« eine
szeridde in denselben einen alternden Regenten ver-
:iethe, drängte sich vielmehr eine solche Fülle "hoch-"
richtiger-Ereignisse, wie sich ihrer-wohl keine gleich
ange Periode der Geschichte Preußens, Deutschlands
rühmen kann« Aber nicht etwa nur blindes Glück
sat dem Kaiser unverdient- alle die Früchte in den
Zchoß geworfen. Wir wissen, das; er das· Instrument,
nit welchem« er seine Erfolge errungen hat, stchselbst
srst schaffen mußte, unddaß ihm dies keineswegs leicht
semacht worden ist. Wir wissen, das; er seine Krone
tnd mehr gewagt, um Deutschland szu einigen, das;
er Kriege geführt, obschon erimzsptfperzen sehnlichst den
Frieden gewünscht hat, und viele Opfer, hat »er ge-
iracht, um die Männer «an sich zu ziehen und dau-
ernd an sich zu fesseln; die er für geeignet hielt, und
die, wie die Folge zeigte, geeignet- waren, das große
Wer! zu vollbringen. I "

·» «.- « -

»Den schweren, glorreichen Kriegsjahrenfozlgtenzzses
gens- aber auch arbeitsreiche Friedensjahre in denen
der Kaiser das ·von ihm begründete Deutsche Reich
fesiigte, ausbaute,s stark inachte —-«s und da noch« hatte
Kaiser Wilhelm das« Glück, nachdem-der bereits die
Sehnsucht der Deutschen-Nation nach-Kaiser und Nein)
befriedigt hatte, eine andere Sehnsucht, die nach Co-
loni»e«n., befriedigen zu können. » ·

«« Ein langer, glücklicher, arbeitss undsreudenreicher
Sommernachmittag und 's«chöner Sbmmercibend ist« die
Regentenzeit des Deutschen Kaisers. sAuchsszwer nirbt
mitgearbeitet und mitgeerntrh freut sichüber denschös
neu-Tag. Srpznartyk jeder Richtungszhin vollkommen«
ist das Glück Wilhelms I.

, »daß es selbst den, Neid
entwassnet Wie man sich über irgend ein vollende-
tes großes Kuirstwerkfreutsz so freut-man sich über
oiesesglückgesättigte Leben. « Dabei hntsderlsMonarch,
wie der, Mensch - immer und. sülserall ..—-.; das kann nicht.
oft genugbetont werden —- sein Glückdurcheigenes
Thun selbst verdient» Selbst das Alterund die Gek
sundhjeit sind bis zu einem jgewissen Grade des Kai-
sers Verdienst. Seine schlichtep aneu iierweichlichenden
Genüssen abholdess Lebensweise, die ihn noch heute-sich.-
mit einem einfachen Feldbett begnügen läßt, .-ha.t».-im
Verein«·- mit · — seinem « geistigen » Maßhalten unzweifel-
haft wesentlich dazu beigetragen, daß Wilhelm Ijnicht
nur« ein bewundertet Wonnen» sondernnicbtminder
auch« ein bewunderter Greis ist und es noch lange sein
kann —- hossentlich es noch lange-sein wird. s »-

Wahrlich die Cksieschichte kennt wenige Persönlich-
keite-n, zumal unter den; am Throne Geborenen und
Gelt-baten, die auf eine so ruhmvolle, so ehrenhaft
zurüekgelegte Laufbahn zurückblicken können, als der
Jubilar auf dem Deutschen Kaiserthronm den er im
Interesse dersWohlfahrt der Deutschen Nation,- im»
Interesse des Weltsriedens noch lange- einnehmen möge.-
Glücklich werden Deutschland und die Welt sich prei-
sen, wenn »Wilhelm der Glücklichelt noch lange sein
Glück genießt. , · « «·

«

-

« .j « 3u1uef«i- « .«F«
-- »Damit, 21.--Decemher. Jn der· Sitzungipes beim

Curator des Dorpater Lehrbezirls sbjestLki2UDsll·-C v U -

seils vom it. Der. d. J. haben, unter Bestätigung—-

rigkeiten der Bahnbestimmung «obgleich»i. der Komet
in seiner Erdnähe ist. Nach den Ietzten Rechnungen
von Dr. AOpperIbeim in Wien ist die Bahn dieses
Kometen auch rückläufig mit 97 Grad Neigung gegen
die Erdbahmund er gelangt erst am 24. April in
seine Sonnennähe,· wo; er eine ..Entfer«nung,vou,
Eil? d» -EVP.I.JIETEJV·.UJI«IIS2VEHT is· ·

"D·i eitsn ge« de uir eniG erltlst sksösteii in
Gtfglatfisliilden eineszstets offenes-sQuelle« bitterer
Besthwersdenj dir-manche Leutessin kEngland pliebers
Uneecbtssleideiy als Vsichi an— das, Gericht tueuden,».toeil«
sie durch dielszhohen »Kosten» leicht» z— gänzlich ruixiirt
werden» können» Der» Richter »»«Kerr· bemf City-öf-
LondoniGerichtshos" bemerkte mit Bezug hierauf« vor
einigenTagenl in einem 7 einschlägigen T«Falle, man
spräches··kimmer- so viel« von nsreiem « Unterricht,- - kund
das - set· Hauer-gewiß. eine schön.- . und eiswtchtiees Hase;
Wichtigersabsstnvchs set di . sreigs-Rgchtspflege«xisjts zu;
Zeit« de: stiegst-fischen; Zier-ernsten schon· tgkxetsischtworden, are: direct-gesehen sei, und« caiichz h· l visit
Vielen -« als eines Dtevölutivnäre Maßregel!- satfgesrherf
werde, xldiwstalterssstrietiigerisp sei, die psierführrrng

dxs freien Unterrichts es sein würde, pgschonzsiejgsifhkpernste. ists-is«-pxtdsgxichtssspeetegt »ls ers»
heben. .7Æ.E-. als dexsitsie Schulvtxtesttkikykjl s · .

« Die« Hsaniiieszrtpnvvnsgxs « fvtkjespekner
eben » erlkasseitien «· Xstieuen Polizeiberbtdnriiig", «betreffend
herrenldss oder: ohne «Maul«ko-rb«- irr den«Straßen «« Lon-
donYs umherlaufende Hundesindk bereits,,-ü,bersp,z000
Hunde eingesungen; worden, von« denen ein» große;
Theil getödtet wctden«miltkte, da»"e«s."im»»» Hundeheiinan Raum fehlte; »: Es· so daher« jbecibsichtigt «"w"serde"n,
in«London noch einige andere«Hrincieheimeseinzüriiiztetn

—- Esin kostbares Qsuar-tet«t..ss-Bot Kurzem
starb in Paris-ein sreicher französischer Kunstfzreunn
in dessen Hinterlassenschaft Why-Vier. Streich-Instru-
mente, sämmtlich von Stradivar·ius,· befanden. Die
eine Violijte datirt ausdem Jahre« 1737·,«·«"dem To«
desjahre Stradivariums’; esssist die letzte Geige-»die
er« angefertigt; und der er selbst den Nasineu-,«,Schwu-
nengesang« beigelegt; Der. Franzose.-hatteksie unt-den
Preis von -17,-0«00 Franks erstanden» Äste· zweite
Bioline trägt die Jahreszahl 1704und kostete 12,75()
Francs Die Viola ist aus dem Jahre 1728 datirt,
ihr Preis betrug 19,000 Francs DasCello stammt
vom Jahre 1696 und kam aus 17.500 Franrs zu
stehen» Grrichtlicbe Docnmente beseheinigen die Archi-
heit sämmtliche! Instrumente.

—- Eine AnzahlhochinteressanterBriefe
N ap ole o n 's I1 I. an feine Milch-Schwester Ma-
dame Cornu, soll in nächster Zeit durch Eruest Re-

des Summe, folgende Angelegenheiten ihre Erledi-
SUUS Seflkndekksziks

I· ,Usz« UND! eine im MinistekinmspderszPollsanfs
klärung angeregte Frage« betrjz »M·aūnaYhr»r·ten"zur"V e r--
bessferung d es Unt»·e»r·r»i«ch·ts» der grie -

ch k fch et! Sfpst S ch e in den Gymnasien wurde ein
Gutachten abgdgeben » .

II« L) Des v» ekdcm-.Gycnn.esiunx d.es·lsehxbes.
zirks in Vorschlag gebrachte Vckoot d» Einfuhr von
Uebersetzungen griechis chek unt) Umi-
ss-ch,er-»C-lassikser, swetche die seit-ständige Akoeit
der Schüler tu »Bei-Krisen. fest-ekelt. sinds wann pessim-
chen und Von etwaigen Maßnahmerr in die«s«er·«"Akkge.
legenheit abgesehen. .- « .

III. An L e h r b ü ch e r n wurden durchgesehen-
und zum Gebrauch inden Schulen des Lehrbezirks
zugelassen: Z) Albin Kemnitz ,,FranzbsischekScl,tul-
grammatit Th. I. Fortnenlehre mit dem Nothwens
digsteit aus der Syntax Leipzig 1885«; 4) S. Wo-
Icclchkvw »He-darinnen Taöaaxxa Zctkopatso Ipo-
ttecaatso erwartet-Hin« (Für das Nigcksche Alexan-
der-Ghmnasiukn)z b) D on n er und G rub e ,,Ele-
mentar-Carfus der Deutschen Grammatik. l. und II.
Stufe. Niga »1»8·83. «1Il.» Stufe mit Anwendung· der
neuen Orthographie Riga 1884«. (Für Elementen-
elassen.); S) D onner nnd Grube ,,Elementar-
Cnrsus der, deut»s»cben»z»»(n»e»rt.en) Orthographie·, Riga
1885-«- 2 (Für--.TE«le·I1«tent.ars-chiilen, mit dem» Bemerkten,
daßspdex Lhzebranxh der nejugnspQrtlsoijraphie »in» den
Schrdilen-idesskiDo«rpater. Lehrbezirkä keinestdeg ein ob·
ligatosseifcher sein »soll);"« Dis« Fu« G! a«s«e"np.«p
»Deutsche Grammatik. Riga·1881« (F«ür die Rigai
so« Stsdtsschxtstschxsxen 82 J: Orte) zsessptschs
Grammatik. Ein Leitfaden für den Urtterricht in— der
deutschen« Sprache.- «Ri»xza., « »j,«88·5««.«»z» HFür H Kleine-nigr-
schulen und suntere Clasfen anderer Lehranstaltenx
9) Prof. Dr. hsail·«MethodischerkLeitfaden für den
Unterricht» jnz d,er»»zNa»tu«r·»geschichte.j Mineralogie. Leip-
zig«t885««'. (Für·»,d»iez,«;i1·ii·tanerV.Realschule und andere
mittlere«,Lehransialte,ttj;»sz 10) Otto G r ü-n b. e, r g
,,Leitfaden der .-Gesc·hichte »für Kreisschulem Tbchtep
schulen undszdie »unteren Clasfen höherer Lehranstal-
ten. ,2.» CursnQ Reval l885«, tBorbehvältlich der mi-
nifiexiellen Genehmigung) « ». ;

. .IV. ·..»Nach Durihsikht der vorgestellten Lehrpläne
-idurde« diexFEröffnung folgender Priv atsch.u-
len gestattet:»,.1·s») der einclasfigen Elementarschule
für» «hebräis·chei« Knaben» des PrivatsElementarlehrers
Sqmuexjh Hut; aszrd in Windauz 12) der einclassszgen Elementarschule für hebräische Knaben desx-,Pri-
vatiElementatlehrers Abkaham Bernstein im Fle-
cken Saßmaken »(;Kurland) is) der einclassigen Ele-
mentarsrjzszse (2 Aorheilungen) für hebräische Knaben
desszPridatsElementarlchrers Joseph Levy Soßnitz
inBauskez 14) der einclassigen (2 Abtheilungew
Elementarsehule für hebräifche —·».Knaben- des Privat-
Elementarlehrerd Abraham Schiene» Dimant in
Lzgbaüz III) der einelassigen (2"A,btheilungen) Ele-
meintarschule für hebeäisiehe Knaben des« Privat-Ele-
mentaxlrhrers Leib Schmnl Blum in Libau;· 16)
derszeinelassigetrzszcxd AbtbeiIUngenJ Elementarschrrle für
hebräische Knaben· des ««Privaktslementarlehrertk Leiser
Malz in Libauzz 17) der einelafsigtjn Gssvlbtheillunx
gen) «Elementarschule sür arme hebrätsche Mädchen

nat! sitt. Vcxbffentlichung gelangen, falls die Exkaisei
ritt. Eugenieihre Erlaubniß dazu giebt» Madame
Cornu ist vor« etwa zwbls Jahren verstorbem In
ihrem Testamente vetmachte siedie werthvolleBrief-
sammlung dem Versasser des ,,Lebens sein« mit der
Bestimmung, dieselbe· zu verbsfentlichen Renan aber
mochte nicht ohnegErlaubnijßsder Kaiserin Eugenie
die letztwillige Bestimmung der Madame Cornu aus-
führen, Kakus-at. nun beide: Kaiserin um«» die» Er-
mächtisgu "zjs-iaktsgkfi:«pit;-is- same: Vkrefess«siavsum-ssfv in-
teressanten glsxsie höchst privater-Und intimer Natur
sind. Siesstammerrzum größten Theil aus, der Zeit
der»Gesaug«-knscizast·Napoleows in· Hain, Wie Ne-
kiajii gseelußekt hat, gewahr» diese-Manuskripts eines:
ganz? neuen— und weit besserenE»Einblicl"«irr-»den Cha-
rakters, Napoleonsisals srnan bisher gehabt hat, schon
deshalb, wei,l»,der»sBericbtet,statter» sich gut» Zeit» der
Ybsaslun derselben njch»t toohl deuten konnte, daß siejeina sidäzsiisicht deisOessent its-lett erblicken— würden,
usw· wseilssiesszan eines Frau bonI-edlem» Charakter, für
diekNisholen E diekhbchsteix Achtung· iundx dies wärmsie
Feige-tax: hretezzkeszsilptlzst sfjvdkid Hliivzthåitslplitik ist Itketåigo -g Je: i h: rate. e»t1-.,en.e » an« ,v. teoeFhxT«k Tsxfkirxkeiccixm synops-eis- . vsk sie« sitt-s« de:
FkserjkHesjeiiiFnYfkaittm n,f"der seine Blicke aufdenasiatischen-E um geriet-terrestr. -

«—
»

s« sssscrBeisseinem glsätrz e n d e n Dsi n e r- im Hause
eittks namhaften Martia-te rd i r·.e c t das, so erzählt
das .,,Deutsche Montag-VIII,..erbob.!ürzlich, plötzljch ein
Hinter, dei als· Bühuenschriststeller von« dem liebens-
würdigen Vfirtiyswiederholt abgewiesen« worden, das
Ehaijwagnerglas und sprach folgenden Toastrs »Auf
das» Wohl-« des-Herrin Director- «··:-Ns. · N. -! Nimmt et
unsere Stückezauch nicht an, uns selbst. empfatlgk et
entschieden,yortrefflicb,l«f» --·-—,,G·lauben Sie es» Mit«-
antwortete dser Theaterdireetor boshafd «Wü.kVS.»kC»I2»Jhte
Stücke antjesmen , dann tbnnte ich Sie unruoglich
so gut ausnehmen L« "

»
·

—- Vons dem berühmten Dichter M r l t ou er-
zählt das »O. M..VI.«- irren. habe derselbe» einst
gcfkagtzwphet de: sondetbclxe Wkdckspktlch kamt, daß
ingewissen Ländern der Furst im vierzehnten Jahre
fürsregietungsfäbig etkszlättwrtde , tvahtend das Hei«
ratherr vor dem« achtzehuten Jahre verboten» sei. Mil-
ton erwiderte: ,,Es-«ists--schwerer, seine Frau, als ein
Vpkk z« .-kegieren.« -—»-..-Wer widerspricht ?

·—- Kurzes-»Ge,s.chäst.. Präsident: »An-
geklagtey welchesist Ihr· Gewerbe?«« —- Ange-
klagte» »Ich verkause zu Weihnachten Tannen-
bäumchenP "
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der Hauslebrerin Sarab Herze nberg in Gold-in-
gen ;» is) der einclassigen (2 riechen-engen) Elemen-
tarschule für Kinde: beiderlei Geschlechts -mit ruf -

sis eher Unterrichtssprachz de: Hauslehrerin Fed p-
row in Rigaz 19) der einclassigev (2 Abiheilungem
Elemenrarsdnile für Kinder beiderlei Geschlechts der
Hanslehrerin Elfriede Stolz« in Goldingenz 20)
der einclassigen (2 Abibeilungens Elementarschule für
Kinder beiderlei Geschlechts der Haaslehrerin Au-
gusie Hoheisel in Goldingen; 21) der einclassigen
(2 Abiheilungem Elementarschuie für Kinder beider-
lei Geschleeins der PrivsivElemeniarlehrerin Emma
Blumberg in Cjoldingsexz 22) der einclassigen
(2 Abtheilnngew Eiementarschule für Kinder beider-
iei Geschlechts der ifzauslehrerin Anna Grnscbews
sky im Flecken Canikau (Kurland); 23) der einclass
sigen (2 A«bihei»lungen) Eleineniarschnle für Kinder
beiderlei Geschlechts des sireissåikulleijrersisarl Berg:
rnann in Tukkumz U) derfeinclasisigeni2 Abwei-
lungen) Elernentarschnle sür«Kii»1««der» beiderlei Ge-
7chlechts, mit russisrher Unkerrichtssprachh der
Hauslehrerin Engenie Chndjiijifziejri in Reval;
D) der einclassigeii i2 AbibeilungeU Elementarscbule
Tür Kinder beiderlei Gesrszhlerjpisz mit russ i schek
Jnterrichtssprachhder Hanslehsrerin Ncisdseshda Rei-
daedc id Vakiischpdktz ge) dein eiiieiisiiigeu (2 Ar-
:heilungen) Elenieniarschiile für Kinder Tbeiderlei Ge-
ichlechts des Privat-Elementar·lehre»rsap Ernst Nitz auf
Jem Gute BerghosinzPansiisiäsensikrieise; 27) der
einelassigen «»(2» Libiheilüngew Elemeniarschule für
Finder· beiderlei Gesspcirkeebiis ·d’e’r Privcit-Eletneniarleh-
rerin Adele sRas cale in ·Reval;· 28) der einclassi-.
sen (2 AbtHeilUnFeIiJEkeineiitarsäjüle für Kinder
peiderlei Geschlechts der Privadcsiementarlehrerin Au-
susie Jsm ailow in· Rigaz 29s der einclassigen
Llementarsclpnle für Kinder» beiderIPkGeschlechts der
Dauslehrerin Bertha Fennberg in Rigaz 30)»der
sinclassigien «(3 AbiheilungeO sElementarschule für
BaptistemKinder beiderlei »Geschlechts, niit letti-
chier Unierrichissprache,· des Privat-Eletiie«-niarlehrers»«
shrisiian Piifira ehirspgile iiriijajgensiberg · bei Niga z«
il) der einrlassigen "Mädchen-Glem«en·tcirschuie der
Brit-at:Elementarlehrerin Olga Ksposifsteikn im Fle-
ken Saßmaken (Kurland); Es) der einclassigenicz
ibtheilnngew Mädchen»- Elenientarschule der Hans«
ebrerin Ottilie iNeliius in Friedrichsiadh ZZJ der
inclassigen (2 Abtheilungen) MädcheiisEkementarschule
irr· PrivatkElemeniarlehrerinsz Anionie R» i ch i e r in
Boldingem "34) der· einclafsigåni (2 Abtheilnng·en)
NädchensElenientarfchule der Privat-Elementaileijreiin
Ielene Dilbeck in Pvlangen;.·35)- der-· einclafsigen
2 AbiheilungeO MädchewElementarschnle der Pri-
atsElementarlehrerin Marie Korn in Libau; 36)
er einclassigen (2 AbtheilungeO Mädchen-Ele1nen-
1rschnle, nebst Pension, der Hauslebrerin Emiiie
Hafsner in Friedrichstadiz 37) der einclassigen »(2"
lbtheilungem Eleineniarschule für kränkliche Mädchen
er Privat: Eiementarlehrerin Caroline Pfeis s er in
iigaz 38) der einelgssigen (2 Abtheilungey Knaben-
Elemeniarschulh nebst« Pension, der Hauslehrerin Ma-
ie M ollers in sRevalz 39) der eitjrlassigen .(2 Ab«
"9eilungen) KnabensElementarsehule, nebst Pension, mit
uisiichek Untexeichtsspkache des nkeisschullehkeeg
Zianfislaus Gfaikowiitsch in Rigaz 40) der ein-
lassigen «(2 Abtheilungew Knaben-Elementarschnle,
iit rn s"s is eher Unterricbtssprachey der PrivaikElez
ientarlehrerin Fanny Stegijiiajn n in RigazszUxlj
er einclassigen (2 AiFtBeiIniIJenJ Knaben-Elementen-
du1e, mit est ui in» e« sukxteekichkgspeache, des Ver; »
at-Eiementsarl·ehijers"jisiikosplaiJDa tiiiiv e r i«- in Nebal ;j"
e) dek eiiiieieissiegenikis Ikzsisbcheiiiingenjfremden-Eke-
sentarschule des PrivarsGkektieniakleh«rers·«Woissniiir«i"
öieseke itii Fleikeii Friärienbnrgi (Kurland); 43) »
er zrveiclassigen (4 Abiheilnngew Elementarschule
ZLKiydet beiderlei GesiisiechztDsz mit«·’·«l«7je«"tt isskchse r)
lnterrichissprache, des M a for-Lein ho f.-« D ubb elnås
chen Wohlthätigkeitsdiizer eins in Niaiof
enhos bei Rigax 44)s«der dreieiassigeüsäitnabenschule
Vokdexekriikzegfsgschate sfrik Gykeiveijieksozesiserst Peusienxesegirrieisiidiiijsizieke Girgdi Isrdiiieerkxise iu Nigass
Z) derriereiassigens Knabenschnle Gorbereitnngsschnle
ür sGijniiicisienYT iiiiebst ·» Pension; des Hcinsljehrers

ii.i,L1piiii-
»

Jvx EHJ,kspt-sp-e "ss,ie;.--it;es-ksjr«..;g«i:zfixiiaetissku folgende:
3ri v a t sch u·l« e n« JczszeneHniisi :

«« III» Jeinciafsigen
Jiädchenkksiexxyentggchnie deHPHYUETGlenieniarlesrerd

Ee ichte r ans dein« niefFismiriiisisshof iin Dvrpatschen
steife Y—» jenes-ie-;eiiieiafsige«Eke-5skeiiiakschu1esük sei»-
er « beiderlei cisjjechts ;i J«deisszfökeiksiassigen Töch-
irschule der Fr."EIdir,a,,K««i«H«B e;««s«ebssi3Z)s«r«-enzson«";7 ·-·in«
Zernau in einedreiclafsige Ansta1t,;.-knnd« der Ueber-»;
ragung derselbenspaiif diesizanslehrdriirAlide H elf-««
icitttlz 481dsti»b·idkkigssigen"Ti3ch·ter"schn1e, mit rus-
ischee uareikiepissrrjachek Iniexkstjsrzeniieki rede: Hauern»-
erin Ludmilla Tailoiv sit! Rigaziii eine fünsclas-
ige Anstalt. - « . » «

VI« Schiießriech wurde-keimt« sag) daß die
srivcktschulei derFktxMarhilde J iischeiiiseiwi ts ch auf
ijhorensberg bei Nigas III) didizeibrüische Privat-»
kvctbmichukgx des Schaisigcrihsün Riga und 5114
II« techttkicht PEITVCIschUlC des JohatniLspaksnfanneiF
n Nie« —s geichlosietkiidökdeuz 52) daß de:
Dauslehrerin WilHeTinine« Dikknsb erg gestattet wori-
-en, die von ihrzunierbiiliene VrivavElementarschule
ins Dünamünde nachs Ringen üb erznsührenr 53)
saß die vierelassige Privat-Knabenschule, nebst Pen-
ion, des Pastors Johann Wie ckbersg in Hasen-
xoth aus den Pasior ·Adols Beutner

«»
in Hasenppih

und 54) die einclassige hebräische Privat-Knaben-
Elernentarschule des Sellmann B l a u st e i n in
’Perrr«äii auf den« Privat - Elementarlehrer Seklmann
Sellmanowitsch in Pernau"—- übertragen
worden; 55——57) daß für die hebräischen Kron-
schulen in Tukkum, Mitau und Frie-
dri ch st a d t die vorn Conseil für die gleiche Schule
in Jakobstadt gebilligte n e ue Stu nd e n v er -

the i lu n g genehmigt worden, und 58) daß für
Riga die Erbsfnung einer dritten Abendschw
le für Handwerker-Lehrlinge, und
zwar bei der Nigaschen städtischen Knabeii»Elemen-
tarschule in Thorensberg, nach dem vom Conseil sei-
nerzeit gebilligten Lehrpiaih genehmigt worden.

Der »Rish. .Westn:« erfährt, daß demuächst
Untersuchuugsrichter »für besonders
wichtige Angelegenheiten in den Ostsee-
provinzen ins Aint treten würden.

—- Das mehrfacherwähnte Project zur E rw e i-
teru ng d er Juri sdirtio n der Fridens-
richter ist, der··,",Neuen"Ze"it« zufolge, bereits in
beiden Jcistaiizeiides Reichstathes endgiltig durchge-
sehen worden und dürfte in kürzester Zeit publicirt
werden; »

— Jm Ressort des Ministeriug der Volksausklib
rung sind, der;Sen.-Z. zufolge , befördert worden:
der Docent der Universsität Dorpat Dr· C. »B-erg«-
bo h m , zum Staatsrathz der« Cancellei --,Dire-ctor
des Czurators desDorpater Lehrbezirks A. Heile—-
ri chss e n, sund der Lehrer. am Rigaer Alexander-Ghin-
nasiuin, N. Kipriati o mit-seh, zu— CpllxRäthezkiz
die Docenten der Dorpater Universität Dr.«L.sv.
S ch röde r und Dr. Dehji o, sowie die Ober-leh-
rer H. Hol.l»mann, und RpMettig an lder
Rigaer Stadt-Realschule zu Hosräthenz der Secre-
iär für Angelegenheiten der Studirenden der Uni-
versität Dorpat, M. B old w n ew , zum Coll.-
Secre·tär. » · » , »

— Wie die ;,i)ie;j.;»A-»-z,-- weidet, ist- in S » d i-
gal eineTebesg raphe n-Statio n zur· »Be-
förderung "«in"läiidischer und internationaler Correspons
denz eröffnet worden. «

In net-neu her, wie das deincheeViiiit berichtet,
die Stadtverordnetendsersam miu ng
jüngsteinen .- Antrag des StA.s berathens welcher« da-
hin zielte: eine Petition an die Staatsregierung in
Grundlage des Art. 557 Punct 14 der· Sisädteordxnu.ng-
Zu« richten ," betreffend« die Tslbänderung derssbezüglitki
der Erhebung von Staatssten ern (Steu-
ern von Immobilien, Handelsaiistalten u. s. w. durch
die Organe der Commuiialverwaltiing) bestehenden Be-
stimmungen. Diese Petitions soll erwirkeni l) daß
die zum »Besten der hohen Krone erhobenen Steuern
wo möglich nur a llm o nastslich in die Rentei ein-
gezahlt werden, L) daß die Coininunalbeaniten für
dkiese coniplicirte und« erhebliche Arbeit auch ander
Vertheilung oon Gratificatsio nen durch den
Cameralhos theilnehmen. Der Antrag wurde einstim-
mig angendmnienj . s

« Miso, H1.8. December. Gestern sind, wie. die Blät-
xer meiden, die-S.tii.·d.tgp r e d i gei R i g we
zu der 50. S y n o d e zusammengetreten, undweriii
dieselbe auch nichtztwiestkism vorigen Jahre die livläni
Asche nnd-Tini letzten Herbste die kirrländifche Jubel-
Shiiodek in «««h«ersvor«ragend ·«·f«eierliche"r" und sestlicher
Weise begangen worden, so swar es doch natürlich,-
daß detr 50. Shnvdiessieer Iszstädtischen Paftorenitisden
Zutherischew Gemeinden der. Stadt ein- lebhaft-erstes»
gitidi7ktdicriiixeres Interesses( sentgegengetragen Iward, nls
spxiftr sacht. »——·,-, Der, Ekdffsiiimgs-Gditesdiknst, zu-xelcheiii dszieiTtastoren in« geschlossenemkzskiigei erschienen»
fgndkskriiri 10 Uhrskzsm skPomssSitattkspdessen sAltarxzz zur,-
Feikrtiszdes Tages ksiiieitkBlattpflanzensgeschmückt ewar..
Die Liturgie wurde von« Pastor J. M ü th el ge-
halten und xnachdem dann als Hnuptlieds sgEinkIssseste
Burg ist unser« Gott« gesungen war, bestieg Supers
inteiissdetiktslG a ehrt gxetnixsj die Kanzel« zur Syiixodali
Predigt, welcher er den Text Jesaias"49,«13I-l7zu·
Munde; legte. -—NarhssBeendigungxszdesz Gdktejsdienstes
3egi1beii« sieh "di«"e--Syn«odalen- in die··Sarrsist-eki«. THier
oerlas jini s Namen ,zde«s -·.- Stadtconststorium der« Yräses »

dessetibenf Bifrgeritteisteåsksbsl l a It de« r, ÄnTJEGcüEZY
betrieb-Adresse- sgrrndxkeinextwresfessiiesi Reihe« sdie sMiti
Eheilung »hiiizufügend, daß der Rath zur Erinnerung·
W U« 50s .R.kg0’-lcl·)2--SV,U9VG,-Dss fsuinmikvpti MAY-
RbL zum Ausbau« Her Maürtinskilkirchxe gestistet 7""iind"
ein Delgeniälde des-Zweite Superiiitendeiiten - Linse-nich
für die Sakristei sder Domskirche-·-s-dargeihracht· habe.
Hieraus braästeifkssGeiiekalsuperintendetitsskks ir g e n -

so hu Namenssdersiszliviändischeiy und Generalsupm
intendent Laniber g Namens der kritischen Svnodezz
Glückwünsäje »der, idliljrfeiidksdbervnstvr J. v. Hiosistf
die Glückwünsche der Prediger der St. JacobkKirche
abstatten. Endlich überreichte noch der greife Cyp-

sistorial- Rath Dr. C. A. P e r k h o l z;--s,,e»in Ge-
denkblait an die- sieben Rigckschen Superintendenten
derspksletzteu 80 Jahre« sscsuperivtevdeiiti Gaehtgeiisz
dankte in» herzlkrhdn Worten für die dargebszrachterr
Glückwünsche und schloß die Feier mit einem Gebet.
« Brust, 192 December. — Die, wie gemeldet,-g·estern.
ooilzogene Stadt -h"a u p t- Wer« h l: beschäftigt» Aller
emüthers und scheint in der That sihrer Bedeutung-
nach aus dem· Rahmen einer bloßen Personen-Frage
herauszutretem »Der Rev. Brod» schreibt hierüber
tiislefttnder Stellu »Ist der ersten— Sitzung der neu-

erwählten StadtverordnetensVersammlung, zu welcher
«alle 72 Siadtverordneten dallzählig erschienen waren,
ist das bisherige ·stellv. Stadthaupts Viktor Baron
Maydell mit 69 gegen 3 Stimmen für dasnächste
Quadriennium zum Stadthaupie von Reval gewählt
worden. Eine solche Einmüthigkeii ist seit Einfüh-
rung» der-« neuen Städteordnung noch bei keiner Stadt-
haupisWahl in Reval zu Tage getreten. Das erste
StH. Reval’s· O. Riesemann, wurde am 22. Derein-
ber 1877 von 66 zum Wahlacte erschienenenStadts
verordneten mit 53 gegen 13 Stimmen gewählt. A.
Baron Uexküll erhielt bei feiner ersten Wahl zum
Stadthaupt am 29. April 1»878 von 65 abgegebenen
Stimme» 38, de: Miapkxtatsnssaadidat W. Greis-feu-
hagen II, während sich die übrigen 8 Stimmen zer-
splittert hatten. Bei der Wiederwahl Baron Uex-
kürrs am. 21. December 1881 wurde« ivoa 70 Stim-
men 43 für« ihn, 26 für den Gegencandidaten C. E.
Koch abgegeben, während 1 sich zerspliitert hatte. Von
66 bei-»- der Wahl-ils. Greiffenhagecks abgegebenen
Stimmen erhielt dieser 44, während« 21 auf den
Gegencandidaten J. v. Hueck entfielen und 1 ver-
einzelt abgegeben war. «W"ie bei der Wahl Riese-
wann? war auch bei der: jetzit stattgehabten Wahl
Baron Maydellks kein .G"egencandidat aufgestellt wor-
den, dais.Reszr»l»tat.«aber, wie wir gesehen haben,-auch
ein weitaus «gläirzenderes,« als bei allen früheren
Stadthaupt-Wahlen. Viktor BaroirMaydell ist von
ke i ne; Seite Ialssp P argztiseisC an d i d atfür den
Sta,dthaup..t-Pdsten".gen,aiikit.xtworden. Innerhalb bei-
der Haiiptgrupvens der, StVnkVeirsx hatte« noch« bis
gegen Ende der vorigen Woche in dieser szBeziehung
teitufestes Uebereinkornmeu zu Etappe« xszgebraxht »wer-
.d»en-.k«ö"n-n«en. Die Wahl Bindi-Es«- BarsontzspMastydelkszs
zum Stadthanpte wurde zizerjtzsinzdkxgsontinuitätge
Partei anrvorigen Sonnabend, darauf in ·der«Na-
tionaliiätWPartei am Montagesxiukflenreguitg Htbråchtz
Die Einsigung über; diefeiis Ecsotiipromiißscsiindildaten
iuaekhard der» beiden Parteien» sowohl; Zeiss-ie- Eszwischseke
ihnenszwurde am Dinstagexflåslbieiids erzielt. Das

.R’esultat der gestrigenWahl »k»»stz»zin«t·e»mit»hiizjkeinzwei·
felhaf tes fein. .. »Wir hegenidikkspfestse «Z«ud«e«rTskch-t,-LJ- daß

Tes act-eh ein» in IjeYder Beziehung sein werde.
—«-" ZuFdenVorgängen bei und nachdem Wah 1-

arste entnehmen wir den Vekakea »Blät»teszrir noehjxzeik
nige weitere« fMittheilringenzijTk THE-der· Wahlsersriff
das neu gexiiähcteiStadthaiidt »das« Wort, um«"det
Persszaniniluiigfsür das ihm»ig«» so» reichem »M«aße »ge-
TchetikiNVertraueiII zu danken rund seineBereitwilligs
keit zur Uebernahtrie des, schwierigen »und»»ve»raiitwo·rs
tunsgsreichen Amtes einjesjStadihauptiss zu erkisiiirenh
Nichrdie Scheu« vor deasjjnastjea Idee« Amtes-I mache«
ihm diesen:izntschluß zu »einein» reicht, "lse»i·k»chztseii»,. for»i»dern
die« Furcht,den-Anforderungen desselben nicht Ge-
nüge leistien "z"ul«kö.kiinien. Da »die Versammlung aber
feis1skkx.-»Y.iestiksszjzjx die Stadt. in sdieserStellungk bean-
spruses so h fürseine Pflicht gehalten, dem
Ruff Folge Hierauf» traten« die Stadt-
verordneten zu, um ihm ihre Glückwünsche
zu überbringeszxszszsjizauf Baron Maydell die Ver-
sammlung noszsgfgziizffordextez zujkdem am Fkeiiageszixin
der eiligeiissstksirchejftatifindeirdecx GottessienstezumkseizlussejspjesjtjJuridikrecht zahlreich zu erschei-
nen, u » die Sitzung aufhob, --AaIAbende
fand« sie; Reden-ex, » Euer: essen, gis-ge« zzzv iskzk xjez
h a..l-b elf-f i c iell e Be r einig u n g ; Stastt.,,,sz,,Zum»
ersten Male, heißt es irr-einem diesbezüglichen Refe-

rate, waren· in so stattlichier Anzahl die Siadivers
ord""nete.n»beider Gruppe-Hei in den Räumen
deei Reva1et«««(C1"uk-s’ erichsie-acexi,, as: Idee: inne-wählten
erste-n Repräsentanten. der Stadtszbeiz einem Diese.
Wein hoch leben zu lassen, YEViFeEJszgesterU Abend.
Mögen-»die- ijriiiieljsren Toasten ausgesprochenen guten»

dCBIIZieLSEi ntr acht, die bei der Wahl!
desspzistcidthsjiptesksiin erfreulicher Weise zu Tage ge-
treten seizflsxsich gxsch bei der künftigen gemeinsamen
Zslrbeitzxzdekiiezzen StV.-Vers-. .betheilige, in ypllxm,,
UntfaiiigeksssifiiGikfüllung gehen. «— » z« ··

,·.-2e-- An die Stelle Viceäsoupernettr von-
Ssaratow -e-nngn,ckt-en- Csiiüisitfjcithes T ist, wie
der Rede; ezobzzziezdetzzxderzzsxztherige zzfkjxgkjpouvev
Use! s i 1 sum
Vicgåiisozuberneur von. Esiländ design"ik"«t«iidokdeii.
Fkåsiixjsliiinu sind bei den Stad tverordsn e ten -«

W» h;leaz«-ip«nexh,glb« der 2. Wählerclasse sämmtliche
Casndidateneheszzaersten allgemeinen Wahlconiiiös ge-

ser esse! - es«-sirsiMitau ist in der »sl»ftg·esgkz»ls«zdszspkrilzsezz amsp17. d
Mtsvdsr sei-etliche Redeackbiegianigien worden! Die
Zahl der Schüler beläufi sich z. Z. auf 507, daraus.
ter 357 ev.-lutherischer, 80 römisch-katholischer,, .26
griechischsorthodoxer »Confesjs1e;1x »und »44 -.e,n»osai,s»ih.en-
Bekenntnisses « s sz

«.- «

Jn slklisSlllibuih siehi,"»w"ie dem Rig. Tgbi. ge-
schrieben wird, die dortigeY adelige Stjiftsspfrlxule
einer Erweiterung entgegen. Nach langen Bemüz
hungen ist es zunächst: dem szjtratsor
Wettstreit, Baron;.«;-L. auf diazskszJijteressez
der KurläxitiischeFHRiiterschast für diese vor mehr als«
zwei Isahrhunssrkggi von den Gebrüdern—-Hector«und
Friedrich v. d. Osten, genannt»,«Sacken, gegründete
Pftanzstätte Deutscher Bildung zzGejitturig , belez
gen. uns-»den, äußersten Marien deosGottesländchensz

xnicht nur»zu» erregen, sondern auch zu gewinnen;-
Jm Sinne der edlen Stifter der Anstalt hat
die Ritterschastsich bewogegkzzsefxisgltzzziizaächsx für
den Bau eines eigeneikkxgSchiilhckusesj einzutreten.

Jm nächsten Jahr« soll it! Neu-Subbath auch eine r us-
fifche Elementarschule ins Leben treten. Die
Kosten dazu sind bereits von der hohen Krone an-
gewiesen worden und soll das Schulhaus der Ge-
meinde zngleich als Kirche dienen. Ob « aber ein
besonderer Geistlicher dort angestellt werden wird,
ist noch nicht bestimmt. -

St. Zilctergburg 19. December. Jm Auslande weist
heute der Kalender bereits den letzten Tag des Jah-res und dieser Unistand bietet der »Neuen Zeit« den
Anlaß zu einer Art Rückblick auf das verflos-
sene Jahr. » Das Jahr 1885, meint das russische
Blatt, endet für West-Europa inmitten eines solchen
politischen Wirrwarrs wie wir ihn nicht oft in der
Geschichte unseres J hrhunderts angetroffen haben.
Sehen wir von Deutschland und OesterreiclpUngarn
ab, so herrscht fast. allenthalben die Epidemie der Mi-
nisterkrisen Diesprllgemeirie politische Situation zeich-
net sich. durch totale Unbestimmtheit aus. —- eisne Un«
bestimmtheitz welche auch einfache Verhältnisse und
die allernächste Zukunft nicht überschauens läßt. Die
Ereignisse befremden den Beobachter durch ihre gar-
stigen Anomcklien und« man hat« beim Blick auf das
gegenwärtige: Europa etwa« das Gefühl eines Rei-
f«enden, der plötzlich aus seinszem Waggon fiel) in dunk-
ler Nacht ausgesetzt sieht. Jn England iherrscht to-
tale Ungewißheit ·—darüber-,«·wass bei Eröffnung der
ParlamentwSession geschehen soll; »in Frankreich ist
die Minisierkrise in vollstem Gange; in Italien und
Spanien, in Serbien uudin der Türkei weiß man
nicht, -- inasiidev nächste«Ta·g·s««·-bringen wird; Und bei
Alledem steht «-die»osti"-rumelische-Frage auf der Tages-
ojsrdnung und erheischt seineszmösgliihst rasche: Entschei-
dung, welche ohne die Theilnahme der Berliner Trac-
tatkMächte undenkbar ersiheintf Man kann nicht um-
hin, das« Gefühl einer gewissienssErleichternngIzu-em-
pfinden? bei dem Gedankens« diaßj der »Gansg der— Ereig-
nissåe Nk·ai»sßlansd· -—- wenigstens Fnr Zeit noch -—«

gestiittetxfich diesem« Wirrwarr« fern zu halten unt
ruhig abzuwarten," womit derselbesenden werde. Al-
les« nöthigt zu«7"d-er ·Annah«rne,z"daß unsere Regierung
ausder streng abwartenden Haltungspso lange? nicht
cheraustreten werde, alslbisjsisssz«sich klar h«erausgestellt,
unt-welchen; p·,;.ilisti»sc«h»en«YElemetftenj Rnßland bei der
,.f»erne,rein"»-IEntniiekelsung derostckumelischen Frage zu
l Jhaben werde. - , -

·--""-Ji1 dem IPrzoeesse wider di e Brand-
stif.»t.,e r - V azsiiisd e» wurdöm wie eine DepZs»che. der

Tel.-Ag.« meidet, drei Angeklagte, die Kosss
gis-wire, sdie Stett-trakti- sukidssissviesieksvskdmowa s« ei

,gs"spiosiechfey, dikxiseasgsjsxihreksiW i 11 he »; «» Jord-
kå l lszo aber, »gletehw,«i"»"e;«,gszlle zübrigeir Ätigeklagietlk für
sjchtjldig befand-en« sjähriger bis« Iöjährigei
Zwangsxxkbeitiverurtheilt. · . H.

« --Die Gerücihte Tosen-der: bevorstehendetr »Auf-
h e b u n g S ftp P« ««e«’ni- G«e nd« rsirl go usv e r-
nements bestätigenjspsiclzsjusrid General ·«Kolps«a.-«
kowski wird, wie gut« or-ient;irte»IResidenzblätter zu
berichten wissen, ans St. Petersburgznjclpt»Weder
auf seinen bisherigen, Posten sich begeben. Die zu
dieseirjssGenerai-Gou;v.ergement· gehörigen-Gebiete sol-
len« itiJTZijkiunft dejit Minfisterfsdeis sszJiinern un-
terstellt sein, wobei nur die Befugnisse der-dieselben
vermalte-Ubert» MilitärsGouverneucre-- ein wenig erwei-
Hktiis.jkkkfdllsstszajis «
.;E»«ZsUH»-»Hikwe schreibt man der ,,Neuen Zeit-«, daß
im verflossenen Monat an der dortigen U n iv e r-
fi tät auf Grund« der neuen Universitiits-Statuien

rthe ilun gd er H o n o r ar e (Collegien-
gelber Ijssunstceszrs dieszProfessoren vorgenommen worden
se»i"»".?s;» DieUnterschiedein djen Beträgen-seien erstaun-
its; groėl«-’geriis7senf:ixeinzelne Professoren hätten Tau-
sende, atzdere n·ur wenige Rubel erhalten. Da die
Hijkiviakxuretiagiks aiiksder Anzahl der Stadt-senden
jeder Facultät zisn ekigsteni Zusammenhange ständen,
so hät«t"ejtik-.-diäjj »un"d«sz-J»r«jt’risten große Sum-
men, die Philolsogeti aber· nur einige Rubel erzielt.
DerszzHYgosessorspg ;«Chen1iö, G»a»tzpizki, erhielt 2500
Rbl."«"«·für« das««·"«Semefier, der Pröfessor der Anatomie
BeDZOQO Rbl.,» viele Juristen-»; (A«nt·onowitsch, Ka-
i-ki-1isJ1v"j"«izi· B) »ietstvis1i Und anderthalb Tesisssd R«-

Philisxhgeluj »da«gegenkf"«-ijurjj 100 oder 80,
manschekskrtsoch viel--—9Tn)«e·niger, ja sogarsksnur je 6 und 7
Rbi. Es sei interessant, daßDiejenigen", welche auch
sonst noch in anderen Aemtern viel«verd«i"enter1, am
Meiften erhalten hätten. Professor Garpizki sei bei-
spielsweise an Banken beschüsrsigtsiindYProfessor Betz
sei zuglzich Oberarzt an den« Süd"r"vest-"Bahneu.Jnis·hkI.tIs«E-js1sE«i-)lI--»O-txt- Herd-set« gevisldst wird,
das füiig«b«e«ri«1iähi1te; »in der Gründung? begrlffene
Kur n st ge Inn-er. b e e: M u s e u m »von der Regie-
rung einmalig I0,0«00 RbL und 2000 Rbl, jährlich
erhalten-«« ferner »aus Ailerhöchster LHand verschiedene
werthzioszlje Dotibletten aus der Eremitage und den
Kaiserlirifen Schlösser-i empfangen. Die Universität
Charkow wirddent Museum unter einigem Vorbe-
halte· ihre Sammlungen zur Disposition stellen und
die giebt für das Museum die s: obere Etage
veesgztktpjhzeSfskgiekpcski eijadchlisihex um: assiguikt 1500
Rbljjährliäszum Unte«rhalte" desselbein «

E-Ziusk«si!iidtssa- bringtssoeben rder Telegraph die ei-
nigermaßäiiisp Überraschende« Meldung, daß in dem be-
scheinigten P ro cezs se sto eg en H er b e ifühsrn ng bö swili i··g e’«r Hürvar i e n- bei Kertsch
sämmtliche Angeklagte von dem ihnen zur Last
gelegtensVerbrechen g espr rieb« e nbworden sind.
Ists-c· « i . .

« Fortschritts; m der Beilage. g
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. . gltbonnementscglnzerge sur das Jahr 1886. s

Die »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1886 wie bisher erscheinens Die AbonnementssPreise werden betragen: · ,

s « in Dorpat mit Zustcllung: durch die Post bezogen: -

· fukein Jahr- . .
.

. . -7 Rbi.—K-ip.». . . .
. 7Rbt.50 Kurs. -

·
«· -fi"ir ein halbes Jahr. . . . 3 » 50 »»

«·
. . . . . 4 »

—-

» ·

»für ein Vierteljahr . . . .» 2 »»
—-

» .
.

.
. «.

. 2
» 25 »

Die Vestellungen find direct an die Expeditioii«» oder an »die Fiuswiirtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzbaiid mit
gedruckter Adresse des Empfangerz Klagenüber unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. «

« «

.

l l «
« l l Cl. Zllattiesetks Buchdrukkerei und Zeitungs-Expkvikigkk»

used. («-.-i:)sz..0«s-),(s r« i· . « - «
·· w s ·i i» - » satt-sing, en 22. her. Dis-»i- ii« iisiisiiiiiisriiiisii

Es» s « s s « SpirituwliirprcsitiachrrZj a« » wird mein Geschäft« von s12i Uhr. ab geöffnet: sein. Vernimm« Leuchtern Bfchbkcher
- i - Jltlills Sllållttlt uegcuschicmiiiiudcc

EOTODEIE Es« ««’"«···· Nase·
·

isqikupxikisuiakikmaschikkku
Ei) iiijpiiToiioiiæ Ilopsoiioiioiiæ istiiiiiiiiiiiz s ukiischukiikmqschiskku ·

. Zu» Bockrpeoeuhcz ·22. Lenaöpn Est- 5 uaooizsh no nouyxiakki «— Elsmqschincih selbstthätige «qecwh UMVSTV UPMIUCHTE »« · u td ·· ht ·i In J h s« «t « h H — Mei dkadblr r u. rat annruu rnEIiiirWIIEOEIII OOBITI vsirmslniix if-.·«3E?".«j«.i essaäpTo-«ki2"kxsiouknåi TJTIFTHDiiLITkLZ FTLIL e«1-Ie;2iskT33i- zuchßknskkkkch V « s
·. »— . «

«

· « « «
i« . » « spkzås leis· Art. wird die gesanimte lnteijessensphäise der« Fiseu behandelt, gmpkjzhhz sals das Gebiet der häuslichen 0ekonomie, dei·«Ei«ziehung, der «Com- Ja» weesws es,Die Herren Sturm. theoh Adolph . . i » i « for«t«, ldie läiånst imFHause,« älie Zwei« rfsizfhd Hilfe in «Unglüol(sk«åk«ll»en- - f e

Greinekh phakkkx Edmund Di- « · s s· · un ijan einen, ragen — ess ese·lso1atsebens, des guten ons S s b - h
tzel und der kussischgn Spkache und swx Eiiäeeigetdie Rubrik verfolgt «:«-ille«neuen Arbeitsiriiixtel ixid « ·«
Literatur. Michael Pos ka abeii .

-
.

i« ejtsmet o· en im aus-wesen, dies sie sin- verminderter Ar eit. n-
die Universität verlassen, ·h . cis-F« vnxversTtaYs sirengung und Zeit bewähren. « Briekliehe Abonsnemeiits- und In-se- A « l( rDort-at, den 20. December 1885. » sämmtliche sodann. H» Ha, rat-Aufträge, bei denen Post— u.- stempellmarkens in Zahlung geno«m- s

« RECWVI As. Schmidt . . M« Frauen-Hing; sjxs bis-Um nien werden, sind Zu adressirens An« die Expediiioii der ,,Rigaschen .
·

. .-

Nr. 2306. Heer. A. Bett-warm. Z« Jana» 1886 eiazutsciolietn s Haijsfr»auen-Zeitu"ng«, Feige, NicolaiBoulevard Nr. 15. Auch nimmt— Eme Pathe SFFFYHUVHVU Und

J
Der Herr studzst med. Julkus — « Yjkkkjjansz Abonnements-Aufträ·gej für Dorpat entgegen: E. .l.·l(ar0W. · WITH«EUILLTKJJIZ:3P««I·ungmeister i exmatricuirt l ·· « ·

s«

-

« «
· s« s. ..

« ,
·

worden— - r — sonnt-onus s W« Z«««««lllllYiszlfåizkilxlLilålxsiIlslmll«« swmg sssts TOOIIEEEEIIOWEHEU »Es«
Don-at, den 20. December 1885. . · · ·«

« ·«ikkk«—k— Neesssatxses werden bil-
Rector: A. Schaut-i. « »Don-Pater l d s .sh . s s· » «« hlsss Gute i· liszs geraumt bei

Nr. 2308. Seen A. Vokown·ew. · « · . s ass II« eine Skosse Ufwa « . . » « « M s!—""·""-""".zum"'-·.
. gereut-herber solunlreu - . . l« lllilw s. «

« · O« wie«"euch « , . » : »

»· - · « ;—.,—s Anmeldung neuer gehütet den. bjsxlljltgszsvkfskäoskkjeaaszmob ·) . kmkkc «

»« ihm· s· s ·
empfiehlt in grosser Auswahl 7. Januar. « « i· « Julius lsahkmaall I s g«

a « . Zltnfnatjmeizrrüfnngen fiir das J plejsszhekmejstsk« . . «. »· LHLUMUU « siehe« i ruciss·peik, i arise-s: unde a m a Hymnasium den 8 u 9 für die ·· . «. s« divekse Soltlsaclisen zum Verkauf.
gis- vsisissssiiiiiigskisssxiiixi s Jsiiiiss .....;«:E.:-I;»;T.f.i«3is.i.s7"«"«s" Kkimschekl e ," en— e c en, ie- e- ·

«.
' ' s nin met— - · - . »-PXIIIBUZTS ssktälllisksl"l, Wslchö SOUUE · den nem schakken wie auch Revalsche - — - · « ««

kag den «22.G«di«1iilts«åan«ii1 der Hasel-« I0s Janus-T. - - sspasse Nr» Z· » · ·« - - : ,on e r. aer es. Zu s« en ' I· ————————————j—————— . ssissi «·

B D1rektorbi06ok. « · « . -G« EVEN« uns-Indus« s -

« »s F««"««s7«.-«««"«"«««-l l « « l— « · « « vom Fürsten W. sagst-in ·
-- «. ·» i——Z«Hi·17e-r s .-- · . · » «s « »: -

. .

· in Original-F laselien
» » » , I » » » » » Leim solitzin . empfiehlt.·li lii A tll l . .

Iudetergebenst ein . « · · ·- ,·s·· · ,
«

· » · ·» z « « «
««

« · ·——L.—
«

N. Knnstmanuri Canditiirei wisse» kkissk singskkokke22 bei - . r . 2 gut: erhaltene Pol-e
· · · - · JOUSIIUISHEISSSO Nks 7s · « - «. l · l --

S -. - 2 gute Fliniethckiinterlader
; - « s . · ·

».
l l II«

»» R. Schwarm. .«...,«..,, ,,»»-gz,«·1,«»:,»;,kskr»;-»7:,2 « szi sksöszsmzswk M. «
g - s l « «

» I . HTTJMHIMPO Einer-staats wtiosiieiicsvs seist-s s Iklllsls
» « wes) qersaxq tH UIH essseacissxuuseqok W · m b · . d .l·l.szkmohk ·O s i sag-g«- sk ssqssiiiqiiiiss

I HEFT« g« EIN r:»Es;»blrg.ki.kixikgii..rgsxikxa
in h albenz·Flasehen « · « « · JIZJLJEJTJRYZFUBIIJ Jgszglsgzsj ·« mit« Dumpfbetjrieb 7 «--....FEFLIYJPE Cla-

- s o « . -« . . - kstssusg sIes«esiucq.lon—-uesxe.tils·iunij. - s.
«

- - S« « · ·
a sz

· ·CPIIICI l · « Mir! Leim! Ismisrjisz Ums szsiq Mira« CHOR«
Ikaitsisoltes Eint« · · lI0-I12I244IlIIIl9ss . I Z· »Es-III« E«

- ·« · « - . « « l «« - · gute Tisch— u. Bächen-hattet-l · ·« ·

mplluumsgs Ho! ssep · « zu haben in der Wurst-Handlung
. » . eZxeZuy eisueqesie exp ixixiuexH » · . w Z. h

— WITH-IT—D· · . · « « « . «; « «» .
»·

· ·

Akt dämnimelsleäaiisiixieix sagt-fras-IIIItII « « » Btlilerliiietidk und Jiigeiiitselirikten txt: en. sT1..i«.«-«:..»:" 2.x«:P...«-.FI.?:
· · s i · . sz l

« kiir Knaben und Mädchen in grosse-· Auswahl, sowie bil- SIEBEL» ·
« : l - - ’ ligeliiind elegante s ,

«

- « . « «
. - · » ·, · · · « « « e K; mit· Beutelvorkjehtnng und Wolke,

. . » » auf zwei Tukbinen gehend, nebst dazu
i

h« · - Bloonotess nnd Poesieszxlbums empfiehlt billigst gplkökigsllz FOIUI FZFFSIISU list-s lkvck- . « jn gskpssek Uswg s · -- . · f· einigen e«enge u en, zu Vol· at! en.

smpiishxk i s » WITH-Hm» »Es« Beitr-I:-gigir»«ski»ks»x.ik»g,sc?Ist
· · · «« «·

- · U z «g I) hjsjsso exkxkZs-k.k.sgpirek.kxglsgi««3«å»;:;;
· . .· · . « F - « ankdännlklusse Pskgviia Felegeng Hier—-

»·
« ·.. » · ; . - . «. s· d eieensic e—-
- i « empkehlt . gszmkoig 1;:««,:» HM .»«,»s;,,-;,wI t · n r - — « - « - :

des Gutes säxhxwråiyvo zu wencäen« - « « - · - schriftliche r un igungen wer en» l u e l.ma z0a . « nicht berücksichtigt.
· s ·- - - · ·- « Zu vermiethens «« e Eos-i. , . » Studenten.-

P e s z m u t z e n m a n szur Bestimmung der stetrke und des » Troekengsehalts der
l 2

Ællljilmcgctl s «i; D d kl . Mäd h · Kartoffeln nach dem specilisehen Gewicht-e unter Zug-runde— 7011 i lls3zlmlvsts Erbsen- tts ·

.
.

m· argen un Ame c en legungs von Tabellen nach Proeenten berechnet und halt: Stern-S« Nr. 18 werdet:
empfiehlt in reicher Auswahl auf Lager - s · « v 0 k S i; 9 h e 1-s II. Erichtho-V - gänz« F,j9zs,jzh·

- Neumarkt-stkasse· Nr. 5.. · Fortsetzung der Unzeigen in der Beilage.

« Rocke-end list-spott- -—- Raps-s, N. Fonds« 1886. Du« nd Verlag; voi- Q Matt« i en, l
s Htezn eine Todes-Ansehn als Beilage.



Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung.
Sprache halb) den Wolf bezeichnet und daß mithin
mit der ersten Strophe auch an den Wolf gedacht
werden kann, eine Verwirrung, die erst später, als
die Wörter ukku und akka und deren Bedeutung
in» solchen Liedern vergessen worden waren, ent-
standen ist.

Als ich im Mai dieses Jahres auf meiner Reise
nach Ungarn in Narva einige Tage lang mich auf-
hielt und einige Esten aus der Umgegend von
Narva fragte, ob ihnen Volkslieder von dem Wald-
gotte bekannt wären, und dabei die beiden oben zuerst
angeführten Volkslieder hersagte, theilte mir der
Telegraphenbeamte Reh, welcher früher Dorfschullehrer
im Kirchspiel Waiwara gewesen ist, mit, daß er vor
etwa zehn Jahren auf einer Hochzeit im Dorfe
Kutterküll (eftn. Kudraküla) von einem Weibe, das
während der ganzen Hochzeit Volkslieder gesungen
habe, ein Volkslied gehört habe, welches mit den
Versen begann: »

Metsa ukku, metsa kukku,
Metsa kulclane kundig-ils. .

Hier ist also das ursprüngliche Wort des ersten
Verses der Volkslieder von dem Waldgott erhalten
und meine Erklärungen, welche bis zu dem Citate
aus Jacob Grimm’s ,,Deutscher Piythologie« vor
meiner Abreise aus Dorpat druckfertig niedergeschrieben
worden waren, haben aus dem Volksmunde selbst
ihre weitere Bestätigung gefunden. Das Wort ukku
(Greis, Altvater) als Bezeichnung des himmlischen
Gottes, des Beherrschers der Luftregionen, wie wir
es am Leichtesten aus der finnischen Mythologie von
Castrån kennen« lernen können, war zur Jugendzeit
Dr. Kreutzwalds in Wierland noch im Volksmunde,
was wir aus den Verhandlungen der Gel. estn. Ge-
sellschaft (1850) ersehen, ferner kommt es in einigen
estnischen Volksliedern vor (bei H. Neus Nr. 16,
Viythische nnd magische Lieder S. 59) und endlich
noch bei den Werrckschen Esten (Monatsschrift ,,Oma
Maa«, 1884 Nr. Z, S. 43). Ueber das Wort
akka oder akku (Greifin, Großmutter) als Benen-
nung einer Göttin sind keine Retniniscenzen aus
dem estnischen Volksmunde bekannt —- ein Zeichen,
daß es längst schon aus dem Volksmunde geschwun-
den sein muß. Daher ist an dessen Stelle ein
anderes Wort in den Vers gesetzt worden, und zwar
ein solches, welches die Gesetze estnischer Verse be-
wahrt, nämlich kukku. Ein Wort kukku bedeutet
den Kuckucksruf, ein anderes, dörptæstnisches Wort,
knien, welches in Ost- und Nord -Wierland lcukkn
lauten würde, bedeutet »füß, lieb« in der Kinder·
sprache und ein dörpt-estnisches Wort kuklc, alte
Nominativform kukku, bezeichnet »Fruchtknoten,
Zapfen (kuuse-kukk Kieferzapfen), Knospe« Gesetzt,
daß kukku in diesem Verse die Bedeutung irgend
eines der hier angeführten Wörter hat, etwa ,,Zapfen,
Knospe«, welches Wort auch als Schmeichelwort
gebraucht wird, so muß es doch an die Stelle des
vergessenen -Wortes akka oder akku gesetzt worden
sein, nur um die Assonanz der Vocale in den
Worten des Verses zu erhalten; der Klang des
Wortes ist in dem Verse eines estnischen Volksliedes
häufig die Hauptsachtz die Bedeutung desselben eine
unwesentliche Nebensache: nicht selten wird ein Wort
ganz sinnlos in den Vers eingefügt, nur damit es
denselben zu einem igesetzlichen, alliterirenden und
assonirenden Verse mache. . «

Es ist noch Material zu dem vorliegenden Thema
im estnischen Volke vorhanden, aber schon aus dem
hier Mitgetheilten kann man ersehen, daß die alten
Esten einst einen Waldgott hatten ebenso wie die
alten Finnen und ihn mit den ihmuntergeordneten
Gottheiten in derselben« Weise verehrten wie die
Finnen ihre Götterwelt des Waldes.

i x s c a l e s. »
Wie wir erfahren, ist in einer der letzten Sitzum

get! Eis. Rathes das Mitglied der Aeltestenbank der
Großen oder St. Marien-Gilde, Robert Br ock,
zum Kirchenvorsteher der städtischen St. Johannis-Kirche gewählt worden.

Wir berichteten jüngst in Nr. 292 unseres Pl.
über eine schwere Kö r p erverletzung , welche
in der Nacht auf den legten Sonntag der Gerbers
gesell B» ein Werroscher Bürger, dem aus Jensel ge-
bürtigen Gerbergesellen Eh. K a n g ro dadurch zuge-
fügt, daß «er demselben mit einem Revoler ins Ge-
sicht geschossen und daß der-also Verletzte ins Holpii
tal abgefertigt worden. Wie wir erfahren, ist Kan-
gro daselbst am gestrige« Abend den Folgen der
Verwundung erlegen.

Als ein durch Gediegeiiheit des Inhalts wie durch
geschmackvolle Ausstattung sich hervorthuendes estni-
sches Blatt ist seit letzter Zeit der bei H. Laakmann
hieselbst erscheinende ,,M e elej ah u t a j a« (Erho-
lungsstunden) anzusehen. Es ist gesunde Nahrung,
welche, so weit die legten Nummern des Blattes ein
Urtheil gestatten, hier dem estnischen Volke darge-
reicht wird, und in geschickter Zusammenstellung se-hen wir die mannigfachsten Artikel unterhaltendenwie belehrenden Inhalts im ,,Meelejahutaja« einan-
der ablösem Neben kleineren Erzählungen und No-
VSUOU kst der Besprechnng der Erzeugnisse der neue-
sten estnischen Literatur, Fragen aus dem Bereicheder Landwirthichaft und des Gewerbes, der KünsteUnd lchötlen Wissenschaften &c. Aufmerksamkeit zuge-
wandt worden. Auch die beigegebenen Jllustrationem

Städteansichtem landwirthschafilichen Maschinen re.
sind scharf und hübsch geschnittety wie sich denn über-
haupt die Zeitschrift innerlich und äußerlich für die
,,Erholungsstunden« seiner estnischen Leser bestens
empfiehlt.

«—

Alfred Grünfeldh der mit Recht allenthal-
ben verwöhnte Pianist, welcher in den ersten Tagen
des neuen Jahres hieselbst concertiren wird, fetert
gegenwärtig in St. Petersburg glänzende Triumphe
und die Recensionen aller Blätter find einig in ih-
rem Lobe So lesen wir in der Sonntag-Nummer
der St. Ver. Z. unter Anderem: »Alfred Grünfeld,
der PianosSänger par exe11cence, hatte mit seinem
ersten Concerte am vergangenen Freitag einen Erfolg,
wie er kaum gesteigerter gedacht werden kann. Des
Künstlers ausgezeichnete Gesang-Methode scheint uns
seit dem Jahre 1882 an Jnnigkeit und Vertiefung
noch bedeutend gewonnen zu haben; daß wir daher
mit großer Spannung dem Concerte entgegensehen,
ist erklärlich genug. «»

Auf dem lehren Markte zuTschorna sind, wie dem
,,Walgus« geschrieben wird, zahlreiche falsche
2 5 -Nu be lich-eine in Umlaufgewesen. So hat ein
Bauer den Kaufschilling für das von ihm für 50 Abt.
verkaufte Pferde in zwei falschen derartigen Scheinen
empfangen und nicht viel besser war es einem Ande-
ren ergangen, der für sein fiir 65 Rbl. veräußertes
Pferd nur 15 Rbl. in richtigem Gelde erhalten hatte.

Die hiesigen Pferdebesitzer machen wir auf eine
neue Vorrichtung aufmerksam, die Unglücksfäls
len beim Dur chgehen der Pferde vorbeu-
gen soll. Berliner Blätter berichten: Der Ver-
treter der Wagenfabrik von Gehn Jürgensen aus
Meldorf in Holstein zeigte vor einiger Zeit im neuen
Tatterfall zu Berlin an einem eleganten Kutschiers
Phaeton eine neu erfundene Vorrichtung, welche Un-
glücksfälle .für die Jnsafsen der Wagen beim Durch·
gehen vermeiden soll. Die Erfindung hat viel für
sich, ist einfach, praktisch und läßt sich leicht und
ohne große Kosten an Wagen anbringen. Wenn der
Kutscher nicht mehr iin Stande ist, die durchgehen-
den Pferde zu zügeln, so tritt er auf einen rechts
auf dem Boden des Kutscherbockes angebrachten He-
bel, welcher durch einen Druck auf den Spannagel
eine Mechanik in Bewegung seht, die in Verbindung
mit einer durch die hohle schmiedeeiserne Sprengwage
laufende Stange gebracht ist. Diese löst— sofort die
Haken der Stränge von der Sprengwagtz so daß
die Pferde frei sind, da auch der Aufhalter an der
Deichsel derartig angebracht ist, daß die Pferde ihn
mitreißem Sollte der Kutscher, wie es vorkommt,
vom Bocke geschleudert fein, so hat ein Tritt des
Jnsassen auf eine im Innern des Wagens ange-
brachte Vorrichtnng die gleiche Wirkung. Jn Ham-
burg, wo die Versuche in großem Maßstabe gemacht
worden sind, hat der Erfinder beobachtet, daß die
scheuen Pferde, sowie sie sich plößlich frei fühlen,
stutzen und stehen bleiben. Die Anlage der neuen
Einrichtung sieht sehr gefällig aus und dürfte zwei-
fellos eine Zukunft haben. .

Kitthlithe Nathtithlrtn
Universitäts-Kirche.

4. Advent. Hanptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Prediger: Hoerschelm an n.
Am Weihnachtsabend um 4 Uhr liturgifcher

Gottesdienst.
« 1. Weihnachts-Feie·rtag. Hauptgottesdienst um

11 Uhr. Prediger: Hoerschelmanm
2. .Weihnachts-Feiertag. Hauptgottesdienst um

11 Uhr. Prediger: Prof. Dr. v. Oettingem
Für die Utiterstützungsäsaffe 4 Rbl., für die Ar-

men 5 Rbl. und 8 Packen abgelegter Kleider em-
pfing mit herzlichem Dank.

Hoe-rschelmann..
i St. Johannis-Kirche.
4. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigert Oberpastor S ch w a r h.
Dinstag als am Christabend 4 Uhr Nachm. li-

tnrgischer Wspeihnachtsgoitesdienp Die Liederzettel
find gegen eine freie Liebesgabe zum Besten armer
Wittwen vor den Kirchenthüren zu haben.

I. Weihnachts-Feiertag: Hauptgottesdienst um
10 Uhr. Prediger: Oberpastor Sch w arg.

2. Weihnachts-Feiertag: Hauptgottesdienst um
l0 Uhr. s Ptedigert Pastor-(Iiac. Krühm

Eingegangene Liebesgabem
Collecte für die Unterstüßungsssisassex 5 Rbl.; zu

Holz: von C. u. M. 2 Rbl., A. v. B. 1 Rbl., C.
G. 2 Rbl., E. R. 2 Rbl., aus der Collecte der Bi-
belstunde 9 —Rbl., zusammen 16 Rbl., mit dem Frü-
heren 73 RbL 90 Kop., davon vertheilt 67 Arschin
Holz = 70 »Rbl. 35 Kop., Rest Z ZRbL 55 Kote.
Für die St. Johannis-Kirchenschule von Herrn S.
1 Korb mit Spielsachem Mit herzlichem Dank

, W. S ch w ar h.
St.Marien-Kirche. ,

Am 4. Advent-Sonntage: Deutscher Goitesdienst
mit Betchte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. (Tcxt:
Philtp. 4, 4--7).

» Predigen P. Willigerode.
Am I. Weihnachts-Feiertage: Deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.(Textr Luc. 2, 1—14). "
« Prediger:A.Willigerode.

Meldung zur Cocnmunion am Tage zuvor im Pa-storate Vormittags 10—12 Uhr. «

Estnische Gottesdienstet am 4. Advent-
Sonntage mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Predigeu A. Willigerode.
Am Weihnachtsabende um 4 Uhr.Vredigeu A. Willigerod e.
Am 1. WeihnachtsiFeiertage um 9 Uhr. cPredigen P. Willigerodr.
Am 2. Weihnachts-Feiertage um 9 Uhr.

Predigen A. W illig Mode.
Am Z. Weihnachtsiseiertage um 9 Uhr.

Predigerx P. Willigerodin
Am Sonnabend: Beichte um 3 Uhr.

Gebete qu den Waldgott bei den alten Guten. v.
Von Dr. M. Weste.

tSchlußd
Aus der Verwandtschaft der estnischen Volkslieder

mit den finnischen geht hervor, daß die Vorfahren
der Esten und Finnen schon damals, als sie die
Gegenden südlich vom Ladogas und Onega-See und
an den nördlichen Nebenflüssen der oberen und
mittleren Wolga ,

wie die Alterthumsforschungen
ergeben haben, einstmals bewohnten, gemeinsame
Lieder hatten, darunter auch die Gebetlieder an den
Waldgott, die sie in ihre neue Heimath, an die
Ostsee mitbrachten. Es kann der Meinung nicht
Raum gegeben werden, daß die mit den finnischen
verwandten estnischen Bolkslieder in neuerer Zeit aus
Finnland eingewatfdert sind, denn sie gehören sprach-
lich und inhaltlich unter die ältesten estnischen Volks-
lieder; außerdem muß der Umstand berücksichtigt
werden, daß die finnischen Volkslieder in überwie-
gender Piehrzahl nordwestlich und nördlich vom
Ladoga-See aus dem Munde der Karelen aufge-
schrieben sind, welche in christlicher Zeit so gut wie
keinen Verkehr mit dem estnischen Volke gehabt
haben. «

«

J. B. HolzmayerH führt »Metsa-ema, metsak
jsa, weiss-tout (Waldmutter, Waldvater, Wald-
geist)« an und beinerkt dazu: »Man kennt sie nur

noch dem Namen nach und weiß nichts mehr von
ihnen, als daß sie schrecklich von Anblick sein soll-
ten.« Ferner veröffentlicht er einige Mittheilungen
über ,,Metsik« (von met-s, Wald) Er schreibt:
-,,Metsik ist ein böser Geist, der über die Heerden
und das Gedeihen des Viehes zu gebieten hat und
im Walde lebt. Jn jedem Jahr macht man von
ihm ein neues Bild &c.« Nach diesen Mittheilungen
kann ich nicht urtheilen, ob Metsik mit dem Wald-
gotte der alten Esten identisch ist oder auch nur
irgend etwas mit diesem gemein hat. Die aus
,,Korngarben gefertigte Gestalt« des oder der Metze-III,
»die an irgend einer abgelegenen Stelle an einem
Zaunstecken oder am besten auf einem hohen Baum
im Walde aufgestellt ,wird,« vor welcher man auch
für das Gedeihen des Getreides betet, muß wohl
einen anderen Ursprung haben als d,en von dem
Waldgott der alten Esten. Akademiker Dr. Wiede-
mann «) macht über Metsik folgende kurze Mitthei-
lungen: ,,Metsilc, eine Waldgottheit, welche jährlich
ihr Geschlecht wechselt (männlich und weiblich), viel-
leicht dasselbe, was metsskhalligas oder weiss-tout«
Ferner: »Am Abend der Fastnacht macht man eine
Strohpuppe, ,,motsik« (Waldgeist) genannt, das eine
Jahr«mit einem Männerhute usnd einemalten Rocke,
das andere mit einer Haube und einem Weiberrocke
bekleidet, steckt sie auf eine lange Stange, trägt sie
mit Jauchzen und Geschrei über die Grenze des
Dorfes oder Gutsgebietes oder Kirchspiels hinaus
und bindet sie im Walde an einem Baumgipfel;
dies foll ein Schutz sein gegen allerlei Unheil.«

Die Gestalt« und Kleidung des metsa leaving-is,
(Waldkönig), dem Waldkönige, von welchem in oben
angeführten Volksliedern die Rede ist, ist eine ganz
andere, als die des Mist-Sile, von dem Qberlehrer
Holzmaher und Dr. Wiedemann Mittheilungen ge-
macht haben. Der estn. Waldgott ,,metsaikunjngas«
ist auch äußerlich mit dem finnischen Waldgott Tapio
identisch Darüber habe ich vor einigen Jahren in
einer Sitzung der Gelehrten Estn. Gesellschaft Mit«
theilungen gemacht, die ich einem estnischen Märchen
entnahm, und später habe ich von einem anderen
Märchen Kenntniß erhalten, wo das Aeußere des
,,metsa kundig-M in gleicher oder doch ähnlicher
Weise geschildert wird.

Die Mittheilung Holzmahers: »Am St. Georgs-
tage werden auf den WeidenKnochen gesammelt und
auf einem Kreuzwege verbrannt, damit die Wölfe das

"Vieh,verschonen« — dürfte eine Erinnerung an die
Opfer« sein, welche einst dem Waldgotte beim ersten
Austreiben des Viehes gebracht wurden.

Der Gesindeswirth K. Karm aus der Gemeinde
Wissust im nördlichen Dorpater Kreise machte mir
im vorigen Frühjahr die Mittheilung, daß er ein
Heft von seinem Vater ererbt, worin verschiedene
abergläubische Lieder und Sprüche von seinem Vater
aufgezeichnet worden wären — unter anderem ein Lied,
dessen Anfang laute:

Metsa u11i, metsa alli
Metsa eldene emandiu
Metsa kuldene leaving-is.

Er versprach mir das Heft, das er einem Be-
kannten geliehen, zu übermitteln Kurz vor mein»
Abkelle aus Dorpat ließ er mir aber mittheilen, daßV« Heft von einer Hand in die andere gewandert
Wäre UND E! es noch nicht zurück erhalten habe. —

Die Ü! Diesen! Bruchstücke vorkommenden Wörter
ihabe ich oben schon erläutert. Jch füge noch hinzu,

VII? 11197388 ÜEIU Oder Eil? zu schreiben, in der alten

·) Osilianm Erinnerungen aus dem heidnischen Götter,
eultus re» gesammelt unter den JnsekEsxew Vkkhandg d»
Gel. estn. Gesellsch. 7 Band, Heft L.

«) Aus dem inneren und äußeren Leben der Wien, PetershIRS. Seite 431 und Abs.

M! 297. Sonnabend, den 21. December (2. Januar 1886) 1885.
St. Petri-Kirche.

4. Advent-Sonntag: Estnischer Gottesdieiist um
10 Uhr. ·

Am heiligen Abend: Gottesdienst mit Li.ederzeti
teln, um 5 Uhr.

Am 1. Weihnachts-Feiertage: Estnischer Gottes«
dienst um 10 Uhr; deutscher Gottesdienst um 12 Uhr.

Am L. und Z. WeihnachtsvFeiertaget Estnischer
Gottesdietist um 10 Uhr.

til o d t e n l i n e.
Frau Anialie L eh r, geb. Herzog, f am 14. Der.

zu Odessm . «

Frau Mathilde T a r na ws k i, geb. Kretschn1ar,
f am 14. Der. zu Odessa..

Nannh Auguste M e h e r, 374 Jahr alt, f am
15.—Dec..zu Riga.

Caroline J e n s e n, geb. Albrecht, sfmam 15.
December. » »

Frau Jenny F r e y m a u n, geb. WickcewsklY f
am.15. Der. Der. zu Rigm - . «

Frau Marie D r a ch e nh a u e r, geb. Hollan-
der, f im 71. Jahre am 16. Der. zu Riga. . «

Eva-Rath Alexander Jgtijatius, f am 18.
Der. zu St. Petersburg .

Frau Christine G oetz e, geb. Genie, f am 18.
Der. zu St. Petersburg

Eduard Podle ch, f am 17. Der. zu St. Pe-
tersburg — . » »—

Johann Ludwig Skriba now1tz, f im 57.
Jahre am 17. December.

- Jngenieur Lndwig H a u s w a ld f im 82. Jahre
am 16. Der. zu Riga. .

« Ehenn TelegrapherriBeaniter Ferdiriand W itt e n-
b e r g, f am 14. Juli zu Jekateriiio - Nikolskoje (am
Amur). e «

s Beleg-rann: « ,
der Nordischen Telegraphen-Agentur.

London, Freitag, 1. Jan. (20. Dec.). Heute ge«
langteine Proclamation des VicesKönigs von Jn-
dien zur Veröffentlichung, welche besagt: AufspBefehl
Jhrer Mai. der Königin und Kaiserin wird kundge-
geben, daß das früher vom Könige Thibo regierte
Gebiet fortan nicht mehr· unter dessen Herrschaft ste-
hen, sondern einen Theil des britischen Reiches. bil-
den wird und durch vom VicedKönige zu ernennende
Beamte verwaltet werden soll. i

Bahnverkehr von undnach Damit. «
Von Dort-at nach St. Petersberrg : für Passa-

giere aller drei Classen: Abfahrts Uhr Abends. An-
kunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps
12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in StJpetersburg 9 Uhr
40 Min. Morgens. Die Passagiere Z. Classe haben· in
T ap s umzusteigem

Po« St. Petersburg nach Dort-at für P asia-
gsiere aller drei Clafsem Abfahrtsllhr Abends. An—-
kunft in Taps 5 Uhr 50 Min. Morgens. Abfahrt von Taps
6 Uhr 28 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 31 Min.Vormittags. Die Passagiere Z. Classe hoben in Tat) s
umzusteigen -

Von Dorf-at nach Ren-al- Abfahrt 1 Uhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr s Min. Abends. Abfahrt von
Taps s Uhr 34 Min. Abends. Ankunft in Reval 8 Uhr 32
Min. Abends.

Von Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr 37 Min.Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Vorm. Abfabrtvon Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dotpat 5.Uhr33 Min. Nathan » ·
»

Bei Angabe der Zeit ist überall dieLo ealzeit des jedes-
malt gen Ortes verstanden. « . "

Die Preise der Fahr-Bille»te:«von Dorpat nach Tat-s: l. Classe 3 Rbl. 98 Kern.2. Classe 2 Not. 99 Kop., s. Crass- 1 Not. 53 Ko«von Dorpat emch Reven- 1. Classe 6 Rbl.· 71«·-Kop.2 Classe 5 Rbl. 4 Kot-» Z. Classe 2 Rbl. 58 Kost» « -
von Dorpat nach Wesenbetgx l. Classe; 4 Rbl.

91 Kot-·, Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. Classe 1Rbl. 89 Kot«von Dort-at nach St. Petersburge I. Classe 14R.20 Kot-·, Z. Classe 10 RbL 69 Kost» Z. Classe 5 Nbl.46 Kopf.

h » Handels— nnd Yiirsen-illachtikl)ten.
iiiiga, 18. December-« Die Kälte, -die sich nachAbfassung unseres letzten Berichtsnoch im Laufe deg-

selben Tages» auf 12 Grad gesteigert hatte, schlug
ebenso süsslich— wieder um, das; das Thermometerschvn cm Ienem Zieend 2 Grad und am folgenden
Tage 4 Grad Warme zeigte. Seitdem war die Wit-
terung trube und sinnt-ists. Heute jedoch zeigt der
Himmel bei 1 Grad Warme ein ruhiges, heiteresAntlttz Schnee ist leider nicht gefallen, um eine
Schlittenbahn zu bilden, wie sie zu den Feiertagen
undzum Nutzen des Verkehrs mit dem Lande so et-
wunscht Ware. —- An unserer Productenbörse herrschtvollkommene -Feiertagsstille, denn von Abschlüsseaz diesur irgend eine »Verand»erung der Preisnotirungen
maßgebend sein konnten, tst gar keine Rede. Schiffesind im Ganzen 2156·, davon »1882 aus ausländischenund 66 ans finnländtschen Hasen, angekommen und
2134 ausgegangen. .

Telegraphisclj er ganrsberirht
der St. Petersburaer Börse.

St. Petersburg, 20. December 1885.
- Wechfelcoarfa .

London 3 Mein. dato . . . . Wiss-», Of. 231849 Gld
Hamburg 3 , » , . · . . 20272 Bs.202s-4« Gld.Paris Z - - . .

.
. 250 Bf.25o1-,, Gib.Halbimpekiale . . .

. . .
. . 8,30 Pf. 8,34 and.

· Jonds- nnd Aktien-Evens- .

PramiewAnleihe I. Emission . . . 23174 Gld.231s« M.Prämien-Anleihe 2. Emifsion .
. . 21574 Gib. 21584 Pf.526 Bankbillete l. Emission . . . 9914 G.ld.991-, Bfd- Vautdinete 2. Emisiioa . .

. 9878 G1d.981»-, Pf—-526 Jnscriptionen Z. Gerte. .
. . 101 G1k,,-, IfSt( Goldtente . . . . . .
. . 17772 Mo· 178 Pf.Pfandbtk d. Rufs. Boden-Credits . . 152 Glis. - , Pf.Actien der Balttfehen Bahn . . 12172 Gld.— «Bf.Berliner Börse

-den I. Jan. 86 (20. Der. 85.)
echfeleours auf St Petersburggssgtsesetg · - «

- - «

ks V«o· »

.
. . . . . eine örewegendegR.Cditbll.(f100Rbl.... N .rxYeuzrfiik eLssisch«e«Wekthe- ) E eujahrsfestes ,

«

Für nie Redaction verantwortlich:Dazcsdxatxtesem »Ur-ums. Zeiss-thust»
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. Für Dorpat alleinige Niederlage echter unverfalschter - »

II ,, 0II1.AN.IIiiL - Wo« no «, «. ·
- » ««

,

- s sp 9 Gtsossets Markt: 9.. . » . » » . .

»». Din««

««-·-«««««««««-——-««««zii;.««izk-;-zisseiixiiasiswiiigziiks;
des » . l piiehlt in frischer Sendung« und grosser Auswahl ·

· HausflelßeT « wöchentlich 8 Seiten großriuart bietet Novellens Erzählungen. liindwirthfchafiliche u. a. · »
»

·

G FW l belehtende Auffätze &c. und ist; ein empfehlenswerthes Familienblatt mit gesunder Tendenz. z; »— ». I «, s· «»

Jährlichet Abogneitfientspreis un; Fgibi. TO—Fu» åiiitlZustellung. - ·; ;j««»--J-«"·-T- »· s - n ertionett pp, ie orpu zei e. ·M S"nn9be"d- d« 4« Januar 1886 · « Man abonnirt hierauf in allen Buclihandlungen und in ·

, l— s— « ·
abends 7 Uhr » . ·. H Faakmannsz Yuchhandlnng in Vom« sowxe auch veisc iiedene »F qsse · .

im Locale l der Hkonomifchen Spcietät zu»». -...- - » i» speise-i Ggsgssziktcg ,

. Dpkpat IIIIGEIII - ·
,

Qsr.s-«sggi.i. Iirstksixspakkskgssmsss«« s -
«« « s « « A« Kilsdklwws

z« Wahl der Glieder des Verwaltungs- « » ————.———e.——-———.——————————-——————————————«;————-—Elk llllilglill llll lllllllskcllFalls diese GeneralsVerfaminlung nicht . s . - .
»

« «( -1:,-j« Ibelchlllßfähkg Hi! svllth so wird gemäß s werden zu Einkaufspreisen gänzlich Ultsvckliuiuft bei « » »· --.»:«":
§ 25 des Statuts eine zweite-· jeden- . . · . - II H» xs
sang. iisschciißsåhige Gegenst-Vec- ssi s E. schwamm. r « ·
spmmsp T! M«

«
wird Sind« Iiiilig ver-kais« bei .

abends 7 Uhr in der ökonomischen Socie- · I Buch— d sdiiksihkiidiekidiieikkiakidising, a2ihiidus-sik. Ni- 2.
tät zu Dvtpat nbgehnltsn werd« . » » . » r
· . · · « « . . » . (»'»v».«»».»»» »;- ». spspsz »Es. z; »»·.»»»z·.;»?-.-;»szj

O, »· Samsw « · « 111 grosser· Auswahl « g Z—--«-————-————»———————-— r dmpüehit hjiiigsk » . - s · ·» I»
.O. « ·. » J. H VV » · s renommirtenszFabrikafs empfiehlt billigst IW an e mu In e« »» g » i i w. E. wohin-ji. I....-.....-

. s .

i
·» »

-

» C» »
»»sdtikitssx tlsll M. December 1885 Äcpkcl u. Zlkllsllj . «TI;.·1 weihnatyi«s» vvwwvwrpxxrwwsvwiswvvswv WYGIIYIIIOIIs in grosser Auswahl

·» · « · -ss·«;· - . M - l J W I«
··

d. · · G it? gsogszeydssvyalxlc e n. verscliiederkxkoilltzltkklsktslnffiikiegll.de Co
ÄYLYMZ Um halt) 9 VIII« Äblmäss d «

·

· " . · · · · - ··
.

empüehit billigst ·· lag-is, seikeiikrijclittn Fenster· u. kauder-
» « » Um! EIJIIIBII »« l » » ·

2 Rigasclie Stiege. S. Anton. sauber und schnell bei quasw bei
« « «« .-——-—GWW ÆÆ--.-ME-ÆEEEHIH-.. »»g!-»·issskzgksz»ssszsss J Ei«msn - · » - - » « » ·. —

·
··

·
—«·

g n— n» ar en— an ung.
Ei»

«— .»oasta»saleu .
·

» - · . . - »
·»

. , «« ·Nur echtinit dieser schutzinarka zu vszkmjethszll eine«
·

« spitlllscllc Zwlcbclll - » - «— - »Es-s DIE! DIE-»Es · Esspkskslv . Z - Familien—-ssklscks IIM - sssspsxisxxxigiispi i « h
·

Ins-on set-ins«- dsis Masse» « ·

« FZEIIIZS »?’3;ij««3.P-.«:.;« « s
« W naUg

während der EVEN! Standes! in s « stell uasesrx xuqo piibziiiik · « C: W i « 17011 5 Zjmmskll Blumen-sitt. s.
den alten Sprachen zu ertlieilen. Nu— . » , . » a Mo· la

«

» - » « E —EI·—1·——T———»—.-».—-heres Pleskausche str. Nr. Z, rechts.
· . 1 IIJII c, ·

I)
» « i «« « H möbiämgkdssskss 0 El« ZWSL kleidete

1—«·:«—·—·—··«
·· ·

—««—·

» . · - —
— .

-s - iiiliiiioidiii ; Eszzzgz Clspat sit-»ges-

» . iT-»:::-s«s:--« . · s! von — i ei! gesisc f. tkerten sub .
. . in

. lasknnlciss u. . « C· Mattiese ’ B hd . . Z 't .-

·" «· " . . · Hzlhtgtq —1««««-—·—» L· E« z ca« E Elxpd niedeirzzsileggkr ·· u e· gs
. l« Emlsslon Islssskltiichsk Ungefwßcs « · Iktscslkuh —··—"T—"—sp"———«—-H——

versichert gegen Amortisation p. smkkspg etc» B «

» . Kszh1k»k,z·»-4 » , D v l f ·
» .»..» ».

I« Januar 1886 im Äuftkase erhielt« und em- c n n — · z des llalslsibclx eililieineiesr Frei-d· aigt · «»
. » pkielilt billigst zu billigen Pkeiseu Holz-Styx· Nr· 6 Hei« nach Verbrauch von 3 Flaschen H;

·«-
· Dem-Fug» l « · W» ezjubznuzzzx Honig - lcräxiter - Malz - Extra-et«Binpkehle - · » EHUSFW Flskllk 7»0!1»I-- II« Ptlstisjvlltå «;

«« s s « O— II« tss II! sm aussen g us i—-80110119 EVEN« · MSVMWS HWG MS « is: Es« D« sss sshs IEOOOOOHDD
- r O . Dem geehrteiis Publiciim die ergebenste Aiizeige,s dass ich von - BUT? Sshlålskz 8·!II·K8h1k0-p,k Ist

. Inst-III» Tssssb meins i « i r Eäåssziikåå II; Iäiwjfjsikkäkäx d
« . «· · « C

schon laut zu sprechen.
g

··

· · · · · f« e · · · tiaaseinssoxlarzowitzc s· ·· THE·ÄTHNHLgDJFZFBHEEXTZLTIHL.-·:«3:?.SCHACHIEIXÄOHDFIX·
in· Prachtexoiiiplarey ausser den ge— ·

··

· ». » « » · - « - ·— ,
- « «- « r .

h 1·ii « r i) i N tin ii .
· r ..

« . « .
..

· .

·.
H Jd nasse« k» iii - Pspss STIMME— kkältslsksslksXI lclkkottslsl’e,cgrfxxr:»ovl » Wleri XI. —s.» w. den bllllgsten , werden. Tal; esåå . ist» das Dgste gegen Fisch-

»
-

« Preis verkaufe·. ». « - »« « · - fachen Hzkskzg könne» d» Musik- ten, Ausschlag-e, sama-ersprossen
« Manna-vgl. « « «— « , . · : ·» - kkgskggY xglilling·fleitlen, Lungen-Ab· ·· Finnenz schelker sowie überhaupt

· Cjllckidklclk « »« . — » sz « » » » » F» · « - « , « . . . «—

. sei-flossen, Asilima etc. entstehen. »,
gegen Unreinheiten u. Krankheiten

Aloeavszachen · im Eauselcürschiiermeister Mathiesein Neuniarkt-s·tr.· Nrzz 23, szxejn .Hll3ltemj9k »da,.kz deshelb der Halt-it. . II s· »bits-M « Ioooeescnoaieusae s-—.-ss·-sssssOs sssss r «
« Es; i snsss s n» on s

Frau-as -·«·....-.—.—·...· w) ask-» z» Fslaschsz l Hm» 25 »kiractjsches u. sicherstes Mittel zum
Schiner-halt ; « » «

». » ·
»

is; Ko» u. 2 Ein. 40 Ko» vaka- - dslbstpsmvbtksv dksr Zähne·
. Dann-Fuss . · H» · ». »· « « · szspmelkti a 30 und 50 Kop. Ver— Pcpps VSgsläb·c»I. Zällllsllllllck

— -
«

·- » iss «« .· · . » · · Es; pssc ung und Versandt kosten Es; im Gebrauche mit dem Anatherinshkllälcllsi ILIIYACLIT . « G e « ·· e extra. - · » Mundwassek erhält; gesunde Zähne
sowie 1 iserss O v »

It« tt «

« » s » » » - e r - «« . .. z; » d d« in· iii d. d ·

.

sit-s Zimmer· « » . « «

-
,

s; - « HUTVFUEVN fUViSEUZHUSE III-»F· ÅTSFIIiTIingTaIIcTpaZTHSS-
—

» .» »— . »« und» In gslsossekeri landyln st-
.

er.
R · » . de

» » · A hih ·

. — ·
»

. s Morskoy 17, bei-W. Auen-li- ZIIV STVIEUIES «« »· «· Uns? «

. USWA . e! .
».

. . .
.

« s . . s « » » - . i; » · u
», Zahne, Beseitigung des liblen Oe

»

« « s «

-

« - s E« SCZEBZIDGIJk Dust-he« i« ask-ist bei r s irae-ges und cis-s Zatiostsissii

« "3"«9«393k7"Ck I R S s «! Poziprs akomat Zalinpasta
Ateirpstrasse 84.. Zum bevorstehenden WHZIHIIIICIIISXCZSIZG empfiehlt· « « « »chtamm« stconservjrt die Zähne, inaclåt sie

····" o « «. in rejchhaltj m. Auswahl« auf, Gattun en· AFW »blen·deiid weiss u. verhindert ahn-
»

-g·
»

g·
», « · « —y»

«·

· · schmerzen. ·
««

» « JHI · » u Ha« zu habe» iki diisii Papst-»spie-1JCCken · » » · ·? Eis. ZIZHYIIJ IF· « · Eine grosse Wohnung, die 10 H( UUd Pk0»jg1I011-IIAU(IIUU8FU- Eis-KEPL-
-

«
» .

·
-

»
« « »

«· — Jahre als Restauration vermiethet ge— FEDSPOF fUk Russland tbelhws Mklchi
braune und weisse Figuren, sowie täglich frische NlädcäkWs wesen, ist. von; 1·. Januar« 1886 zu GIV- MOTSkOYY N· P« Sks llklls

bsi « neu, Basses-s, div. Pkitiiitlwaasseii und Maasse-i HIZIZZHSZTFOZHIFSSHFZSFHFYLI r - Z« III-DE» I« VII-III« DE!
· — o« Jürgeasollu G Co' T« di e Es« rzkekej von — mern im 2. stock. Izu-· erfragen bei 207 Sehr' Brot-a'

..-..-.D«-OSUOU- THE. EEIDOE-HFEE—.-EUEIIS· ·
«

· - . s « Fkdd i.. visit, Bdkkidyæidiz Nr. -4.

99733228708739 STZZDCØDEEV « · ·
·· «

» e IV« SCDEEIIS » Das Hi. jseteriibnrger DandlungsijangIIOZZYØAFZ X: CLCZUFZITUFJ « » Johannis-strasse Nr. 19. « « « -
««

gctrczezzeøt- — sei-»-
» · L«

STIMMEN-EINIGE «rst « · Si; « kjfLxj s »» · w · IStrctssbsømser Gar-Gesott- -s «· « aber « G W VWar-St « « « «— --·:s s; sssitt « s is« O ·«-

FLZZZHJZYHMEFFioiirFF , DEUTSCEES Iinioiiispritrnum · EIHPIWT szsssssfsishssstsss ITIIIDISOIIOH j « «»

Geøte GWZZFSWWØJFJJ patentirt in Amerika, England, cesterreiclkUngarn etc. etc» o ·· M P a g e r .
« Ko« T« «' auf welcher jedes beliebig-e Garn, Wolle, Baumwolle-»· Seide,

··
··

· .

·
Ziejcist di« »,«.«z.»»,»zz»»» Zwim etc verwendbalsp ist empfiehlt » welcher an Gute dem Franzosischen glei»chsteht. »

.4 Adams« r

«

« . . » ,
. . D ,s · . «

P . « Admiral ls’is-terti«toli. r . A. 0 slmg In« orpa .

romenctclen-is«trs. l. - - 236



II« IN. Neue Dörptjche Zeitung. 1885.

D» He» sind. pharm- EDUOTD R s u O III-Fa.Es« sit« »si- WLTII llkiiiisclie siisse Weine w «
« llll m! lcscm sllc Wlk M! G?Uegsljxstx der; is» December 1885sz Bitte an die Freunde unserer « « i «

Reiter: A. Schnitt. beiden lliticlerliewaliraiistalteii wsssss Und roth-«- u 80 Kot— ist— Stuf
« «,

.

··-

.

YZLNTQ Seen A— VVkV1VUC1V- in diesem Jahre wiederum des Weib— empfing
7

m klug« Falk-nagt-
Die Herren studd theoL Alex» naclilsiiselies derselben rreundliehstge I· W a L; l a w d. 2 . Peccpmber 1885

and» M Ohr» I d» Gustav Ckesp denhklen Zulänolkeliizd Jede lJxbe Hi— Grase» Markt« autrvielseitigen Wunsch
Mann, ji«. Einst ro« Stirn» T; :,-;,»»:,,,-«,» gzxxkxsasxggg sszzg —————— sum zweite» am! irr-M ital:
Hi III M l« l stl EIN« Clmsstlklklll KUZJ denlizbar empfangen: in den, beiden Empfehle Seht· gute · · «. .
ina noff lind ·me(l. Eduard Sehne« Bewahranstalten selbst und ausser- · » O » « · «
d e r haben die Universität verlassen. dem ktir die erste Bewahranstalt von eDorpat, den 17. December 1·885. Frau J— Sszbmsxl tBlllmslPstks U .

.

Verm· A« Schmwsz stieg« czlivlfiitk äxdvtasiixiiiiiisttiiaxii a 15 Kop. pix Pfd. IZIUIIIICUDIIFCCI von 20 Kop« bis Trauerspjelinä Acker« «Nr. 2293. Sect A. Bvkvwnem «,
« « Am« h 9 dHEXE-DE)-

»—
l RbL pr. Pfd., frische sllllkllssckFGIZCU ä 25 Kop. MS Um a» I« Cl! s«

Von Einem Kaiferlichen Dorpats Pks Pfdsi S91V9n,s0h6n9· yak0CC0·oHUU9IcI- Spru- «

« DE? v0I«slJA-Ill1.
ichs« Lud- sls Lsssdersssssgssschts en. sen. rast-»in« »Es Wen. »Es« Un« E"S··«"«"sz"« Junos-siegt;
wird den ·refp. Herren Vormündern nachtzfestes d» Ä «

hiedurch m Erinnerung gebracht, Mssd l · O .« »O » a o

daß sie ihre gisiekpeiischnfrshe Aklllelk n chellschll e
·

—«··"——""——"—sp——————————-—- Grosse wzznowszrichte pro 1885 spätestens bis zum zu gedenken. Aligelegte Kleidungsi .
«

10. Januar« 1886 bei Vermeidung finde, gebrauchtes Spielzeug und 1m r a e l l »einer Pön von 10 Rbl. S.-M. hier- auch die kleinste Gabe an Geld emi · · l. G s e.selbst einzureichen haben. pfangen niit Dank . « - - . . · »

Dort-at, Landgerichy den 16.Dec.l885. Staatsräthin v. Bock « Inn· Äquanum · « .- J· Lanemann
Landrichter: ge. v. Hürde-raubte. JOOOVDSIIV NO» 48 H c« · «·

». ei· V s« si- ii i«- iiiiieii isclie iiiiil spriililiriiiiiieii zum
Nr« 8s59- Schspkiw «« Sch"«’«"sp·

zur E f«s h der Zrnmei n ai I h i i· A i f« i. O
—-———————-——-——————» rri c uns» I i« u , s n a aions- ppara ur ungen-

Von Einem Edle-n Rathe der Kai- kranke,e zur Belebung der Ziinnierpflanzen Beseitigung des Staubes etc. «

serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch · ayaszjuthszn empfiehlt billig-St i · » ·
zur öffentlichen Kenntniė gebracht, Talspeu d X « d «· empfiehlt eine Auswahl hübsch
daß zufolge Verfügung dieicr Behors Matt-lauten

»
o gearbeiteter Messer« und

de vom 30. October c. über das Pkitllsllls Vstscbisdedkstbig ——————————-

——»—— schszekekh Chikukgd
VUMHSM Vss hkeikgkv Kauf« Äiuvwssszilchszu »» Seher· Instrumente u.zssesszzs Welle-M» ZTOIFIEF villäkiiuki F Isaodageu
er enera concnr ero ne g - - · · ·

wordenll ist. In solchem Anlasse III-Eises« kkqgqs ».

z N I§ P Wwerden a e diejenigen, welche an den Brit-d
»

« . - · ·
« SW «« ""·«

,
»

Cridaren Woldemar Toepffer Farbe— -.»ÄZUUCFUI. ·· ll···«·sse·ii···s·ixss.ic·islla ·
rungen und Ansprüche oder an des- l VII« w« · · Ulviieiinispismnei 112 its! · « P · d s N ·4·is« sie« issisid ksxise xxssiiisdxis rissest-Ists: sein-z.- r-»-r2-kis- ««

Akt erhebe« kcsps Seltend mache« Elxemplaiän — empiieblt zu billigen
«

·
oxozswlloksopxlllloovs - ·. · .

·· ·«

·
wollen, hiedurch aufgefordert und ans Preisen sen) Blamellkllxlk «»

· 7?7«-7«.7ZWJ2M» s «

gewiesen solche Anfprüche Fotderum C Rejnliakh Oben, Palmzwgl ge J«’«28««8«.97"0«C0«;722J8«] one-tm«
gen und Rechte binnen der peremptm ,

«

» «
«·

-
.

---..--.-;—- · . ·-·- e JIPWSS V«

rifch anberaumten Frist von 6 Mo- ——————————Berg————«»——————·stf·N«m· - Hut· stranssen SBMFU i« alte. Borste»
naten a dato, also spätestens bis vokzklgllehsll aus Rosen, camellielh Aussen, Bestes safatowkches Dgsizsgzzkgssgkz ·
zum 4. Mai 1886 in gesetzlicher ·sz,; - » » Vlliiikniiiii.lnaililiinieii, blast-a— - z» Y,.»M,.«4»F,»,,;,zWeise anzumelden und zu begründen, stell. final-Indien, Pkilneln, Greci-s, «( sj G» z, zda die provocirten Forderungen, An«- » - « Jst-tilgen, fuhren, Pfanne, Glis-y- ·«· J·-.·7f-·;·«I. OR« NR
spräche und Rechte, wenn deren An· «— j · « santlieiniinh Alpeiiveilclien und an— · Karte-lik- Ecmcltwctrst

·

nieldung im Laufe der anberaumten - deren feinen Blumen D» 1302 120 Und 110 KOIL pks SMPJWJ ·

Frist unterbleiben sollte, der Pråcliis in 4 sokken l prllcfssvosse Ljspflii. empnehlt · B« FPBCTGPEHVFsion unterliegen und indiefeni Gauts Lehszrwarst l - . »«».»«. · ·verfahren weiter keine Verucklichtts «
- , II, - s + Kdsäklllllik —«"«"—«·——-———·——--—-———«s

gung finden follei.i. Gleichzeitig wer- Hclstwllrst Wklccsllllkgcc
··

· . THATde« aus diejenigen, iveichs des« En- tiinseirast 80110118139 ZTOMEIEIOOIEUOE
daretkverlchuldettpdzr ihm Lgehötige Hoskwsz gauszhwakst Nr» 1 » beptlenzie Jgkdirrierseus A. Herrin-ers Verlag
Vermogensgegeiisan e im erwahr . «. . (Gartchen), die beste« Fa« J»«llenB»chh···a-"——»d,»»ge»» §« . ·
haben sollten, hiedurch angewiesen, Kslclllgsckldklllsc Nr« 1 meu u. Blattpflanzen spwiepikkkkppm Ver, ,- in 7 verschiedenen Farben
gieruber unverguglich dieser Conciirss Kslhstkgsmhggg Nr« 1 Zjtnmercultur ver-sendet auch legberiltgratis zu« YO- · ·«7«,,, IN, 200 · ,ehorde oder em weiter unten ge- Zunge» - · im Winter nach entfernten Orten skßsvesmVfetzkich· A» «

» THE pxx Dutzend 50 Kop. S.IIUUMEU COUCUVSVIIVUEOV AUZEIST z« «
M) H« « . C« «. lii grösseren Partien still lkaliattmachen, da andernfalls die Schuld- NCUlYGlITlCllCIY Jssksrthers I« —-

,
- ·

uer gerichtlicher Klage, diejenigen aber, achten sehwejzek O ————————————————e———— «« VI; . AJFFI»,,,HUS·P«JH ·· YUUMMU s«- VIII-Dig-
welche überführt fein werdendem Crii . --.-II «·

·- J « i, Ein Aliitatsleat d D t
darengehörige Verinögeusgegenftäiide russlschen Edamor U Bd« wir« Was? HEHSU ei« g« Xsw Atti·esiiidaiifbritteiJitiiist GYWIWTUMS Such« Eine: orpa er»
verheimlicht zU haben, gesetzljcher Ve-

.
»· ollcslick Ia ·

IIIOhIlkIJO L Postkarte zu verlangen. . H l b tahndung gewärtig sein mögen. Zum mlägckjsqhsg · - Wien, lMaximlliaiiftk. 8. e e e«
Curator und Contradictor der Con- Ljmbllr et. »

· ». a— Nähere Auskunft; ertheiltcursmasse des Herrn Woldemar ..

g · von 2 oder 3 Zimmern gesandt. of— · Inspeckok Oheklehkek
Toepffer ist der Heu: H0fgekichts- gklmcll « · kerten sub J. IN· in Mattiesens Auf dem ljllted»·kappllx· (Kir·chspiel Gkiiawalak
Advocat S· Liege» diesseits Musik, am An - u am Sehn; Buchdr.u.Ztgs.-El1ped.niederzulegen. 0berpah1en) Ist; ie - g - Lod.en-sszr. 9«

. . P Z« - P IIIOIIIIII II —-—-—-————--— J
tnirt worden, wobei es dem Corps · i· ————————— « Eine erkalire
der Gläubiger selbstverständlich vor- A n I · s «« ·

be alten bleibt we en Constituiruii · · o s
-

.

. · W
- 9 9 - Ho 80 000 se kniich vom 2 -

«

[ · ·« A . FAUST-ZU« IS· · · m!
.

«·

7 o« . ..

« sllellt eine stelle. Zu erfragenemek andere« Curate lachgenlaße U
. ———T——— - Aprrl 1886 an zu vergeben. Nahere Les ·st H s .

träge einher zu verlautbaren. Hoszhkelnes ein llillls und ein lslatlllilkscher Flügel Auskunft giebt die Giitsverwaltung g« ·s1k0szkk·aSse’ aus MWUMESUD m«

JKzxäåtxtzäligkllkiggggixigsgslågähx Zwei v »
. · «·at»es et

»

tadt vtpat d z« 1- h k- h J 9 h
·

,
Justizburgernieifterx Kupffen Das« m« «· am« «· ··

Verlag von Sigmund Bensingersin Wien und Prag .Nr. 2372. Obersecrx Stillm a rk. I. O S S I. eto S linileti freundliche lliilnaliine in der Po»--—------—lmunszerzeiehnet----—enverlageMor. . bei sz oe en er ch enen un durch a e uchhaiiv nagen zu ezie en. terEburger sei-esse Nr. 11, i Treppe.
hie e d · ii B tin di - V « T . K » 9 W We!Erz. ;«.«-.;ii..«" «« «« «« heodor orner s erke P«»3,-,,,,,z,.,-,,«»«

«
le

·

«« Jaqsjtikjes Ykakhisgssuzgabe ggden frFndäicbe Aufnahme Revalsche
· « , - kassss P. .

·OVTIISOL wahrhelt i · h««"?9«9eb«" »« - , ·«-·

unser Erbe, unser Reiehthunn d. h, » H Bä k D· »
· Bl ge I n r Ifch L; U b e« , ;J-:--,

· 1e unsere iesi en erren ·c er ie a gemeine eie
»

en, deren ich d' s k d's e b ·st l Sä ·'

· . .

o unskzm Elpysckhnulsz stets gebrauhcbemgempiiehlt den sehr XssslsskjswesiUJVZIZUZJFJTYIIII»F: YJEFFHIPIIlEIZ::tE,isÆ«T- hiåndixggerlagggåklsdllläd- gxiiiiiagblbåiimlfes Iixisziihhslif blilliiliilkl' c l P I· c I l g l s ll geehrten Hausfkauen zum Feste in
, i L b ..

·. . , · ·- Rzkkekszk 4 l T h h
»,

vskpsskssg . ..t.-,...;Hx.«:«2-i3.. sit: n...::«2t:ik:k gigseichtsi sgtsspsixiizsitxtxiittEis: Text;riswsii ESHHLZJJZIZZJHYJFJZIZZIZM· llevaler Pressliefikhlieilerlege Fsiipåslils·sidi«åciiic« 35 dsptsshinägkM Lspf»»»g»» Mike-»Form«, aus sauste-ich«- 1 «

D» Ezyayfztm«Beste« d»ANY- « VI; rser g» . « Preis einer Lieferung mir· 50 Pf. = 30 kr. H. W.
(

H r l n g e .
vermehrende-Cassi- b t« s. »; »» »

»»
·

.·
»

en-gros und en-detail) 6 7, 8 Co .

.

Eis« Ists-locke- mddttrtc VI.IIpss Ptszusds Wis- sush thksussrs solt·- «Preis 60 K0p, - - Gute
RAE«- ten, einpnehlt die

o. Mark-Vene- Faiiiilieiiwoliiiiiiig -

. Hsisisssisisdsziisss
s. ». lileez Tyiiiathee u. wickelt— steckt-sites»«« sz «» « ei: e.:r.ii«:;is«.««is«.r« «; .

- « sg 1c zu ese en - · «

«
·Die lk uhiien ·

II« sinkt!
· erlitt-kleiner uns»

sind a voraus» Rigasohe St» «« Frau Prof. v. Engeln-Mit wie auch s0t1t10ublllm9t1-Kllchon, bester Qualitan verkauft billigst dekddie schnebe schon gehabt hat, «
Zu erfragen bei der Köchin Lenkt. geh· v, Ogxkjngesp HHOYDY läsarsziläskkkillk Elgssssks Skks 392



Bon Einem Edlen Rathe der Kai-
feklishen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
der hierselbst am 28. Februar 1885
und sein. am 6. Juni 1885 ohne
Hinterlassung eines Testaments ver-
storbenen Eheleute Dorothea Wil-
heslsmine Adelheid Frischmuttzy
geb. V«orck, und August Indi-
nand Frifchmuth entweder als
Erben oder Gläubiger oder unterir-
gend einem anderen Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche machen zu
können meinen, hiermit aufgefordert,
sich binnen sechs Monaten a dato die-ses Proelams, spätestens also den
6. März 1886, bei diesem Rathe zu
melden und hierselbst ihre etwaigen
Forderungen» und sonstigen Ansprüche
anzumelden und zu begründen, bei
der ausdrücklichen Verwarnung, daß
uach Ablauf dieser Frist Niemand
mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
welchem Anspruch gehört oder zuge-
lassen, sondern gänzlich abgewiesen
werden soll.

. Da auf dem zumfraglichen Nach-
lasse gehörigen, auf den Namen der
weil. Wilhelmine Adelheid Frisch-
muth, geb. Bank, verschriebenem im
II. Stadttheile an der Baden-Straße
sub M 2 auf Stadtgrund belege-
nen Wohnhause nachstehende. Obli-
gationen ingrossirt sind, welche be·
scheinigtermaßen zwar längst bezahlt,
aber wegen ungenügenden formellen
Beweises der stattgehabten Zahlung
von der Hypothek bis hierzu nichtgelöscht werden können, nämlich: .

a) ein am 12. März 1842 sub«
Æ 10 zum Besten der 5 Kin-

- der 1". Ehe des Johann Eduard
Borck als namentlich Adelheid,
Paul, Albert, Emma u. Adolph
specialiter ingrossirtes, aus dem
am 10..März1842 abgeschlos-senen Erbtheilungsvertrage ori-

- ginirendes Präcipuum im Be-
trage von 2714 Rbl. 2879 Kop.

b) eine am 25. August 1850 sub
JIF 40 zum Besten der Emma
und des Adolph Borck speciali-
ter ingrossirte Obligation im Be—-

— trage von 150 Rbl.
e) eine am 19. December 1851

sub M 110 zum Besten des
Eduard Borck specialiter ingras-
sirte Obligation im Betrage von
100 Rbls « ·

d) eine am· 31. December 1852e zum Besten des EduardcBorck
specialiter ingrossirte Obligation
von 150 Rbl.so werden von Einem Edlen Rathe

dieser Stadt auf desbezügliches An-
suchen der Jntestaterben defunetorum
um Erlaß sachgemäßer Edictalcita-
tion behufs Mortification und Dele-
tion der obgedachten Obligationen
von der Hypothek« des obgenannten
Jmmobils, gleichzeitig alle Diejeni-
gen, welche gegen die behauptete Be-
richtigung jener oben sub a—d be—-
zeichneten Obligationen etwas ein-
wenden wollen oder können, hiedurch
geladen, solche Einwendungen bin-
nen der peremtorischen Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 18. October 1886,
anher vorzustellen und zu begründen,
bei der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf genannter Frist die
mehrgedachten Obligationen von der
Hypothek des gedachten Jmmobils
pure gelöscht und in Bezug auf die
Provocanten für ungiltig erkannt
werden sollen, wonach sich also Jeder,
den Solches angeht, richten möge.

Don-at, Rathhaus, am s. Sept 1885.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at:
Justizbürgermeistew Kupffen

Nr. 1941. Obersecm R. Stillmart

Besuch! Wind ein
«

Janges
OBlättchen

für die Stube caklowa-stk. Nr. 10.

2 Familtenwohnuugen :
eine grössere und eine kleinere mit
allen Wirtheehaktsbequemlichkeiten, j
auch für· studirende pas-«
send, sowie Wohnungen von
3 Zimmerxn 2 Zimmern und 1 Ekkexg
Zimmer, sind mit oder ohne Möbel zzu vekmiettsen im Hause Garn-entity, sam Akt. Markt; Nr. 14.

«,

M 297. Neue Dörptjche Zkeitun g. 1885.

I «

·Sonntag, stets 22. hoc. «

«

1 « n «S di« C, Glllllstllcllllllgr
· » ·

empfehle Zum Verkauf« neu eingetrokkenen Xkllttsclletl rothes!
« s W« 12 Uhr Mittagäedcnet sei?

- U
IYROWOIU Nr. 311X4, wie auch die übrigen russisehen Weine.

. (-"s«(5-·.siI(s-·(z.H«.———-s——-——s-———————-——————— A. Kasarin0w.
Aassekokaeatllohe In neuer Sendung erhielt -

Ise Jlersammlun f« h M ld Pf!Uekal
» iiso e 0 auer aiimen

. . 1
des

.
I« aove vko »

—

i i sc «« it its-i vH .tv . ii ypo e ists
»

ist-eins s «» »Hm»
am 7. Januar· 1886, um 6 Mit· Nachmittags, . Fresser Markt.

im Gildensiaale des Bot-Pater Rathhauses Eine neue Sendung«

» Tagesordnung: o t l f G hl. Wahlen. · -

2. Antrag der Direeti0n, die Gage des Vereinsarehitekten zu erhöhen u. e n r a e u er e e r e
demselben best· te Diäten und Reisegeider zu bewilligen.

3. Antralg Eier Diiigkiom von den DarIehensnehmern Taxationsgebijhren s Und
ZU. Cl· S All« · » «

4. Antrag der Direetiom die Glieder der Revisionkcoinmission auf »der empnyg urid einpüehlt - F G Fersten ordentliehenGeneral-Versammlung eines jeden Jahres zu wählen. Holllkstrssse M« 14- o o III-PG«
Dokpssksj M! V« NOVEIUVSV 1885

.

— c ·. »: I In alle Gegenstände werden
-lm Namen der Direction des LivL stadHIypothekemvereins: "·«"·'"··«·"'·’·'—"'——··

. hkmljne skijszksz ·

. H. . s c E 0 R E s sauber, schnell UUCIADIEEHPLILILSIZCIILNr. 1523. secketajkt o. WILL. -- . . .- »-- - Euksshhjndekgj
» «

"

»Es?åisxgegskssgchikxxkIFFTITHTTZEELTTI ——---—-k «— Es«s--s«-s"sss—Iimpkehlenswerth z» Festgesoheiiken z;»k»s;ks-gxgizsiiziiziikzsizzkiizizzsgisizzgsxkzzz m. e....-.--«-......--»-..-
mein gr0sses Lager elegant ausgestattetey mit den neuesten ITZFHEF«IOY·AUYS«MYmonausch «« He« « l aVerbesserungen, als: Ni6lc6lkad, vorzügliche liaeliikllttg, selbst- GstsjltslksxIIVzglrsålxdsssäkzsssoskasjtzZEIT; I. J I) C
thatige Spulen. seliilkelienausweistizr etc. etc. versebener Hokusrmiiztasiizbizzhskgrhgzizklzkzzitijijmlklskizk m» 50430900 s« jzzhkxjchek Uns«

.
neniievesz von H. S «, p s, e« Ek«««j’»k2k- ist vom 1. Mai 1886 ab einem oautioiis-

- Is »» » esssztte HetzsUsgeschichte- —- «Untek dekB1u- läliigen Pächter abzugeben.

i . " M.2,XUTIEE,TF2TE««U2TZ Fkslkkkkikxyxikxkxi vie vsossspköppcssclss
·I""I"E-.·Z wirgichenEErlelgiiß Ins der Spiritixjistkgwzlt IIMZVZIWZIIIIIIY

— «;«-I’;. Fig« — on . v. »ar mann eine et e on .......-—1.———————————

« v «
g:

Auf dem· Gute IIokolciillq ini
» . , . .

-
· - 2

- h d« « Takwastsclien Kikohspiele kann einZim Hand und Pussbetrieb fui den Familien Gebraue un P Ä M l l. I N - gszhilaszszekjaagekdtaaaW»ewerbes « . - guter Führung, welcher die
. - ·

. ·Esset-in! Freedme . ZEIT-like.Iekssxsxslkigsxssiszs . Lzgckwzkkhszhzkk
- -..——-———.— üb Gesundhe·tspflege. —- Auch die so be—XEEZIEU PIEIUVEYETEU VII! erlernen will, sofort Auiiialsmsd finden.- . - ·

- ·
· ,

. Die näheren Auskijnfte sind ase bstFziiqni Weihnaehtsfesltä eiEpTlüt die beliebten . d» l wzzzwz»,«»e BWMOZZ persdnljszh einzuholen«
P U C 1 In O n Z« e 11

·

.
,

«
. as h a h h « a« h - idicelitdeeiitltfxridxzeiitftehliieutfchJtchgdpsxkiiegligtuititdsiii Eine kleine

wle ’ ksc et« no S Cckszus tm Here« afrika von dem Afrikareisenden Clemens H - - I! . I! P?
- -

L s
- -

Des se-ter8-Fæbr2,c Po« Dsiitxiiki Jilkcididiiert lin aken Buchharidlungeiil
— » e E« EVEN» . xrxiisiggssrsxskz III; gxkktiixsii Eis-et is« ges-ges. D« wiss»-

PE l? SDSDUVBST SEND-MS Nr« H« in Berlin, s. W, Dessauerstr. le? . bringer erhält eine angemessene Be—-
» lohnung im Botanisehen Garten.

Die Verwaltung der patentirten , i g l I L Äxtr T «wttt
Beamten« Dampf— Sargfcshmle « « I «-———-———

beehrt sieh ans-Meigen, dass sie den Alleittvcklinllk iltkek Sätze
in Dorpat und Umgegend an Ilckktt Bauch-list· in Dorpat über- Ein» tot. ejnjgetpzejt »in sie-Ciria-
szkagon bat« " WWWW «

»«
O mit einem Wappen in Jaspis (im

Bezugnehmend auf obige Anzeige empfehle ieh Einem geehrten Publi- 0 I 0 e Felde ein Hirsohlcopf). Der Wieder-
eum, bei sterbe-fällen mein» D

»
« bringer empfängt: als Belohnung 20

g g g » sit: igung es« c nat· eiten fnr Hei— mij ZzkkmtzkH wottitiöglrehaliusåsilijinwärd Zur Zeinli- Rbl bei

— · nere Kinder gesucht. Näher-es Lod-
«

» der« Reval l« Damplcsargfabrik « i · - jen—str. Nr. Z. spreehstunde 3——6. J äsmjstszxxkgt 12
in Eichen» Bsehen- und Tannen! ils, Itvlikh mit Zeug bezogen, laeltikt und .L—.——I·'———Z
gestrichen, m« Jan« aussekoptlesitlieh billigen kreisen. - .-gs,g--gg-s-gsp---g-g------g

Die särge Zeiehnen sieh dure gute Arbeit, festen Versehluss und ele- xtt Jahr an . X« J. hr an Bgant gebogene Formen vor allen anderen vortheilhaft aus. s JQ
Da ieh mir ausserdem Mühe geben werde, jeden mir ertlxtheilten Auftrag s I

prompt auszuführen so darf ieh wohl hoffen, dass mir das isher in so he— .
hem Maasse bewiesehe Vertrauen auch fernerhin zu Theil werden wird. I e an« -

Dort-at, April 1884. Eoehaehtungsvoll s b J l· s R d b V l G b »d P t u B n .. - »
« eraugeer: uiu oeii erg. ere er: eru er aee n er n.

Z? « II. Bat-deiner. . « s -.....·...L . .
«—"—··—"—··—"—"—·—"··—r«-, ««»"· « ·»

·
·» » » » tdåie ,,Deutsche Rundschau« nimmt unter den deutschen Monatsschrifltensz gegen» tttg unbestritten d» We» Rang ein· E« Samttttsptttttt »» «,

, Als bester! Bache-schlag empfehlen wir unsere tsz . deutendsten Novellisteih der gefeiertsten Denker und Forscher hat die
««

»
»

I »Deutsche Rundschau« durch die Mustergiltigkeit ihres Jnhalts allgemein

Vqzx kz ( anerkannte Geltung als I— s , Hi» rcpråsentativcii Organ der gcfamnitcn deutschen Cnliurbcsirctiungkn
- die auf heissem Wege gesehmiedeh fertig X, v erlangt.
« gelichtet» Volk« Und gszwjszkk W« Uns Es' .- H) « d» I? Nichts ist von dem Programm der »Deutschen Raums-han« ausge-s Haken; werden· : E XCVI « FVV « s«- fchlosseiy was in irgend welcher Beziehung zu der geistigen Bewegung un-

Dzese Huknägelsznd unt-mer· «» H SHZ - serer Tage» steht: in ihren Essays sind die Ergebnisse der wissenschaftlichen
. »« DD W» - Forfchung niedergelegt« in ihrem novellistischen Theile bietet sie die hervor-awjtaiszh um? da« Loszlækns » -· H« z«PS »; ragendsien Werke unfeier besten zeitgenöfsifchen Dichter und Novellistetlz IV«

VSkIISkSIIIISkHUISISSII-SMIITSII i XI» ,·,,»«0e« FPV ( Chronikeu folgen gewissenhaft allen bedeutenden Vorgängen auf den Gebieten
« llsflllsllkssllsll cksk PMB ist 2 " EITHER-»He .Zu haben Ys ( des Theaters, der Musik und der liildenden Kunst; ihre literarifchev Kriti-

"— beisaehkundigem Be— « HJ CDOINV i» « . ken- von den angefehensten unserer Kritiker verfaßt, heben aus »der Flutb der
« sohhg mjkunsekn » As, zosp xrsd · . ·» . Erscheznungen Dasfenige hervor, was — sei es in der Belletristih sei es in

Hutnä et aus·
«· H» »Es) H Jeder gkossckcg der wissenschaftlichen Literatur — irgend welchen Anspruch auf Beachtung sei-

»! gest-nagen« IV) · Es» disk« .

·- tens der gebildeten Kreise unserer Nation verdient.
· H« V« ·

Elsszllhasmllanssz
»

Jni Januarheft der »Deuts«iien Rundschau« begin« V«

J HSB HEXE« YMHEOUTCIUIO UUV YWVCIY II? neue Roman Gottfried Welle-Es: --.----

IV« V« s

www« Sei« 3«’s«"«""
. . ,,Martin SalaiiderC

»; , g Mkktcclck iU BUT! GCLZ Die »Den-Fa» Rundfchauti erscheint: in zwei Ausgaben;
·s) Monats-ANTON« «! Heft« V« mindeste« W Bose«
·«— «—- Preis pro Quartal (3 Heft» 6 Mk.

h) Harvmouatshefte von mindestens 5 Bogen Umfang« Preiss S pro Heft l Mark.
sit-payments« nehmen ane Buchhaudinngen utxd Postanstalten entgegen-

- »
Probehefte sendet auf Verlangen zUV Asssschk ISVE VUchhAUVIUUS- spWkC

» St» f w h h l» r h. k fts die Verlagshandlung von «ln « . v » s « «

»

zu mätålsktglxätllzlsålge unse aue ek is· Scma Ost, er« au
. Gebruder Poet« m Beut» w» LudonspStrt 7»

Geor ins. Jahrgang. XII— Jahrgang·
" g « IIIIIUIIIIIIIIIQIIIIIIII



Illeue rise Hin.ccfcheiut tägtieh
Ausgenommen Sonn— n. hohe Festtagk

Ausgabe up« Uhr» Abbe.
zDie Expedition ist von 8 Ubt Mvtgess
sit s Uhr Abends, ausgenommen m:

1--—3 Uhr Mittags» geöffnet»
-

« «

Sprechst d. Nedactiou di. I—U Vom.

Preis in Darm
jährlich »7 Nu. S» hell-jährlich 3 In—-
50 sey» vierteljäbtlich 2 Abt» monatli

St) As»
« Nach ansipättst

jährlich 7 RbL so By» balbj. 4 sc.
viettelj. 2 RbL 25 Kvp.

F u u a h is e d e r— SC set a te bit; 11 Uhr« Beatrice-ge. Preis füsk die fiknfgefpaltene
tkorpxcszeile oder deren Raum bei xreimaligee Jnsertion d 5 Kein. Durch die Post

eingehende Jnskzckte eitteichtenjö Im. (20 Mk) Füexdie Kotpuözeile:«

De: Weehnakhiseieriage wegen
erscheint die nächste Nummer der ,;Neuen Dörpti
schen Zeitung« am Freitag den 27. December c.

»Sieh-it.
Vp1itiicheikragseeeekiche.
Inland» Dor pat- Weihnachtegrusp ModifkCkVUUS DE«

PvsiwesenC Vetsehung. Bestätigung« Neue .Brennierei-Ge-
sehe. P e rnau: Sund-Passage. R ig a: Adresse. Reva l:
Zu den SiV. -Wahlen. S t. Peie r Sbu rgs Aus derFreisi-
sehen Presse. Tageschtonilä Qd es sa: Vom. Havaire-Pro-
ceß. B atna ul: Gold-Fund.

Nenefte Post. Telegramme. Loeasles Lites
rarisched Handelk und BöreipNachrichtenk J

Feuilletoeu Weihnachtsfest und Weihnachtsbaum Ma n-
nigfaliigek V .

Iloliiisthkt Tageebecithr
« « s Den 24. Idee. (5. Jan. Use) rege.
Aus Berlin wird uns vom 1.»·,Jan. geschrieben:

Der K a i s esr hat das Jahr frisch und gesund be-"
endet, wie seine Ausfahrten, seine Anwesenheit bei
dem Festgotiesdiensty bei Hosdiiiers und in der
Oper beweisen. Es steht daher zu hoffen, »daß der«
greife Monarch die Anstrengungeiy weleheder wenn
auch beschränkte-Empfang an demheutigen Neujahrss
tage und die Festlichkeiien am sjJanuar ihm auf—-
erlegen, gut überstehen wird. Die Zahl der « fürst-
lichen und hervorragenden Gäste, ivelchezur Theil-
nahme an den Jubiläumsfestlichkeiten hierher kommen,
ist eine außerordentlich große, da fast a·lle europäii
schen Souveräne sich durch besondere Abgesandte
vertreten lassen. Ueberhaupt wird dieFeier trotz
des Wunsches des Kaisers, sie möglichst still zu be-
gehen, eine seht glänzende sein. An allen hervorra-
genden Gebäuden der Stadt sieht man « umfassende
Vorkehrungen sür eine besonders glanzvolle Jllumig
teatipxl treffen, die« übrigens eine allgemeine sein
dürfte. Auch sonst wird das Jubiläum in fesillche
ster Weise begangen werden. JnsdenszGotteshäusern
sämmtlicher Confesslonen werden sfestgoltesdienste statt«
sinden, und die Schulen send. Lehrinstiiuie aller Grade
sowie viele Kötperschciften veranstalten»»Festaete.»——
Psrinz Wilhelm ist vvn seiner Krankheit (Ma-»
fern) vollständig wiede«rher"gestellt, dagegen scheint
seine Gemahlin, die ihn während d"e"r·»YKr«a«nkhe"it.· gek
pflegt hatte, sich angesteckt, zu haben. -Die«.Prin«zessin»
fühlt« sich nicht wohl undder Gedankeliesgisz nxa·he,

.,»okntllkinn. i
Weihnachtsfest undj Wesihnaihtsjlrauirn s » · «,

In den ersten Aufängenyderz .»chrit"tlichen Kirche«
war Weihnachten kein lirchliches Fest; ersst im zwei—-
ten Jahrhundert wird von einer Feier der »Gehurt
Jesu Christi in Antiochienerzähltz in -mo«r"«g"en«
ländischen Kirche ist das Weihnachtsfest «,ism dierten
Jahrhundert-in der adendlsåndiichcinsersi im fünften
Jahrhundert allgemeiner geworden und ,nahm mit«-
der Zeit einen kirchlichen sCharakter "an.-l-«-"«Was"rum
beide Kirchen den» Les, DeeemberIsalsszden sGebiijisLz
trag' des ErlösersYgewählt haben, ist »sehr tsexschieden
begründet worden) Eine zder verbreitetsten-Meinun-
gen ist, daß die ersten Christen den Schlnsztag der
römischen Saturnalien als Aiisangstag ihres Freu-
denfestes gewählt hatten: nach andererMeitsiung ist
das Weihnaihtsfest identisch mit» edsenszssaturlialiensder
Römer: die Vertheidigers dieser Annahme-beh.stl.pten,
daß dass Weihnachtsfeh da der Gott ein-Mensch
wurde· wie wir, das Fest sder Liebe und Gleichheit
sei, gerade wie die Saturnalienz dennsdas sparen für
die Römer die Tage, da die Sclaven mitsan ihrer
Herren Tische fitzen durften oder gar von den Herren
bedient wurden; das waren die Tage, da iiian sich
mit Rosen gegenseitig beschenkte und anch wohl an-
dere Gaben einander bot. »Jndem »wied"erum« Andere
das Fest der Saturnalien als eine Feier. der Sonnen-
wende ansehen, finden sie auch darin« einen Beweis,
daß das heidnifche Fest das Vorbild für das christliche
W; denn Gottes ewige Gnadensonnze hat sich mit
dem Mensch-werden seines Sohnes« den· Menschen zu«
VII-TM« Paulus Cassel begründetden 25. Darm.
b« Uvch andere; er will das Weihnachtsfest sogar
von einem iüdischeu Frau-ge ableiten-nnd sagt: »Da
dks JUVOU gerade am 24. (25.") s Deeeinber unseres
Kalendersbis in die erste chrisiiiche Zeit hinein den
SWOW M Tempels (Chanu«ka), feierten. span wel-
chem sie, wie beiden! Feste de: Sacpmenisscheus-Tem-
dein-eilte, die Fenster— mit Lichteru erleuchteten, aber·
trugen die ersten Christen diese Feier infjsdiig Ge-
linrtsfest Christi, der als Tempel» Gottes sangefehen
wurde. «—- Die Bestimmungen für das Weihnaijztn

Z wan»4z4sA«igft»erMPO« ahrg an g.

daß auch sie jehi denselben— Krankheitsproceß wird
durchmachen müssem -, Der oberste »Beamte» der
Staatsanwaltschaft beim höchsten; szGerichtshose des
Reichs, also tm« de: höchste« Beamte« vers-reinge-
diensts, Ldberkllkcichsusnwalt v. Se ck e n d o r ff, ist
gestorben. · —sz. Dir Chef der Admiralität ·v. Ca -

p-r ivi wirdgleich nach Neujahr seine dienstlicheThä-
tigkeit, die, er« in Folge einer ernsten Krankheit-lange«
hatimaussetzen iniüssem in vollem Umfange wieder
aufnehmen. J» .

Aus Regierungskreiseii isn Berlin vermutet, daß
man dort a« de: ichiießiicheiin Annahme des» Spi-
k it u s -Mit: a o p v ihsjaichtit zweifelt, weit maa mit
den agrarischen Elementen im Centrum rechnet. Die,
Opposition tvirds sichausx den Deutsch-Freisinnigen«
und allen Gruppen links szoon denselben, sowie aus»
einem, wie man annimmt; nicht sehr großen Bruch-«
theil des Centrum zusammensetzen.-»- Uebrigens hat
der Strom »der Petitionen« gegen das«JMonopol» an den
Reiehstag bereits begonnen. Auch heißt es, «'d·as Er«
scheinen der Vorlage werde. schneller erfolgen, als
bisher erwartet wurde. Ob es wahr ist, daß die
Vorbereitungen dazu schon vor einem Jahre begon-
nen hätten, kann dahin gestcllt bleiben; sicher ist, daß
die Verhandlungen mit denverbündeten Regierungen
erst "«ini legten Herbst in Fluß gekommen und augen-
blicklich noch nicht einmal ganz zum Abschluß gebracht
worden sind. Jn den Kreisen der« nächst betheiligten
Jndustriellen wird eine große Agitattou gegen das
Monopol ins Werk gesetztz seltsamerweise hat man
dort lange Zeit nicht an die Verwirklichung der Mo-
nopoipläne glauben wollen.

Der Gedanke. san einen Zollbund zwischen
Oesterreirhmngarn und Deutsch la n d, twkelcher
im Laufe des oerflosseiien Sommers die öffentliche

Diskussion beherrschte,« bis er aus äußeren und in-
neren Gründen in den» Hintergrund trat, hatte be-

kanntlich· die»«lebhafteste Syinpathie in Ungarn · ge-
fanden, während »die« österreichischen Organe sich nrehr
skepsllch oder direct ablehnend verhielten-» Jn Ungarn
Joeschäftigt szinan sich auch jetzt rioch mit dem Project
und sticht anszseiner Verwirklichung zu arbeiten. Die
beiden Führe: der» geinäßigten Opposition, Grafen
Albert Apponyi und Alexander Karolhh beabsichtig-
ten, sogar ein«e·Reise nach Berlin, um dort für ihre
PläneszzusXrrbeitensund hatten bereits einen Empfang
beimDeutsschen Rzeichsjtkanzler naehgejucht., Fürst Bis·

smorckj»l«ieß,smie »das»Wiener ,,F«remd·enhlatt«« erzählt,
»ailsz·«ih"im» der. angekimdigt wurde, bei dem

fest wurden im Orient nur sehr allmälig»angenom-
mextt.;».ersi·· ein. Gesetz· des Kaisers Justinianus H· 565)
ttenntespdas Ebiphauiassest (6. Januar) von dem«
Geburtssest Christi; Justinian bestimmte für das

sletztere den «25. December als den rechtmäßigen« Fest—
Zug. Jmszziasckahrhundert sbeginnt »auch die Feier

feines zweiten TagessJdess Sxephan·-Tages; ein Concil-»zs,rr·;Mainz.-imk II. Jahrhundertbestimmte sogar vier
-.-Feiertage. Sieswusrdenspüter wieder auf drei redu-
«·eirt, und-Friedrich der- Gjroßelteschränkte durch eine

i Verordnung» von 1773·"·""j"·»dasj.Fest wieder aufzrpei
FTageH Diesem« Beispielelsolgien fast aile Deutsche

"Staaten. Justinianspaberxniitsseu wir alsden Bestimk
sszmer des 25, Deeembers ais des-eigentlichen- Weih-
inachtssestes ansehen. "älioch lange, Zeit-vor Justinian
""hatie"n die römischrji,-«Leg»ionen« die Sitten und» Ge-
brauche. ihrertjeimathhjijach Deutschland gebracht und

Yjhier eine Feier vorgefunden» dieihrem Feste- der
.Zeite, wenn« auch nicht der Form nach, entsprach —

nämlich das Julsesu das in ganz Norddeutschland
verbreitet wars Das Julfest ist die wirkliche Feier

der winterlichen« Sonnenwende nnd wurde unter
christlichem Einflusse unser heutiges Weihnachtsfest

»·
»· Mit demVerknüpsen des christlichensGeburtssestes

und dem heidnischen Julfeste traten ganz andere Ge-
« bräucheffauL und das Weihnachtssest in Norddeutsch-

land nahm einen nationalen Charakter an. Zu den
s specifischert Sitten gehörte die Verehrung der Tanne

oder Fichte. Allerdings tritt Paulus Cassel auch die.
1 ser Annahme entgegen, wenn er sagt: »Die« ersten

! sChristenswählten den -Tannenbanm, das Urbild des
s Leuchters zum Sinnbilde Christi, des ewigen Lebens-
- Baumes, des» ewigen» Leuchters, von dem das höchste
XLicht ausgeht, die Welt zu erleuchtentc Das kann
c aber nicht der» Fall sein; denn hätten die ersten Chri-
I sten dieses Symbol in der That gewählt, somußte
i es nothwendiger-Weise sich aus die lateinisehen resp.
- rvmanischen Völkerschasten vererben; dann hätte der
- Gebrauch desspwethnachtsbaumes doxh tvohl zuerst
- »in der katholischenzundauch in der armenischen und
- griekhtschenspikirche heimisch· sein müssen. Allein gerade
i diesen Völterschasten und den Anhängern der genann-
-« iteu Bekenntnissesistsder Weihnachtsbaum völlig un«

Ministerpräsidenten Tisza anfragen, ob die ungarii
sehe Regierung gegen eine derartige Conferenz mit
den Oppositionsmännern eines befreundeten Staates
nichts einzuwenden .habe, worauf Herr v. Tisza er-
widerte, es würde ihn freuen, wenn diese Herren

Gelegenheit hätten, ihre Ansichten über die Zollsrage
dem Fürsten Bismarck unmittelbarx mitzutheilein
Beide Herren haben indeß nachträglich auf ihre Reise
verzichtet, da sie sich wohl inzwischen von der Er·
folglosigkeit ihres Schrittes überzeugt hatten. «

Während· in England felbstJdie Stimmen sich
mehren, welche von der Gewährung . von Concessiox
nen an Jrland abmahnem scheint dagegen in den
irischen Kreisen die Hoffnung, daß eine der großen

englischen« Parteien um ihrer selbst willen nolens
i volens demnächst in den sauren Apfel des irischen

o m er u""l e. werde beißen müssen, bereits einen
sehr hohen Grad erreicht zu haben, da man schon
anfängt, über das Fell des noch nicht erlegten Bä-
lrengu verfügen« Ein vom Vollzugsausschuß der«
,,Loyal Jrish Union of Great Britain« »entcvorfenes

Programm verlangt Herstellung einer localen Selbst-
regierung auf einer, breiten und billigen Basis, Ver-
tretungspsrlands imCabinet durch einen Secretair
und einen Untersecretaiy welche Beamte» aus den
irischenc Abgeordneten gewähltwerden sollen; Her-»
stellung von -. confessionsloseti Universitäten und
Sch1ilen,t"heilcveise« unterstützt durch Staatsdotationenz

Einsetzung eines.»pernianenten Vicekönigs in der Per-
son» eines Mitgliedes; der königlichen Familie und

«»He"rstellung einer svieeköniglicheii Residenz; die Er-
miznteruiig irischer Jndustrie durch Zutheilung eines
sbilligsen Autheils an den»Staatsbauten, durch die
Ermunterung und Beschützunkx der Fischereien und
»die. Verbesscrung von Diesen, sowie durch die kluge Un-

terstützung · von Eisenbahnen, Tramwaiys B:wässe-
rungswerken und anderen sur· »den Vortheil des Landes
berechneten Arbeiten mittelst szDarleheci. Diese legte-«
reu Verfügungen würden ausgeführt werden durch

- die Bildung »eines ·Centra"»l-Bauteuatnt,es für Je-
land mit der«YMachivolI·kom»me-nheit, solche Unterneh-
mungenszzu antorisireir nnd zu unterstützemz »Dieses
legislatorische Programms, so schließt das Manifkst
der« obenerwähnten,,Unioi1«, ,,würde, in einem billi-
gen und gerechten Geiste durchgeführt, die Gemüther
derJrländer mit

« dem« englischen Volke versöhnen,
«» »währe·rid. sie jetzt unglücklicherweise durch Vernach-
. lässigung, falsche Darstellung und in vielen Fällen

trrige Gesetzgebung einander entsremdet sind. Es

bekannt geblieben. Die Annahme, weil man im
Mittelalter zur Weihnachtszeit in den Spielen und
Darstellungens auch einen großen Washholderbauay
geschmückt mit bunten Bändern undschönen Achseln,
aufstellte, daß dies bereits ein Weihnachtsbauin ge·
wesen wäre, ist doch wohl irrigz denn dieser Baum
sollte den Paradiesbaum, den Baum der Erkenntnis;
des Guten und Bösen, versrnnlichenz es hat diese
Sitte ihren Ursprung in einer Legende Nach dieser
soll Adam, als. er das Paradies »ja-erlassen mußte,
einen Schößling des Lehensbaumes mitspsicb genom-
men und in die Erdegesieckt haben; dieser saßte
Wurzel, gedieh zu einem mächtigen Baume, aus
dessen Holz dann das Kreuz Christi gemacht worden
ist. Darum wird »auch. in der urittelalterkichen Kirche
sowohl das Kreuz Christi, sowie auch Christus selbst
als Lebensbaum angefangen. , - » .

Anders verhält es fich mit der, Verehrung. der
Tanne oder Fichte,- auf die noch einzelne Bräuche
hinweisen. Ailer Wahrscheinlichkeit nach hatte der
Tannenbaum zurWintersonnenwende dieselbe Bedeu-
tung, die das grüne, erste Birkenreis in Beginn der
Frühlingszeit noch heute hat. Als fcrnerer Beweis,
daß der Tannenbaum bei den gerrnanischen·Völker-
schaften eine große Verehrung genossen, dient »der
Brauch, der heute noch« in England und Schweden
heimisch ist; es werden am Weihnachtsabend die Häu-ser mit Tannenzweigen innen und außen geschmückt;
in« Schweden werden sogar Tannenbäume am Christ-
abend vor die Thür gestellt. Jn Gegenden, in de-
nen das Aufstellen des Weihnachtsbaumes auch heute
noch nicht üblich til-wird doch immerhin der Tanne
gedacht. So in den«Vogesen. Dort» wird zur Zeit
der Wintersonnenwentm also zwischen Weihnachten
und Neusahy jeder« Brunnen des Dorfes mit einem
Tannenbaum geschmückt. An dem Baume hängen
Bänder, vergoldete Aepsel und kleine Figuren; er
hat sehr große Aehnlichkeit mit dem Christbauum Die
Schönen des Dorfes, denen die Beschaffung und
Ausschmückung des Baumes obliegt, überbieten sich
in Pracht und Größe der Bäume und des Schmu-
cles. Am Neusahrstage sobald die Sonne unterge-
gangen ist, tanzen sie um denBauny der nach ihrer
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würde ein Band der Eintracht und des Wohlwollens
bilden, das der Anstrengungen ofsener Feindschaft
oder versteckter Jntrigue, es auseinanderzureißeiy
spotten würde« — "

Gladstone hat aus Anlaß seines "76. Geburts-
tages zahlloseGlückwüiische erhalten, u. A. auch vom
Prinzen von Wertes. Charakteristisch sur englische
Zustände ist es, daß Gladstone von seinem Sohne
eine Büste seines ehemaligen Gegners, des Lord Bea-
conssield, zum Geschenk erhalten hat.

Man kann sticht sagen, daß die Wieder wa hl
G»r6.v»h’s- in Frankreich« freudige Erregiing her-
vorgebracht hättes Aus den Bonlevards herrschte
das gewöhnliche Leben, und die Zeitungshändler wer-
den wohl die einzigen sein, welche durch das Ereig-
niß gut gelannt wurden. Ueberhaupt fehlt« es in»
Paris gegenwätig gar sehr an jener besriedigteiy
hoffnnngsreicheii Stimmung, welche sonst gegen Neu-
jahr zu herrschen pflegt. Der wlrthschaftliche Noth-
stand ist hieran schuld und da die jetzige Politik
kaum als ein Heilmittel betrachtet werden kann , so
wenden sich Viele— von derselben ab und schauen
nachanderen Seiten aus. Die Börse zeigt etwas
bessere; Stimmung, indem sie auf ein Ministeriiim
Frehcinet und damit auf einige ruhigeMoiiate zählt.
Die Wiederwahl Gtsotys war von den«Republika-
nern beschlossen worden, damit nicht Verlegenheiten
und Spaltungen unter den Anhängern der Republik
den Feinden derselben Gelegenheit zum Frohlocken

oder zu Jntrigueii gäben. Man hat deshalb die-ge-
gen« "Gr6vy’s· Wiederwahl sprechenden,-- schwerwlegem
den Gründe unbeachtet gelassen. Eine unmittelbar vor
der Wahl erschienene kleine Flugschrifn »Soll Gråvh
wiedergewählt werdeu?«saß-te dieselben folgenderma-
ßen zusammen: »Gr6vh ist zu alt und seine Wieder-
wahl setzt die· Repnblik Verlegenheiten aus, welche
durch einen körperlich rinsähigenPräsideiiteci oder
dessen Tod« hervorgerusen werden können. Die Wie-
derwahl Gräotfs setzt uns einer beständigen Gefahr
des. Wechsels aus, welcher Ungewißheit im Lande und

Zettelniigen im Parlamente hervorrnfen würde. Es
erscheint jetzt schon als völlig unmöglich, daß Gtsvy
noch sieben Jahre die« Präsidentschaft bekleidet. Die·

.Wiedertvahl Grsotys ist ein gefährlicher Präm-
denzfall, welcher Frankreich eines Tages einer--cäsa-
ristischen Dictatur überliesern kanns« Es kommt ei-
Ynemszibankerott der Repnblik gleich, daß man keinen
anderen ernstlich in Betracht kommenden Namen zu

sinden wußte. Der Vorzug der Rsepnbllk »soll. ja dar-

Meinung amffchbnfien geschmückt ist, einen Reigen,
an dem die Bursche des Ortes ohne besondere Er-
laubniß nicht theilnehmen dürfen. Derjenige Brun-
nen, der in dieser Weise ausgezeichnet ist, bleibt wäh-
rend desganzen Jahres. gefchmjicltz je länger der
Schmuck sich frisch erhält, desto mehr gilt es alsein
sicheres Zeichen, daß dem Mädchen, das thust-endete,
alles Gute binnen kurzer Zeit widerfahren muß. Bei
dem Nundtanze werden gewöhnlich auch Lieder ge-
sangen; doch stehen .sie in keinem Zusammenhänge
mit dem Baume; immerhin aber deutet das— Aufstels
len und das Umtanzen des Baumes auf eine Vereh-
rung, die der Tanne in heidnischek Zeit gezollt wor-
den ist. An mancher; Orten steckt man Lichter- an«
das Bäumchen; sollten diese nicht etwa Opfer für
den Baum sein? Bekannt ist, daß die germanischen
Völker nie »ein Opfer·brachten, ohne Lichter dabei an«
zuzündenz daraus schreibt sich die Sitte her, daß
selbst in späterer Zeit die Anhänger der alten Gott-
heiten Lichter an Bäume steckten oder vor der.
Quelle anzündetem um sie als Opfer für die Nym-
phe des Baumes oder der Quelle verbrennen zu lassen.
«. Gehen wir weiter, so finden wir, daß sich dieser

Brauch auch in der christlichen Kirche erhalten hat;
die Katholiken geloben, Wachslichter zu bringen. So
scharf und nachdrücklich auch die leidige Sitte, dem
Teufel ein Licht anzuzündem damit er den Menschen
nichts Uebles zufüge, auf verschiedenen Concilien ver-
urtheilt ist: sie hat sich doch lange Zeit erhalten und«
findet heute noch Ausdruck in dem tiroler Sprich-
wort: »Man muß dem Teufel ein Kerzchen anzüns
den«. Das Licht ist vom Opfer nichtgrr trennen. Ein
späterer Sprachgebrauch nannte sogar jedes Geschenk
»Licht« oder ,,Fterze«. Auch heute noch baut man
die Geschenke zum Geburtstage auf und zündet Lich-
ter an; bei Kindern gewöhnlich so viel Lichte, als
sie. Jahre zählen. Jn verschiedenen Familien- der
Markund Pommerns findet sich die Sitte, ein Licht,
Lebenslicht genannt, »so lange brennen zu lassen, bis
es verlöscht. Es ist ein gutes Zeichen, wenn es
ruhig bis zum Ende brennt; dann verläuft das kom-
mende. Jahr schön und angenehm; wird es dagegen
muthwillig ausgelbscht oder es erlischt« durch Zufall«

1885M! 299. Dienstag, den 24. December es. Januar 1886x



km bkstghkw daß stets der Würdigste,· Fähigste an
deren Spitze gestellt wird. Und nun befindet man
sich in der Zwangslage, einen Mann in vorgerück-
tem, kränklichen Alter wieder zu wählen, dessen gan-
zes Verdienst während der sieben Jahre seiner Prä-
sidekktschast lediglich darin bestanden hat, fein. Vor-
handensein möglichst in Vergessenheit zu bringen, und
dieser Mann ist der einzige feste Punkt, um den sich
die Republikanerz die Träger des herrschenden Sy-
stems, zu fchaaren vermögen. Die Wiederwahl Grä-
vy’s ist der srcherste Wechseh welcher den Monarcbis
sten ausgestellt werden «konnte.

Jn der Deputirtenkammer hat der Abgeordnete
Williäre mit 180 Mitgliedern der Rechten den· An-
trag gestellt, eine Commifsion von 22 Mitgliedern
einzufetzen, welche eine genaue Feststellun g des
Zustandes der Staatsfinanzen Frank
reichs vornehmen soll. Das wäre« jedensfalls ein,
Mittel, den vielen widersprechenden Behauptungen
bezüglich der französischen Finanzen wirksam entge-
genzutreten und dem ganzen Lande klaren Wein ein-
zuschänkekx Gehen doch die Widersprüche· und »Ju-
thümer« in die Milliarden l Der Finanzministerseineri
feits giebt die Staaisschuld auf, 27 Milliarden Francs
an, mehre Volkswirthy darunter Leroy-Beaulieu, be-
xechkmx dieselbe aus 30 und weh: Minnen-i. Dieses«
Jahr ist man darauf gespannt, was die Republikaz
ner bezüglich der BudgevCommission thun werdkn,
von der siebekanntlich seit« zehn Jahren alle Mit-
glieder der Rechten prineipiell ausgeschlossen haben.
Da dieselben aber jetzt so zahlreich sind, wird diese
Ausschlicßunks kaum fortgesetzt werden können, ob-
wohl« die Republikaner alle Ursache haben dürften,
jetzt erst recht nicht ihre Gegner in die Budgetges
heimnisse eindringen zu lassen.

Daß die seit einiger Zeit in der Presse verbrei-
teten Nachrichten über den schlechten Gefuudheitszns
stand des Papsies übertrieben sind, geht allein schon
aus· der vielseitigen und anstrengenden Thätigkeit
hervor, welche Sie. Heiligkeit aus Anlaß« des Weih-
nachtsfestes entfaltet hat, denn« der Empfang der
zahllosen Abordnungen war sicherlich keine leichte
Aufgabe. Daß die Gesundheit des Papstes niemals
sehr fes1»war,- ist kein Geheimnis» und auch neuer-
dings scheint er sich wieder etwas leidend zu fühlen,
denn wie von einigen italienischen Zeitungen gemel-
det wird, soll erszfich entschlossen haben, steh dem-snächst einer Behandlung des vor einigen, Tagen ·in
Rom eingetroffenen Amsterdamer Masseurs Dr. Mey-
ger zu unterwerfen, der von hohen Fürstlichkeiten
vielfach zuRathe gezogen worden ist. Dem Londoner
,«,Standar"d" zufolge hätte» ein« Blasenleiden des Pap-
stes in der jüngsten Kälte eine bedenkliche Form an-
genommen. Da aber der Papst, so heißt es weiter,
in den letzten Tagen anscheinend gekräftigt die laufen-
den Geschäfte verrichtete und Dr. Metzgey der ihm

Ruhe und Erhohlung vorsehrieb, wieder abgereisi ist,
so wird angenommen, daß die Krankheit trngefährs
lich·ist. « ·

Der durch seine Pamphlete und Scandalproeesse
bekannte Prof. Sbarbaro ist in Pavia zum Ab-
geordneten gewählt worden. Das Ministerium ist
durch diese Wahl in die größte Aufregung versetzt

worden. Die von Sbarbaro am schwersten beleidig-
ten Würdenträger drohen mit fofortiger Dimifsiom
falls man ihn freiließe. Der Juftizminister räth zur
Versteht, um nicht noch schlimmere Manifeftationen
zu seinen Gunsten zu provociren. Jn Rom herrscht
eine unbeschreibliche Gährung. Fast alle Blätter for-
dern die sofortige Entlassung Sbarbaro’s. Eventuell
soll eine großartige Demonstration vor dem Palais
des Königs organisirt und enmasse um Sbar
baro«s» Begnadigung gebeten werden. Die italie-
nischen Blätter erblicken in der Wahl Sbarbarcks
ein Anzeichen des allgemein um sich greifenden Miß-
trauens gegen die strenge Unparteilichkeit der Ge-
richte und die Makellosigkeit der regierenden Clas-
fen. Alle gemäßigten Blätter äußern die Ansicht, es
müßte Etwas geschehen, um dem Volke das Vertrauen
wiederzugeben: daß die politische Gefellschaft Italiens
kränkle, sei unläugbarä i ]

Der Negus von Abessiniety schreibt man dem
»Afret« aus Massanah, gilt für höchst unzufrieden mit
der von England, Frankreich und Italien im Rothen
Meere befolgten Politik, denn während diese drei Staa-
ten eine Hafenstadt nach der anderen in· dem genannten
Meere occupiren, hätte Abefsiniem trotzdem das eng-
lifche Cabinets demselben die besten Zusagen in dieser
Hinsicht gemacht, bisher auch nicht Ein Dorf neu
gewonnen: im Gegentheilg die Jtalienerrücken von
Maffauah aus den Abefsiniern immer näher an
den Leib.· Der Tltegus habe daher »auf Linrathen
feiner Generale beschlossen, die im vergangenen Juni
behufs des, Enifatzes von Kaffalah mobilisirte Armee·
zur Hälfte wieder zu entlassen und sich von nun an
in dem Kampfe zwischen England und den Sudane-
sen gänzlich neutral zuhalten. Zwischen Abessinien
und Jtalien herrschen jeßt gefpannte Beziehungen
und hat sich der Negus, wie hier eingetrossene abess
sinische Kaufleute erzählen, vor einigen Tagen nach
dem Tzana-See begeben, um der ihm zugedachten ita-
lienifchen Gesandtschafh die im Januar in Abefsinien
eintreffen soll, aus dem Wege zu geben«.

Der",,Times«-Correfpondent in Caleutta meldet
vom 27. ds.: »Das Gerüchh daß China im Falle
der Annexion einen Gebietsstreifen verlangen wird,
der sich bis Bha m o ausdehnt, verursacht hier keine
Befugniß. Jm Gegentheil fühlt man hier ganz all-
gemein, das die Willfahrung eines folchen Verlan-
gens, wenn es gestellt würde, ein politisches und
vweifes Verfahren unsererseits sein würde, da dies zur
Entwickelung eines großen Handels mit dem westli-
chen China und zur Herstellung intimer Beziehungen
mit einer Macht führen dürfte, die unser natürlicher
Bundesgenosse im Osten ist, und uns außerdem
die Unkosten und Mühen ersparen würde, die Ka-
chyens und andere Grenzstämnxe in Ordnung zu hal-
ten. Es muß ernstlich gehofft werden, daß das Mi-
nisterium und Lord Dufserin sich die gegenwärtige
äußerst günstige Gelegenheit nicht entfchlüpfen lassen
werden und daß die nächsten Tage Zeuge von der
formellen Annexion, wenn nicht des ganzen Königs-
reiches, so doch wenigstens bis nach Bhamo, sein
mögentc «

Inland
Demut, 24. December. Kurz vor· den Ausgang

des bürgerlichen Jahres ist in der christljchen Welt
ein Fest gestellt, das - auch abgesehen von seiner
religiösen Bedeutung — freundlich und lichtvolh wie
kein anderes, in jedes Haus und jede Familie Ein-
zug hält und so recht dazu angethan erscheint, den,
Abschied vom dem alten Jahre, mit all’ dem Schwe-
ren und all’ den Sorgen und Enttäuschungem die
es uns gebracht, zu erleichtern. Heute stehen wir
wiederum vor dem Weihnachif este und wie seit
bald 19 Jahrhunderten tönt auch heute der Weih-
nacht-Gruß in« unsere Häuser: ,,Ehre sei Gott in
der HöhsFriede auf Erden und an den Menschen
ein Wohlgefallenl" - .

Nicht gering ist die Last derTagessorgen und
des Ernstes der Zeit, an denen so mancher Einzelne
wie so manches größere Gemeinwesem schwerer viel-
leicht als in früheren Jahren, zu tragen hat. Um
so lebhafter wird sich daher der Wunsch regen, daß
auch dieses Mal das ,,selige, fröhliche Fest« seine
alte Macht an unseren Gemüthern ausübe und uns
mit frischer Kraft erfülle, um uns mit Muth und
festem Vertrauen in das neue Jahr, in neue Arbeit
und neues Ringen, in neue Sorgen und neue Prü-
fungety hinüberfchreiten zu lassen. «

Jn diesemiSinne wünschenwir Allen unter uns
ein gesegnetes Weihnachtfesi. «

Mehre russische Residenzblätter besprechen die
bevorstehende Reo r g anisati on d es Pa ß«-
Wesens, welches, · nachdem die beiden am Engsten
mit demselben verknüpft gewesenen Institutionen, »das
alte Recrutirungswefen und die Kopfsteuey gefallen
sind, nunmehr den größten Theil seiner einstigen Be-
deutung völlig eingebüßt hat. Gleichwohlfoll jedoch,
wieeine officiöse Auslassung im Organe des Finanz-
ministers andeutet, das feiiherige « Paßwesen nicht
völlig abgeschafft, sondern es soll nur die Anwen-
dung desselben in Praxi wesentlich erleichtert werden.
Namentlich sollendie bisherigen Pässe nnd kurzter-
minirten Aufenthaltsfcheine beseitigt und statt der-
selben P aß-·Büch l ein eingeführt werden. Zur
Entfernung ausder Gemeinde, heißt es in dieser
officiösen Mittheilung, soll es fortan genügen, e;i n
für all e Mal sich mit einem Paß-Büchlein zu
versehen, welches zur Jdentificirnng der betreffenden
Persönlichkeit dient. Jn demselben müssen alle für
die Polizei erforderlichen Angabetywie die über das
Alter, den Wuchs, disbesonderen Merkmale, das
Bekenntniß, den Ort der Zugehörigkeih den Fami-
lienstand He. enthalten sein. — Nach diesen Mittheis
lungen dürfte das Paßwesem wie erwähnt, aufrecht:
erhalten werden , jedoch lediglich zu polizeilichen
Zwecken, während« es infisskalischer Beziehung keine
Rolle mehr spielen wird. · «

-.—" Die Sonntags-Nummer des »Reg.-Anz.«
publicirt den Allerhöchsten Befehl im Ressort des
Ministerium des Innern« vom« 21".« d. Mts,, mittelst
dessen ver Estliindische Vice-G»ouve·rneur, Coll.-Rath
Tillo, «in gleicherStellung in« das Gouv. Spra-
tow versetzt und zu seinem Nachfolger in Estland der

seitherige Vtce-Gouve«rneur von Tschernigoiry Wirth
Staatsrath Wafsilewskh ernannt wird.

—- Mittelst Tagesbefehls tm Resfort des Mini-
sterium des Jnnern vom 21. d. Mts. ist der Direc-
tor des Dorpater VeterinaiwInstitutes, Staatsrath
R a u P ach, als berathendes Mitglied des VeterinaiwEomit6s, gerechnet vom 14. August d. J. ab, bestä-
tigt worden. «.

—- Das vom Finanzministerium beim Reichs-
rathe eingebrachte Project zu Veränderungen der zur
Zeit bestehenden R,eg eln für den Brannt-
wein-Brand und für denHandel mitSpiirituose n soll, wie die ,,Nowosti« berichten, mit dem»ersten Tage des neuen Jahres Gesetzeskrast erhalten.

Jltts Itknun berichtet das dortige Blatt, daß die
S u n d - P a s s a g e in letzier Zeit ganz besonders
beschwerlich und gefahrbringend gewesen sei. So
hätten Türzlich die Passagiere zweier Schaluppen
volle 24 Stunden gebraucht, um, nach mancherlei
Gefahren und Entbehrungem vowslrensburg aus
das Festland zu erreichen. «

Zins Riga ist zu Beginn voriger Woche seitens
der dortigen Angehörigen des Deutschen Reiches eine
Adresse an Kaiser Wilhelm zu dessen 25-
jährigem Regierungs - Jubtläum nach Berlin abge-gangen. - s ’

Zins Uktml geht der ,,Neuen Zeit« eine Corre-
spondent über die letzten STtadtv erord netens
Wahlen zu, in welcher ähnliche Anschauungen,
wie in der s. Z. wiedergegeben« Correspondenz des
»Rish. Westn.«. vertreten werden. Der Correspom
dent ist unzustiedenmit dem» Aussalle der Wahlen,
denn die estntsche Partei, deren Cariszdidaten in der
dritter! WählersClwasse durchweggesiegt hätten, habedie Rassen, trotz aller Sympathiem fast völlig igno-
rirt, indem nur drei Russen der neuen StV.-Vers.
angehörte-i. Der Correspondent schließt mit den
Worten: »Man kann riicht umhin zu bedauern, daß
die russischerr Wähler sich nicht zu. einem aparten,
selbständigen Wahlcomitö zur Durchbringung ihrerCaudidaten bei den Wahlen vereinigt haben«.

St. Hättst-lich, 22. Degember . Die Augen der
politischen Welt finden: »heueigeu Tage nach Beut»
gerichtet, wo der greiseHerrscher Deutschlands, Kai-s"er W,ijlhelms, sein 25sähriges Jubiläuni als Kö-
nig von« Preußen begeht Das »F. de St. P.»«,die
hiesigen deutschen Blätter nnd auch einige russische
Zeitungen widmen diesem Tage längere Artikel an
leitender Stelle, in denen den RegentensTugenden wie

den persönlichen Vorzügen des allverehrten Monat:
chen volles Lob gezollt wird und insbesondere auch
die treuen Freuudschaftsbande,. welche ihn mit dem

rusfischen Kaiserhause verknüpft haben, betont werden.
——— Die ,,Neue Zeit«, welche an ersterStelle die An—-nexion Birmas durch England besserte-Ist, behandeltineinem ztveitenLeitartikel abermals die Orte nt-
F«raig"e, ohne jedoch zu rechter Klarheit zu. gelan-
gen. »Noch·leb»t«, meint das Ssuworin’sche- Blatt
unter Anderemj »die Bnlgarien mit. Nußland ver-
knüpsende Tradition in frischer Erinnerung fort,
noch sind die Gebeine unserer in den Gefilden But·
gariens ruhenden Krieger nicht gebleicht, riocb steht

- das Gedächtnis an unsere Siege bei Lowtschm Plewna,

dann steht dem Geburtstagskinde Unglück bevor. Jn
einigen Gegenden Nord-Deutschlands herrscht noch heute
die Sitte, daß Demjenigen, der unerwartet am Christ-

abend in das Zimmer tritt, in dem die Bescheerung
stattfindet, ein besonderes Licht angezündet wird; an der
pommernschen Küste vertritt« ein Wachsstock den Dienst;
ihn darf der Gast als Geschenk mit sich nehmen;

Somit hätten wir gefunden, daß Baum· und
Licht aus »heidnischer Zeit stammen. Leicht erklärlich
ist, daß sich diese heidnischen Bräuche auf das Chri-
stenthum übertragen; der Heiland, selbst als Lebens-
baum und Lebenslicht angesehen, konnte nicht sinni-
ger am Tage seiner Geburt shmbolisirt werden. Nach
heute nimmt der« schweizerische Saniklaus (Sankt Ni-
kolaus) einen Tannenbauuy geschmückt mit Yepfeln
und Müssen, Bändern und— Lichtern, als nothwendi-
ges Requisit seiner Würde in die Hand, durchläuft
das Dorf und forscht emsig nach den guten Kindern
und auch nach den trägen und faulen. Sollte diese
Sitte nicht auch zur Zeit der Resormation in Nord-·
Deutschland, sonderlich in Thüringen, geherrscht haben?
—- Luther, der die Gebräuche, die an den Heiligen-
dienst eriunerten, möglichst beschränken, wohl gar ab-
schassen wollte, versuchte die Bescheernng der Kinder,
die zu Luthers Zeiten am Nikolaus-Abende geschah,
auf den Christabend zu verlegen ;-es hörten damit
auch die Mummereien auf, und der Tannenbaum, der
bis dahin von Haus zu Haus wanderte, wurde sta-
bil- d. h. jedes Haus hatte seinen eigenen Tannen-
baum und schmückte ihn für seine eigenen- Jnsafseu
Daher kommt es auch wohl, daß vielfach behauptet
wird, der Christbaum wäre seit Luthers Zeiten in
Deutschland heimisch; bestärkt wird diese Vermuthung

allerdings durch das bekannte Bild von Schwerdtge-
burth (geb. 1784), auf dem sich Luther neben einem
Chtkstbsum befindet. Wenn nun auch weder Luther
noch seine Mitarbeiter des Weihnachtsbaumes Er-
wähnung thun, so urußes doch ausfallen» daß der
Chtistbccum it! ptvtsstavtischen Länder» vie! r;eimi-
scher war als in katholischen. Es galt sogar lange
Zeit für ein confefsionelles Zeichen, ob man Weih-
nachtsbaum oder Krippn wie sie heute noch in streng
katholischen Ländern gebräuchlich ist, am Christabende

ausstellte. « Erst mit dem» Anfange dieses Jahrhun-
derts ist diese Unterscheidung gewichen. -"— Nachdem
Allen müssen wir den Weihnachtsbaum alseineheitp
nische Sitte ansehen, die durch diekirchlichen Anord-
nungen der Reformator-en zu einer specifisch protestam
tischen geworden ist. «

Der Ausputz und Schmuck des Christbaumes muß
dann in späteren Zeiten, sonderlich im 17. Jahr-
hundert, ein sehr bedenkliches Gepräge« angenommen·
haben, denn« Prof. Daunhauser erzählt, daß» pro-
testantische Geistliche sehr gegen den Weihnachtsbaum
»den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen
und Zucker behängt und ihn hernach schütteln und
abblumen läßt«, eiferten. Die Geistlichen rechneten
den Tannenbaum zu den »Lappalien — damit« man
die alte Weihnachtszeit oft mehr als mit Gottes
Wort begeht«. Diese Mittheilung giebt aber ckuch
zugleich genügenden Aufschluß darüber, daß die Sitte,
einen Weihnachtsbaum aufzustellen, im 17. und"18.
Jahrhundert fast verloren ging und nur an einigen
Orten Norddeutschlands erhalten blieb; erst mit dem
Anfange dieses Jahrhunderts ist sie wieder« allgemei-
ner geworden. —- Heute nun hat der Tannenbaum
fast aus dem ganzen Erdball, soweit er von Deut·
sehen besucht oder bewohnt wird, den hervorragenden
Platz aus dem Weihnachtstiscbe gefunden; er hat heute
aber auch seine consessionelle Bedeutung ausgegeben
und gilt allen Consessionen als« Symbol für »den se-
genspendenden Zweig Jsai'«; mit seinen Gaben und
Lichtern versinubildlicht er das Licht, das durch des
Heilands Geburhüber die Welt ausgegossem und
durch seine Gaben das größte aller Geschenke, das
den Menschen durch die Menschiverdung Christi ge-
spendet ist. Der Weihnachtsbaum ist heute in Eng-
land, Schweden, Frankreich, Italien und Rußland
bekannt; ja selbst unter dem Aequator und im fer-
nen Osten, im japanischen Jnselreiche haben Deutsche
die leuchtende, immergriine Tanne als ächt deutsches
Wahrzeichen heimisch ·zu machen gewußt.· s

Hiannigfaltigrsp
,,Stille Nacht, heilige Nacbt!·" Jn

Hütte und Palast wird während der bevorehstenden

Fefttage dies Lied erklingen, das zu» den weihevollsten
Kirchenliedern gehört, ohne daß die andachtsvollen
Sänger sich bewußttsein werden, wer dasselbe gedichtet
und in Musik gesetzt hat; »Das Lied findet sich wohl
in den meisten Liedersammlungery und zwar« in man-

icherlei Bearbeitungen, über den Componisten geben
jedoch die wenigsten Sammlungen nähere Auskunft.
In manchen finden wir die Bezeichnung Vdlkslied
oder Volksweisa Hin-anderen heißt es: »Aus dem«
Zillerthallst und»wieder in anderen: ,,Angeblich von
Hand« Authentifcherpälluffchluß über Dichter und
Componisten ertheilt nunmehr. ein Mitarbeiter des
,,Neuen Tagblk in» Stuttgart. « Derselbe« schreibt:
«Jn Folge besonderer Nachforfchungen ist es mit ge-
lungen, Izu. erfahren, : daß der Text des Liedes im
Jahre 1-818 gedichtetund am heiligen Abend dessel-
ben Jahres in Musii gesetzt —.t»ourde.; Der Urheber
der drei schönen Verse wes; Joseph-Mehr, Hilfspriek
ster zu Oberndorf bei Sa zburg ·Sein Freund feste«
den Text in Musik, er heißt Franz Gruber aus Dorf
Hochburg unweit des Inn, und war Lehrer und Or-
ganist· in Vlrnsdors . - -

— JmCirque Rohal in Brüfsel produ-
cirten sich kürzlich zwei kleine« Mädchen, die S: und
sjährigen Schwestern Corinne und Judith· Pasdeloun
auf zwei über einander gespannten Drahtseilem als
plbtzlich das obere sich von seinem Haken loslöste,
und die kleine Künstlerim die ältere der Schwestern,
in »die Tiefe stükztd Beim, Fallen streifte sie mit
Arm nnd Schultern dasuntere Drahtfeib wobei ihr
das Fleisch bis- auf die Knochen abgerissen wurde,
und der jähe Ruck sowie der Schreck brachten auch
die kleine Judith aus dem Gleichgewicht, so daß beide
Mädchen dicht hinter einander aus der beträchtlichen
Höhe mitten in den Circusraum niederstürzten und
mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Hofpital ge-
schafft werden mußten. «

—— Der To d der zBe ttlerin. Man schreibtaus London: ,,Vor einigen Tagen starb hier eine
siebzigiährige Frau, Namens Annh Girtorn Die
Hingeschiedene hatte Winter und Sommer in einer

dumpfen, liehtlofen Kammer gelebt. ihr Essen bestand
»in den Speiseresten, die ihr die· Nachbarn brachten.
Nach dem Tode der Alten trug manden halbver-
faulten Strobsach aufdem sie gestorben, in die Des«
infectionsanstaly und die dortnngesiellten Leute fan-
den unter dem Stroh Banknoten und Geldstücke irn
Betrage von 160,000 M. Die-Alte hatte vor meh-
ren Monaten einem Polizeifoldaten gesagt, sie sei be-
reit, ihm nach ihrem Tode 5000 zu vermuthen,
wenn er sich verpflichten, darauf zu achten, daß sie

nicht ermordet fund ausgeraubt werde« Der Mann
lachte über diesen« Antrag der Bettlerin, der sich jetzt

als völlig glaubwiirdig iherausstellteÆ
, —- Gräfin Rsosa Mirasiori f. Aus Ita-

lien wird der vor einigen Tagen Ierfolgte Tod der
Gräfin szRosa Mirasiori gemeldet, welche bekanntlichim ELeben König Vietor EmanuePs eine hervorra-
gende Nolle gespielt hat. Die von Victor Emanuel
in den Grasenstand erhobene Dame war die Tochter
eines italienischen Musik-Feldwebels und lenkte schonals» junges« Mädchen die Blicke des für weibliche Reizesehr cmpsänglichens Rsgalavtuomo ans sich. Der
König knüpfte mit dem schönen Mädchen bald innige
Beziehungen an und ließ sich· schließlich zur linken Handantrauen, nachdem die Kbnigin Adelaidc gestorben war.

--—— Einen hübschen Scherz mit Rubin-
st ein hat sich der vetstorbene . amerikanische Humo-
risi Josh Billings gemacht. Als Nubinstein in
Amerika war und dem Schriftsieller vorgestellt wurde,
bemühte er« sich, diesem eine hohe Meinung von dem
bedeutenden Range seiner Vorsahrenzu gelben; »Meine
Familie« —- sagte er —- ,,stammt aus der— Zeit der
Kreuzzügez Zin der That, meine Nachsorschungen in
dieser Richtung brachten mich zu der Entdeckung,
daß einer meiner Vorfahren den Kaiser Barbarossa
begleitete« — »Auf dem Clavier natürlich«, be-
merkte Josh Billings, der sich lächelnd den Anschein
des gläubigen Zuhbrers gab.-

—— Zukünftige Weihnachten in der
Küche. Hausfrau Czur Köchin): Da Sie so gütig
waren, uns bis zum heutigen Tage durch Ihre ver—-
ehrte Anwesenheit zu erfreuen; da wir ferner uns
verpflichtet fühlen, Ihnen für die umsichtige Ver-
waltung des Küchenressorts unseren Dank auszuspre-
chen, so genehmigen Sie, daß wir Jhtlftl Als Eil!
besonderes Zeichen unserer HochTchkUUg diese goldene
Brillanten-Uhr, einen Fnchspslz UUVDVETXCUFEUV GUT-
den in ungarischer Goldrente zu Füßen legen. Viel·
leicht schlagen Sie uns nun auch die Bitte nicht ab,
sich in den Salon zu bemühen, um die« Ihnen· von
uns in aller Bescheidenbeit zugedachten Ovatwnen
huldvollst eutgegenzunehmem »«

—- Amerikanischer Nationalstolz, Leh-
rer: Wie heißt der ersie Mensch? -— Schülen George
Washington. —- Lehren Nein, Adam war der erste
Mensch. z— Schülerwerächtlichk Ach ja, wenn-Sie
die Auslande: auch mitrechnenl «· «. --

— Nur. Nobel. Frau A: Nichts weiter als
ein CigarreusEtui haben Sie Jhrem Manne zu Weih-

nachten geschenkt? — Frau B: Ja, aber ein Etui
für echt importirte Havannas
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Schipka re» unversehrt da, noch erinllstl sich das Vul-
gakische Volk und ein Theil dek inrenigsslten Gesell-
schaft mit Dank dessen, was wir für Bulgarien ge-
than haben. Diese Erscheinung is! erfreulich und
schwächt nicht wenig den Verdruß und die Sorge der
Ietzten Zeit ab: hat dpco selbst Fürst Alexander in sei-
nem mehrerwähnten Tagesbefehle Rußlands gedenken
müssen -—— müssen, weilRußland in Bulgarien noch
nicht vekgessen ist. Begreiflich aber erscheint es, daß
er, der Fürst, und sein Ministerium fortan Alles thun
werden, um Rußland bei den Bulgaren in Vergessen-
heit zu bringen«» .

-——" Mittelst Allerhöchsten Reseriptes ist unterm
21. d. Mts dem Mitgliede des Militärs und Admi-
ralitäts-Conseils, General-Adjutanten Admiral P.
Kas akewi tf ch, anläßlieh des 50jährigen Dienst«
Jubiläum desselben, Allergnädigst eine mit Brillarsp

ten geschmückte Tabatidre mit dem Portrait St.
Majestät verliehen worden.

-— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21.
d. Mts. ist der Wirk·l. Staatsrath, LeibsOculist Dr.
matt. Graf M agaw l h, als berathendes Ntitglied
des MedicinakRathes bestätigt worden.

«—- Die evangelische Gemeinde der Co-
lonie Neu-Ssaratowka, 12 Werst von St.
Peiersburg, beging, wie dem »St. P. Erd. Sonntgbl.«
zu entnehmen, am» 8. December in festlicher Weise
das 50jährige Bestehen ihrer schon 1775 gegründe-
ten, aber erst 1835 in Stein ausgeführten Kirche.
Der Generalsuperintendent richtete nach der Predigt
des OrtspastorsBartelt einige Worte an die Ge-
meinde, sie zur Treue und Beständigkeit ermahnend.
Unter den Gästen befanden sich der Kreis-Adelsmar-
schall, ein Glied der Bauer-Behörde und verschie-
dene Lehrer aus den umliegenden Coloniem Dem
Gottesdienste folgte ein von den Colonisten ausge-
richtetes Dejeuner, an dem etwa« 75 Personen theil-
nahmen.

—- Wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen, sindim
Jntendantur-Ressort im Laufe des Jah-
res 1885 namhaft-e Ersparnisse geniacht worden,
welche vorzugsweise den« diesjährigen niedrigen Korn-
und FrittersPreisen zu verdanken sind.

-— Jm St. PetersburgerGouvernement foll —

mit Ausnahme des ZSt. Petersburger Kreises, die
Zahl der Geträn ke-Anstalten vom kom-
menden Jahre ab nahezu« um den dritten Theil ver-
mindert werden. ·

-

«

. —-,"Die zwlschen dem Finanzministerium und der
Direktion desGegenseitigen Städtischen
Credi tverei ns geführten Verhandlungen über
eine Aenderung der Statuten des Vereins sind, wie
die ,,Nowosti« erfahren, nunmehr abgeschlossen. Das
Resultat dieser Verhandlungen dürfte demnächstdem
Reichsrathe vorgelegt werden. ·

— DieganzeEisenbahnlinieJekaterin-
burgsTjumen soll, der St. Bei. Z. zufolge, am
I. Januar 1886 dem Verkehr übergeben werden.
Die Ausdehnung der Bahn beträgt 350 Wust.

Jus Odelsa liegen vorab nähere Nachrichten über
den Schluß des mit der Freisprechung aller Ange-
klagten beendeten Processes in Sachen der
kün stliehen H av a r ie n nicht vor, docb wirft
der in der neuesten uns zugegangenen Nummer. der
Odess. Z. enthaltene Bericht über die Anklagereden
der beiden Proeureure und namentlich über die Rede
des Vertheidigers der 32 angeklagten Lootsen bereits
einiges Licht auf den scbließlichen Ausgang des Pro-
cesses. Die Rede des Vertheidigers der Lootsen, Ad-
voeaten W u l f aus Ssimferopoh resumirt die Odess.
Z. folgendermaßen: Mit seltener Beredsamkeit und
wohlklingender shmvathischer Ausdrucksweise legte
derselbe den Geschworenen seine schwierige Aufgabe
dar, eine ganze Corporation von Lootseu, die von
den Anklägern als die gefährlichsten Menschen ge-
schildert worden, vertheidigen zu müssen. ,,Neun
Tage hindurch«, rief er aus, »haben Sie nur An-
tlage-Material vor sich gesehen undkeine Lippe
wagtesich zu rühren, Etwas, für die Vertheidigung
zusagen. Nun ist die« erste Stunde herangetreten,
in« welcher Etwas gegen die schwerensAnklagen ge-
sagt werden kann« Redner sucht nun zu beweisen,
daß die ganze Anklage wie ein Kartenhaus ausgebaut
M, Wslches Angesichts der« Aussagen der Zeugen
vollständig zerfallen müsse. E: bekief sich Mk di,
Erzählungen vieler Zeugen über die Handlungsweise
des Untersuchungsrichters, der Verschiedenes nieder-
geschrieben, was ihm gar nicht gesagt worden sei, und
schloß mit der Bemerkung, daß der Proceß nicht hiervor fremde Geschworene sondern vor heimische in

Kekksch welchen die Persbnliehkeiten der einzelnen An-
geklagten bekannt seien, hingehbrt hätte. Wenn die vielen
Summen, die für die Untersuchung und die Verhcmkp
lang dieses Processes verausgabt worden, lieber fürdie Verbesserung des»Canals verwandt worden wä-
Mli sp hatte man der Sache einen größeren Dienst
geleistet. als durch diesen Process. Die Lootsen seien
alle arme Leute und konnten daher in keinem Feine
einer vetbrecherischen Thätigkeit beschutdigt werden,
von der sie gar keinen Nutzeg gehabt hätten« .- Die
Rede Des Vskkhskdkgeks Francesc.o’s, des Heu. Ple-
WCkVT W! kllkt UND kEkUkg und entbieltjeine Månge
Ausfälle gegen den Untersnchungsriehtene M darum-l erfährt die »Ssid. Gar« daß tax;-
lieh bei der dortigen Bergwerk-Verwaltung ein G o id-
lklspumpen im Gewichte von 14 Pfd. 5 Sol. abge-
Mit« sei. Der glückliche Finder desselben, i ein Ar-
beiter, foll 4000 Rbl. erhalten haben.

« LiterarisCes..
Etwas verspätet ist, uns jüngst das nach längerer—-

unfreiwilliger Muße erschienene August-Heft der N o r-
dischen NnndsahauG herausgegeben von Chr.
Mi ckwißin RevaL zugegangen, aber nich: zu spät,
um dieses wieder ins Leben gerufene belletrisiische
Monatsblatt unseren Lesern sür das kommende neue
Jahr angelegentlich empfehlen zu können. Gleich die
erste Gabe des August-Heftes nimmt unser Jnteresse
in besonderem Maße in Anspruch: fie bietet den ersten
Theil einer in Docpat fich anspinneuden Erzählung
aus dem Professoren-Kreise. betitelt ,,Nenata« und
verfaßt von Mathilde Böttch r— k in Dort-at. Die
hübsche Spkache und die spannende Handlung die«
ser Erzählung lassen uns erwaktungsvoll dem Ab-
scblusse derselben entgegensehem C. Jür g ens in
St. Petersburg bringt uns den Schluß seiner auf
die Monographie Kobetos gestützten Studie über den
Cesarewitsch Paul Petrowitsch, dessen Lebensbild als
Thronsolger uns in interessanten, wenngleich wohl
nicht ganz Unparteiischen Zügen svorgesilhrt wird. Ein
tresflicher Essah ist die von warmer Begeisterung für
den behandelten Stoff getragene Abhandlung Dr. it.
S all m a n n’s in Nebel, »EmanueliGeibel’s hat-kip-
tische Lhrik« Weiter folgen die mit warmem Ver-
ständni·ß und reisem Urtheil von J. Norden ge-
zeichneten Charakteristiken zweier der bekanntesten rus-
sischen Landschaftsmaley der Professoren W. D. Or·
lowsli und J. v. Kleven Nach’ einem kurzen
Intermezzo, das durch ein ansprechendes G. P ip i r’-
sches Märchen ,,Abseits vom Wege« und durch einige
stimmungsvoll und charakteristisch wiedergegebene est-
nische Volkslieder von A. Winter in Libau gebil-
det wird," begegnen wir wieder dem Namen J. No r-
den, und zwar in« einer seiner in. so glücklich getrof-senem FeuilletowTone gehaltenen Correspondenzen
»Aus der Hauptstadt« —- einer Corresnondenz welcheuns abermals an die lange, unserer jungen Monats-
schrist auferlegt gewesene Unterbrechung-erinnert, denn
die Correspondenz ist von Mitte Juli dati·rt und führt.uns in die Periode der »Hundstage« mit ihrer läh-
menden Dürr"e. Weiter» schließen sieh hierasn eine in-
teressante Analhse des Dostojewskischen Romans »Die
Brüder KaramasoM von Max S t i llm a r k in Dor-
pat und Besprechungen der It. Am e lu n g’schen Ge-
schichte der Nevaler Schwarzenhäupteh sowie des
Nitschmankkschen Epos »Hogia«. ——- Den Schluß des
Hestes bilden einige, dieses sllial besonders interessante
Mittheilungen aus der Schachweln

Eine nicht zu übersehende Gabe für den Weih-
nachtstisch bilden die beiden im S. Bensingeuschen
Verlage zu Wien und Leipzig erscheinenden illu-
stritten Pracht-Ausgaben von Heinrich
H eine’s Werken .und von Nikolaus Lenau’ss
W erk en. Die neuesten Lieferungen der Heinefschen
Werke (33——37),bringen uns das im» Januar 1844
niedergeschriebene ,,Wintermärchen« Deutschland mit,
wie uns scheinen will, besonders gelungenen Jllu-
strationenj —- Die Werke L ena u’s sind mitider
32. Lieferung bereits zum völligen Abs ch luß ge-
bracht und nicht nur sämmtliche tief empfundenen

«Schöpsungen des großen Dichters, sondern« auch eine
ansprechende Biographie desselben finden wir nun:mehr in den zwei prachtvoll ausgestattetem mit den
reichsten Jllustrationeu geschmückten Bänden vereint.
Dieselben bilden eine literarischkz Festgabe . auserlese-
ner Art. « . . «» s.

" Zwei sWerke ganz entgegengesetzter« Art » sind es,
auf die swir im Anschluß hier-an noch hinweisen
möchteut· uuscheinbar ist«-dass Gewand, in dem sieaustreten, aber ,um2"so werthvoller und, freilich nicht
durch poetische Gedanken erhebend. und mit sich- fort-
reißend, aber um so belehrender und für die Gebil-
deten anregender sist ihr Inhalt. Wir. meinen die
beiden— im Verlage. »von Carl Habe! in Berlin von
FP V· —H9l.tz.SUd»0rff,und R. Virchow herausge ebenen

,Sam«mlu«ngen, »die »Er-meinverstäfndlszichzen
wissenschaiftlichen Vorträge« und die
,,Deutschen» Zeit- und Streit-Fragen«.

- In— den igenseinverständlichen Vorträgen bietet uns
zunächst Franz Eyssenhardt im 469. Hefte eine in-
teressante Studie ,,A us de-m gese-l li g en« Ls.e -

ben des 17« Jahrshnndertsk Dem haupt
sächlichsten Inhalte nach ist diese Schrift ein Aus«
zug aus den Aufzeichttutigen des Spaniers Estebas
nillo Gonzalez, eines in jenem Jahrhundertgebore-
nen und durch aller Herren Länder gereiften Aben-
teurers und Hausnarren Die mitgetheilten , zum
Theil sehr ergötzlichen Einzelheiten sind— in der That
für die Kenntniß der kgeselligen Zustände jener Zeit
von Wichtigkeit. ——. Dctssodann folgende Heft bringt
von E. Gerlatid eine- sehr instruetive Geschichte des
verbreite-isten aller physikalischeti Instrumente, des
Thermo meter s, dieses von dem— großen Galilei
erfundenen wichtigen Instrumentes. Zwei culturi
historische Abhandlungen von hohem Interesse behank
deln die nächstfolgendeit Hefte 471 und 472, nämlich
»Das geistzliche Schanspiel i-n».Sü"d-Jt-Za-
lieu« von Th. Trede undknatnentlich »Das Blislsi
bei den Völkern dessAlterthu1us« von K.B. Hofmann , » ».

Wer nicht allzu weit in die Vergangenheit, zu,-
rückzuschiveifetr liebt und sich mehr für die Fragen
der Gegenwart interessiit, der greife nach ·den ,,Deut-
schen Zeiti und Streit Fragen«; kaum einer der dort
publicirten Aufsätze dürfte sich dem allgemeinen Jn-

. teresse entziehen. So bringen die neuesten Hefte
dieser Sammlung (2l8-—-220) : »·«J-5) a s» D e u t sehe
Klei ng e w er b« e in seinem Existenzkattipfe gegen
die Groß-Industrie« von Professor Bin-Plan« Haus-
hofer in Müncheiy sodann ,,J ustus v on Lie-
big und diie laudwirthsch,af«tlichetLi«hre«
von Professor« Johann Spohlund »Das rü ckfäli
li ge Verbreche rthum « von Dr. Ludwig Fuld.
Wir empfehlen diese reiche und wohlfeile Quelle-der
Belehrung aufs Augelegentlichste der Aufmerksam-
keit unserer Leser. ». »» » «

Die Weihnachtsnunimer des praktischen Wochen-
blattes für alle Haussrauen » Fii r s I) a u s « athmet
Tannendnft und will mit ihrem fröhlichen Festse-
läuie immer neue Herzen erobern. St, Nikolag ex-
scheint mit Geschenken beladen, ein kleiner Aussatz
weist aus die wahre Weihnacbtseier hin. »MeineKrippe« und »Im Puppengarten« geben klare An·
weisungen zur Anfertigung» dieser· Dinge. »Was
schectken wir unseren Kindern«. zeigt, wie unrecht es
ist, Kindern über ihre Verhältnisse» zu beschenketr.

»Engl ische Weihnachtseier« giebt ein beredtes Bildoon der materiellen Begehung dieses Festes im«-Jn-
selreicha Eine reizende Novellette »Um zwanzig
Mart« warnt vor leichtsinnigen Ausgaben Ein der
Weihnachtzeit und vor Unausrichtigkeit gegenüber
dem Ehegatten .

. suecica .

Bestürzung und tiefe Erregung beherrschen heute
die Gemüther Qiller in unserer Stadt über ein
Verbrechen, welches in der Abendstunde des ge-
strigen Tages an einem überall unter uns gekannten
Manne verübt« worden. Der Rathsherr Kaufmann
B. Frederking befand sich gestern gegen halb
neun Uhr Abends auf dem Wege in seine, in dem
besseren Theile der Alexander-Straße belegene Be-
haufung, von der er kaum noch fünfzehn Schritte
entfernt» sein mochte, als er, längs dem A. v. Stryks
schen Hause auf dem Trottoir dahinschreitend, hart,
neben sich einen estnischen Schlitten, eine s. g. Regge,
langsamen Schrittes daherfahren fah, eine Wahrneh-
mung,«die ihn zunächst: einiger Maßen befremdete.
Doch bevor er sich noch über diesSitnation Rechen-
schaft zu geben in der Lage war, fühlte szer sich plötz
lich von hinten gepackt, durch das Zurückziehen der
Arme wehrlos gemacht nnd vornüber auf den, neben
dem Trottoir daherfahrenden Schljtten geworfen.
Alles dies; hatte sich biitzschnell ab-gespie"lt, sehr viel
rascher, als unser Referat des Vorganges hierZeit
erfordert. jDieH lauten Hilferufe des Ueberfalleneriz
die Anfangs »in der Umgebung, s— ciuch in dem Hause
des Ueberfallenen — vernommen waren, wurden theils
durch wuchtige Schläge, die ihm ins Gesichtversetzt wur-
den, erstickt, theils durch lauten Gesang des den Schlih
ten kutschenden Complicen des ersten Verbreehers über-
tönt.»Durch die-Straßen der Stadt jagende Schlitten,
deren trunkene Jnsassen in lautem Brüllen ihre Lust
austobe·n, sind» ja seit längerer Zeit bei uns keine
Seltenheit mehr -— so konnte denn auch das in Rede
stehende Gefährt, auf wxelchem dem Anschein nach
zwei» völlig Trunkene hingestreckt lagen, nnaufgehalten
die Eisdeckeldes Embachs erreichen. Hierward der
durch die fortgesetzten Schläge fast Völlig Betäubtq
nachdem "er feines Portefeuille’s, Oder Uhr, «— feines
Ringes &c. beraubt worden, auf das Eis geworfen,
woselbst ererst nach längerer Zeit aus der Betäubung
erwachte und, nur mühsam nnd mit blutüberftröm-
tem Gesichte sich« fort-schleppend, einem» fernen Licht-
schinimer folgend, endlich eine der äußersten Hütten
der Stadt, an deren äußerstem Weichbilde erreichte.
Hier ward ihm erst nach längerem- Bitten Hilfe ge-
währt— denn anch in den Hütten dieser Armen ist
die Furcht vor dem, nächtlicher Weile .sei»n Wesen
treibenden Raubgesindel vorberrschend Erst kurz vor
Mitternacht war der unglückliche Ueberfallene seiner
Behausung zugeführt. ——Die Polizei, sogleich von dem
Vorgefallenen verständigh nahm ohne Zeitverlust die
Verfolaung der Verbrecher auf und ist zur Zeibnach
allen Richtungen hinenergisch thätig.

Die Redactivn ist um Veröffentlichung: des Nach-
folgenden ersucht worden :- - - s «·

» Am Sonntag, den 22. d. Mis., fand ums· UhrNachiuittags in zgewohnter Weise in der-hiesigen r us-
sischen Stadt s eh ul e derffeierliche S cbspl us; -

Actu s des Sehuljahres 1885 Statt. Die Feier,
welcher« aueb derjCurairordes Lehrbezirks beiwohniq
begann init einem Von dem Religionslehrerder grie-
chischwrthodoxen Confession celebrirten Gottesdiensta
Die Festrede hielt der Lehrer Ztv e t kow über dasVerhältniss, der Aeltern zur Schule.
Redner bedauerte· die Gleichgiltigkeit welche die mei-sten Aeliern der Schule und ihren» Anordnungen ent-
gegenbringen und wies daraus hin« das; die hohen

xsiele der Erziehungnuisdannzerreiibt werden könn-ten, . wenns das J Haus, Jstatt . der Schule« entgegenznati
betten,dieselbesunterstiitzen »und mit ihr Hand in
Hand gehen wollte. Mit warmen: Worten forderteer« daher die. Aeltern der-1-Schiile"r« »auf, der; Schule
mehr zu vertrauen und-mit densssLehrern gemeinsam
an der— Lösung der Aufgaben der« Schule« zuharbeitenx
Er erklärte, die Lehrer der-Anstalt- ««wären· stets- be-
reit, den Aeltern auch ins- Angelegenheiten der-häus-lichen Erziehung init«sihrem-«Rathe- ibeizuslehe»n. s—
Es iolgtensodann DeclainatiVrIenI einiger Schüierx
Hierauf bestieg der Jnspectsor der« Schule iCxShus
ksow das zKatheder, um in üblicher Weise- Bericht-zu
erstatten über die Frequenz der Schule im verflosse-r1e«n,«S»»chuljahre, die diesjäbrigen Versetzungenszund
dasResuliat der Schlußexamina «—- Alsdann sübers
reichte» der Curator des Lehrbezirks Belobigungs-
scheineund Prämien denjenigen Schülern, welchevon de: Lehrepcsottserenz einer solchen Auszeichnung
gewürdigt worden waren. —- Der Jnspectorerwähnte

sodann des schmerzlichen Verlustes, » welchen die
«»Schul«e—asrtszi 2. Febrx d. J. durch den«-Tod des hie-
Esigen Kaufmanns Tichernow erlitten hat. Der
Heimgegangene ist bei all den vier, zur Zeit an der
Schule bestehenden Stipendien als Griinder bethei-
ligtg Seinem iilndenken hatdie hiesige-»russischevKqUf-,
mannschaft ein nein-s Stipendiutn zum« «Besten der
Schule gestistet Das Zeugnißvder Reife erhielten
sieben- Sthülen Semenom u»)-«·iler, Fischer, BendtPasarow, .Ona und Nandsezx - Der Jnstsector
dankte sodann allen Anwesenden für« ihre Theilnahme
an der Schulfeier und schloß mit einem Hoch auf
Seine Majesiät den Kaiser, worauf die Kaiserhhrnnegesungen wurde. —- Nacd diesem officiellen Theile der
Feier fand« bei dem Ehrencurator der« Schule, dem
hiesigen Kaufmann Popow, ein solenries Diner Statt.
Die Vorgesetzten, Lehrer und Freunde der Schule
hatten sich hier- zu einem ungezwungenen geselljgeu
Beisammensein eingefunden. Nach einer, zahlreichen
Reihe vdn Toasten nahm der Chef des Lehrbezirksdie Gelegenheit wahr, darauf hinzuweisen, "da«ß im
August des nächsten Jahres Essich hundert Jahre voll-
enden werden, seit der Gründung der ersten rufsischenStadtschule und orderte zu der Stiftungeines Sti-
pendium zum Andenken, an diesen bedeutsamen Tagaus. Damit hatte die« Feier-des Tages «« ihr Ende
erreicht. — · « .

» Am heutigen Vorrnittaga gegen 9 Uhr, gewahrte Refe-
rent in derAlexattdersStraße zwei Ei n s2p ä n nse r -

Fuh rl e ul e in raschem-Trade dahinfahrery deren gänz-
lich trnnlene Jnsaffen ihren scbnintzigen Gesichtern
undreducirten tstleidern nach zu urtheilen, der Classe
der verkominensien Gesellen angehörend «—- sich in lau-

emJohlen und Brüllen ergingen Selbst als sie
die« NeumarktsStraße ireuzten und in dem oberen
Theile der Alexander-Straße die Fahrt fortsetztem er·
tönte das Geschrei der Trunkenen noch fort. Refe-rent vermag die. Nu. 23 und 167 als die der beiden
Fahrschlitten anzugeben und erlaubt sich die Frage, »vb ,

die bestehenden Gesetze nicht eine Handhabe gewah-
ren, auch die Kuischirenden für derartiges ordnungs-
widriges Verhalten ihrer Fahrgäste verantwortlich zu
machen. Wenn« dies —- wie es doch sein sollte —»derFall, ist so würde dadurch vielfachen Excessen vorge-
beugt werden können. -

g T »- d t e u l i It r.
Schuhmachermeister Gustav Tacnfeldh Ae!-

tester der St. Canuti-G.ildae, -f· im 51. Jahre am 20.
Der. zu Revai. - «

Wilhelm Wegenerp »3 Jahre alt, 1- am 21.
Decszzu Pastorat Eetksx » " "

b! r u r il r D e I.
zum, Z. Jan. (22. Dee.) Die s Feier anlä-ß-

lich des Negierungs-Jubiläum des Kaisers Wil-
helm ist auf's Glänzendste verlaufen. Vormittags
fand-in allen Kirchen Festgottesdienst Statt. Außer
»den Mitgliedern und Verwandten des Königshauses
brachte auch der unerwartet eingetroffenezKbniga von
Sachsen seine Glüclwürische dar. Mittags wurde in
der Scbloßcapelle ein Festgottesdienst abgehalten, wor-
auf »die große Gratnlationscour im Weißen Saale«
des Königlichen Schlosses« siattfand Als während
derselben Fürst Bismarct nahte, gingziser Kaiser ihm
entgegen und küßte ihn zwei mal. Gleiche Aus-
zeichnung wurde ancb dem Grafen Moltle zu Theil.
Die Stadt war festlich geschmntkh DieAuffahrt des
Hofes und der Botschafter waränßexst glänzend.
Das Kaiserpaar wurde mit endlosem Jubel begrüßt.

stillten, Z. Jan. (22. Dem. Den Blättern wird
aus B elgra d gemeldet: Der König trifft am Mon-
tag ein. Man-spricht von einer bevorstehenden all-
gemeinen politischen Amnestie welche sich» auch auf
alle verurtheiilten Radicalen aus dem letzten Crzorekaer
Aufstande eriirecken soll. Morgen beginnt die Aus«-
wechselnng der Gefangenen. .

Konituntinonelw Z. Jan. (2«Z. Decbr».). Fürst
Alexander bat sich an die Pforte— mit— der· Bitte ge-
wandt. auf eine beschleunigte Entsendung. der serbi-
schen Bevollmächtigten zu dringen, damit dem ietzigetn
große Kosten vernrsachenden Zustande ein - Ende be-
reitet werde. Der Fürst fügte hinzu, daß er einen
Qfftcter zumGehilfen Madiid Paschas bei den Fries

densverbandlnngen bestellen werde. Die« Pforte ant-
wortete in ihrer Note vom 31. (l9.«l December, daß
sie dem Wunsche« des Fürsten entsvrecheride Schritte
in Belgrad thun werdeund der Ernennung des Ge-
hilfen für Madjid Vascba zustimme jedoch die Be-

dingung stelle, daß sie Beide nur Eine Stimme be-
sitzen sollen; «

» · —
Nachrichten anskAdrianovel melden von neuerli-

cben KundgebunaensderUnzufriedenheit in der Armee,
in - Folge zder langen .Unthätigkeit. Etwa zwanzig
Officin-e, welche erklärten, daß. es besser wäre, siatt
die.»Armee" unnüher Weise« unter Waffen zu halten
die Truppen zus entlassen, besonders angesichts der
Leere in der-Staatskasse» wurden arretirt und; -wie
vermutet, in, Fesseln nach Konstantinopel transportirt
Dieselbe Stimmung soll« auch unter den im Epirus
stationirten Truppen herrschen. .

J - secjtltsrrndimr . .
der Nordifckken Telegravhen-Agrntnr.

«« Wien, Montag,s4. Jan. (23.- Dec.).« Der Polits
Correffn zufolge ist der Gesandte Serbieiis in Lon-

-dnn, ..Miat"ovic, zumserbischen Bevollmächtigten ifür
i die. Einleitungszder Friedensverhandlungen mit But-
garten ernannt worden. »

« »F Darin, Montag, "4.» Jan» (23. Dec.). Freyciiiet
hatnunmehrformell »die Neubildung des Cabinets
übernommen. .

-"
» » »

f «T8t.,neterrhtirg,eso·tugtag, 24. Da. De: ",,«Regie-
rungssAnzeigeirssl publtcirt die Ueberführung des bis-
herigen Gorivekrneirirs von ArchangelpPats.·l,setiko, nach
Mitauals Gouoerineur von Kurland. "

· Iihrtykditistacn 6.Janr.(24.Dec.). Delyannis
hat unterm 31: Der. ein Rundschreiben an die Ver-
treter Griechenlands im Auslande gerichtet, in wel-
chem« zunächst hervorgehoben wird, daß die Haltung
Griechenlands in der rumelischen Angelegenheit den
Rathfchlägeri der Mächte entsprochen habe. Indes;
sei die an der Nordgrenze des Königreichs geschaf-
fene ·Si,tuation voll Gefahren, und die Regierung
Griechenlands hoffe, sämmtliche Mächte würden bei
der Regelung der rumelifchen Frage den vitaleri Jn-
ieressen Griechenlands. Rechnung tragen. .

Telegraphischer ganrsberickztsz
der St. Petersburger Börse.

« St. Petersburgs 23. December 1885.
— P? gebieten-er se.

London -3 Moos. state» . . . . Izu-», 2579232732 Eins.
Hamburg 3 «« - - · Lege-» Lin. 20214 one.Partrsz e« , , . . . . 250 Vf.2501-, Gib;
Oalbimpertale . . . . . . ». . 8,31 Pf. 8,33 Gib.

- INorrds- unt-d siäetissrrAskrperkfe
PrämiervAnleihe I. Emission . «. . 231 « Gld.231s« Pf.
Prämien-Anleihe 2. Emission . .» . 21434 Gld.2151x, Pf.526 Bankbillete l. Emission .s . . 9914 G1d·991-2 By·

-576 Bankbillete 2· Emission . . . 98143 Mk« gsizz Pf.by( Jnscriptionen s. Se»rie. . . . 101 - Gig- Pf,
He( Goldrente .

.» . . . ». . . 17773 Ein· 17772 Pf.Pfand« v· Rufs. Boden-Grimm; . . 15172 Ein· 152 As,
ActimdersBaltichenBabn . . . 12172 Gin- Pf.

«« « Berliner Börse
» den 4. Jan. 86 (23. Der. sie) « «
Wechs elcoiureauf St Petetsburg

zs s Monate riet» . . . . . , 198 1n.1u ilichseß
. - 31 Wochen dato

. . . . . . 199 M. 40 Rchspk
Rufs. Creditbtllz Uür l0st.»«jdiibl.l. . . 200 M. 15 Hilfst-f.Tendenz für rusfische Werthex schwach.

»« L« » Ejüt its Stiere-stieg Iternkixssisotsstchx ;
way-W

P« is; Matt-Dieses; Wiss-T«- -k:-. ist. Hilf-rate.
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sz v Um« at» Handwerker-Hierein»
Allen Theilnehmenden die traurige Nachricht, dass es Gott: ,-- v· a·- · , l)

.

»

.

dem Herrn gefallen hat meine geliebte Gattin, meine Tochter, · O J· ·· · OI O« Uweissnzkzvvssssshss Polen-W
«« · « . . .-

5.2...-..,.. , Wie Leier des Z« Jahcigen Bestehens des ltereins
TM a findet am W. d. MS«- lltn s Uns« Abends, statt und sind die Festraume des sz3R. f s geb« Dhckk

»»

Vereinslocals von 7 Uhr Abends ab geöffnet. «««·».L.2. ·« ·«

« « - O» . «

, s .:
»

im 25. Lebensjahre nach schwerem Leiden heute früh 6 Uhr zu " Dis-IS Fest-DOMAIN « lns! sqlnttnklkagen
- sich zu rufen·

.
. - der hiesigen tnusildrasielle

Dor at 24. December 1885. ·p i g- 7
· o ctt die Mutter und die Geschwister «««« E«""""h« . b««EM H« «’i«""«"9"d« Gäste·

; - e! se, » » « · Donnerstag, den M. occur. 1885 kds H—i, H, h txctree s Person 20 stop-
..

.

In! ek C lkksn I! T U its-tas- 9 Uns· Abends
-

Die Beerdigung meines Gatten -
·. . . , s z . · · wage» Todoskziis hisihx mein Ge-Gonditor Robert Albinus Luohsinäer I«

se· i. . n B» k gis-sek- Dssiissssiss l2 u» o.
·« findet Donnerstag den 26. December, um·l.2 Uhr, von der Kirch- ·»- . . -

»»

i; hats-Kapelle aus statt, wozu alle Verwandten undEreunde einladet von· 5—7 Uhr. ——·

Dorn-sit, den 24. Des. 1885 . » . « s · « Es· sclntrittsneltt Zotten» fürDsmsnund Die kesps GIPO - Interessenten 11. hineinging-er.
»:»T · l« ask-us. et. Billetinhaber IS star» Billetinhaberiip werden ersucht, ihre Girobilchel- -—«—————————·—·——"·-

«. · lgssz u; s nen »und kleine Mädchen haben freien ehe» zum Zweck d» Cojjatjonps veranlasst durch an sie ergangene
» » » » « « · fu«-«» uri .

-
«

-- « or rungen un ermun er urc» - - g« « use« T Z« «« ruug mit den Buchern der Bank Au« d« d ««! h
"-«--I:-Igssxxksxsskei;T;-.:I-s:fz-is2;s-E« ..-;-««-:.—-si;:-sk Die Billete sind an der Ciasse vor- · -·

« de« Erfolg d« kküheken Jahre« II«
le Herren Fknkåkllh Tee « FZYTUV - fällig-en Zinsen spätestens bis zum» sszhgxpzejkung 9,,xsszhloss9n, auch z»PUUg U» me -»» M P OF) «! Mit polizeilicher Bewilligung. De! Wtekistslntxitttstnur gegen Rück— sLDecember c. 12 Uhr Mittags bei diesem Jahre dio Ahlosu ug der

Und PhYrkVH FEWEUUUD szszV lock e r ····"««·· s Sah« EIN« hell« verlassen d« BUT« der Casse der— Bank einlieferilspzu · i « · ·· «
haben die Universitat verlassem , Donnerstag, denz Januar· 1886 . In Etnpksivgi Zu nehmt-»den Zwei— lassen» .

Dorpctt den-23. December 1885. im grosse» Hzjksazle « te« BTIÄSVS LIESCHEN— · D sz D b 1885 . · · «» ·

Rectvkl A. Schwillt, d» K . l. h U. . ität » Ist-tief Haupteingang ist geölfnei. 0 IF« - eeeöln ek s. . durch einen Beitrag zu wohlthätigen
Nr»-2335» —Sm:» A» Bokownejm et etlsek 10 en mvoks von 4 bis 5 Um» ist die» »Das Dtreciortunb Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag

-». . « sah» gzschjosszz - » » » » Zog! Zur llnktssttstmmgl tles
. · » · «« - - -

-

ses set· ssssessssslsss W
Vol! Einem Edlell Rathe der Kot« «» »,

serlichen Stadt Dorpat wird hierduzrch «» :»: IH. - s«bekannt gemacht daß das allhierlim -,»-- . . - »-
«, e a —-.. Redaction und Expedition dieses B .37 Statthell sub 1053 auf Erd« dK - K» s» l 0 t ·h« - . · -

· entgegengenommen. Die am Abendgmnd an de: steitspStrqße belegen« «es alserL åndgsz ·es errem l« «. Auf dQIII Wege Yon Uddern nach «« arme« Feæktage
«, des Si. d. Mts ercheinende Nr. der

zur Ctlttcursmaffe Des ehcuiqs « schen« 0 Plamstcn Dorpat ist durch Fahrlässigkeit des- d· 27« DSCGIUVSV 1880 Neuen Dörpt. Z. wird das vollstän-
Usen Kmkfmakkkks WUIVEMUV «

Toepffekgehörige hölzerneWodns s » «; e . III» Filålodsnsszsssssszssdgsxängsls zum zweiten und letzte« Mal: me« enthalten—-

haus sammt allen Appertinentien " «· D« by« F· d . s« z»
«

-

siåndb dike zfu ges: kduselbtzst bisfindkgzhelen PII0ÄHIZIHIM« gosssfosolcipsi til-Ins« rvflh III: IFF
aas a ri ge ökigen a-

schinekd welche ZMZI The« mit dem l· sdglzhkszts Danks-SU- UUd Fuss G' obenstehende Belohnung abziigebem
» »

. sczhvegitkzzlilil Gddlllieinjr Steh bisolsdnö
Wohtlhause »qU. mets Und Uclgelfest 2, Beethoven, Sonate Äskdur op. 1-10. e Zeit-crust) « Trauerspiel in 5 Ästen« Kop. pr. Elle, Flanelle von 50 bisverbunden sind, öffentlich ver— 3. a) schau-no, Desgl-onus. « Ne»a»saiiksi- di Aufzug u» Mk, 9m» Abends» 90 Kcpz Dr» Ellczißctlst—T-Iscbssstn-
kaiift werden soll.- Es werden h) « jlu der» Nacht.
demnach Konflikt-hoher hierdurch ouf- s) Most-stunk. Bei-»O!- Nes I· . ; s i - 2

.:-
wslsss 1·· ««

,

. gefordert- slch zu dem deshalb auf . - · e« s U« 111-P e
- Lein-rascheres-- Im them- d Als-Este— in« sen-»si- HOOIOW DI» -f«den Januar 1886 lltlbcktlumtctl - » ·—··--———-—--·-—.-————l eitel« von 280——500 Kop. pr. Dtzd.,

ersten, »so» wie, dem alsdann zu be- « Z, Ahthkzjlqgg. » v as e »,Bstimmenden zweiten Ausbot-T'ermine 4."·stihtstllä·tstl, Stein-s· synjphtsviquss -".sz « "d i « .
. s . G . »W- 8 RDL empfiehlt »

Vormittags um 12 Uhr in Eines pp. is. --nn« M« Ukslls et« Fette. llniiita und tluwza eines classischeii you— ist. Fisictmasmss Nacht.
Edle» Rathes Sitzungszimmer einst» 5. o) onus-in, liltudo op. 25.

8
staats, mit entsprechenden realen Parallelabtheilungen nnd einer elenien- « Alexander-str- Nr. Z.

.
. · i) N -

. 4 . ·
· ———"-—s«—————-—-"-

finden« chren Bot und Uebel-bot zu C; : I;I?Tl;1x;sz:p0p’ 29' Das schul eld bet gäbe» vikrtzlbodpcjltziqngåggaksfscieirbereitun sclasseß 15 Ha—-verlautbaren XMV fOVUUII Wegs« des d) nsskltssksnsi »Es-Messe« hol, h2O Ruhr-F, irr do: ZoTHUBS eh« 4130 Rahel, i« der Zur-irr. so, irr der -——

«

Zuschlags weitere Versagung abziik slsttsstfssch MARTHE· .» Quart-a 4o Rahel. ·« · · - · - Am -s, W—h hF, .

warten. Diettähcken Sudhastlltitlklss f) ZCIIUIISIPLISUJ Bklk6"Llg.·« . »

· Die Anstalt ist mit einem Ittsckytst verbunden, »in« welchem die Zog— s III! Z? next-Bisses· ekktasebedingungm smd m der Rathscansp MulavemmussrinE»l» uskqwszs Und äingeh seäiesåiiirlich fillrosizililzillm läpfsicht in den Schularbeiten und ftirPension .

»

s. .

zelgsisrgålt amsigl Deckt lzsz Veksicätsdsuchhandluilgs law Kzatldemagcxkche in eiiizTfnefinYEächern noch nicht die nöthigen Konnt— · Znusißacwche ·
Jm Nanisn und vor; wegen Eines Gdten YUMUS s YHMUÄO nls"sehhabeu« werde« du«-h allskwhende Nachmlksz VIII? EMVUTYIU M« Mk·

Raches d» Stadt Domw - .
- - -

. .solo»hc Schüler» unterrichtet, welche sich zum Freisinnigen-Bronnen In. Kate- , (tantsu-ohtu.»).Justlzbukgekmetstcks Yqpsseks Der « Zone, zur Prüfung behufs Bintritts in eine Apotheke oder· fiir das Privat— .Nr. 2856. » Oberst-c. R. Stillmart - » · EleinentarlehrerÆlxauien vorbereiten. «· · - « Ällfaing VIII·
Von Einem Edlen Rathe »der »

«

««» Es unter-richteten im Semester II a. c. in »der Schule l 0 Lehrer. Die» · « « s·»Kaiseklichen Stadt Dokpüt Wird des. » II o ÄnzghlJ der schdglär bejrugk 1»l»0. DeiitUntzåirizcht Beginnt in»i Acker. lBB6 · » s. Des· smsstasuliiiiiisisi isssisiiii ges-»sei- dsi i« des«
CancellepLgcale dkestzk Vghokde am äilinilpeiiligtesråiäsjtzlllt sliklginsiätxvvältä This: Dorpay »m,necemb»»r 1885» »« » » »»»

»

.
scJanuar 18567 Von 3 Uhr-Nach· gekittnnn als auch schiilerinnen für die « · b flog« Treu-un« · . während esttagemkttclgs ab« DIE( ZUV Nachlassen« .Mittel- undcberclasse melden. In ————-

schaff des wcilff of« fnUV letzterer fängt ein neuer· Vorbei-ei- -kowsky gehörigen E ecten as nas »tuugszoursuszumSlenientarletirerinnem -

«
·

·». ; »« ·
"

- · ·« · le · -

ins-nein,- Vücheiz Wäsche, Vkttzeuzz BEYHHI sivixnsiizzkiilkiurijislzäwveikzåisiigadzrl VEIUTÄZLE LIOIIEIIZ BENEDICTINE s liallcalinouliraton
1 Degen( 1 Theemqschlnek Tcz vom H» Januzk ab »von» IOmstlstbletllizchffegesleschssksssstft QIJ Mittags-THIS sm« Nachmittags· Vortrefflich fthmeckend - stärkend - giebt Appetit-» befördert diebVerdauung. FAUST-he wcjlle In Seldelnza ung n -

. - . . » « - » » - s« » O«

»» kann. -
-

- - «. holczugticlieg Wirt
24 D 1885 Peszeksb St 33 H sYbul Der echte Bettedieiiner Liqueur ist der star endste, » »»»»» » »« «»

. Dort-at? Rathhciiåså Rndä»»uåc. . · arger-L Steg; aus i die Verdauung am besten gefördernde und zugleich der als· Htlllchtslltdk EXpokbblok»u.
,« j—....—«-—-«—..—. - sz -.»»-,- w l ck dt v ll · -L’ ueuren . « « . ·

Nr. 2872. Obersem R. Standort. » .W ohJllEZTZELedesnCsofsaepEssmkhqund zu, Bekämpfung skållgggkäsbnkseki Legt-Mel·
·« b « d «l« "

« i d b· At " kt . - .. s»»?;:Is.zsxg;-,;k,2?:,g«x;;«;å,P;;, Iline junge. baute
Licferuiis Von 200 DFUden Birs musikalisch-die bereits einige Jahre
km· Und 200 DFaden Ellen« ed» Ins: Eililtslstttand sclldyernanåetgäwesen « «· Anwendung: Als Appetit anregend mit reinem

,

c . . . .
Tannenbr»eiinholz,

» welches gehsrig Isstzusz »» HJIMCYUCJEFIZWFJ Im, - .»-
trocken sein und eine Lange von we· unt-»He« lang-»» Finder» ad» als ; »Es, Es; die Verdauung befördernd, em oder zwei Glascben nachs« »
Uisftetls 3X4 Akschm habe« JUUBi Gesellschafterin bei einer älteren . z« - -
ferner Von circa 81-z Pud Talglichtem Dame. Nähere Auskunft ertheilt .»» —s««-; Fksitgtesdsåkusslgsrsikifjssjtjsktte
2 Pud Stemsjnljchtezj 30 Pud Pek Her! Dr. F. Hart-Mann In Dokpat, ; · Name« des Directorz u » siakquesdeposees enFrance etål’liltrangcr« z«

«

- - Jacobwstrasse Nr. 8 zwischen 1" und «« ·, . - d» z - Æ « l , ,troleuny 20 ttruschken Chandorim 2 Uhr Naohmjsztagsj - » » fvt U«

Von clkca Tschetwert · Uberall zu haben· «·""··""·· "·""«·—"···«·spsp——«"«""··t empfiehltHafer, PUd HEU UUd Plld « ·"··—·«-··——"·—·—·s d R«Stro ·n übernehmen« enei t K» · h» . » B Fsind» hwekden hsprdurch aufgefsrdergy kllllsc Cl· Das Hi. änekerxziinrger , Dank-Umgebung . PG El' lllg
sich zu dem dieserhalb anberoumtenj " » " Allsinvskkauks
Torge am 28. und zum Peretorge -

..
-

am so. December a. cä Vormittggs · . L Eint) P G l! s I 0 II il- kl I!
·10 Uhr in der Kanze ei dieses n- · · ..

. . fix-der freundliche Aufnahme Nach—-
stituts xinzusinden Und nach Produ- ·vom Eukskell Fäåssllsltlh Ih b «

cimn d eH en Sal eu d » » sc« c I ZIII n a · V » sation in den fremden sprachen:F— gesutz og n
h -

. « scharren-Nr. 7, l Tit. hoch, links.keglklmnktvtletl IDEJVZUPFIRU Verlust· F« empfiehlt ausgezeichneten Krimschen -·-————-—————————————

aren, wegen- es u aged aer s .- » » , « « Eliu
die weitere Verfügung abzuwarten. S· oh a m a a o .
. F« ZUDFJIJZVKFDTUSFITSEV VHUUM ZTFHITJTZ schwarzer Hund

älerdcertl us« U · Unze U Ungeschen spkzhxt skmäopkgnwkptkxklggkgkt xwelcher an Güte· dem Franzosischen gleichsteht « h» weiss» Brust» Mk de» Nzmen
- in ein e esuc . an i e ,··

-
«

«
-

«·Don-at, den 23. December 1885» die wiss-J» Les» åaniesmks Bach« Voirathig bei »
«

·
Mars horeud,« hat sich verlaufen. Ah

Director: V. BRUNO. und Ztgs.-Exped. unter der Ghicre A.Nz 1121· J« P» abzugeben· 233 Hemmt-I, carlowa-str. Nr. Z.



Illeue iirische jinErfsHkizxt-t«ågljch, · ,

Ausgenommen Senkt-u,hohe IesV-ge-
' « Ausgabe um· 7 Uhr Abbe.

«

Die Exisseditipn zst Hin; »8 up: Apis-up-
sik 6 Uhr Dis-eure) aüsgenszmktjevspvtzit

«. :1—3 ab: Mittags; geöffnet« -" «

sey-syst; i. HEFT-TUTTI 9-i.1-VL-kisr.-"«

— :. . Preis in Darm
iähtlichf RbL S» half-jährlich s Rb
50 skvp., vierteljäbtlich 2Abt» monatli

Y « . so Mo. «
Nach ostwärts: «

jährlich 7 Rblyso Kost, half-i· 4 It.
«' sviextelj. 27Rbl. 25 Kvp.

. « ». « «.

,
«: .: »« .- «» ..::— -1!«.-»:

g n u asb tu e d« Izu f erjit esbitstx Uhr. samstags« xPkeäs für die füufgespaltene
Ksspsssssils »Es! W! FREESE-les«- vkssysslxsks sgtsgtsskssds Esp- Dukch diyssssd

.

VIII-M?- JZILOISTJTGZOEOIOU S. -8-s.p-«-(2Ps-Dspx.ss«"ks- DE« III-HEFT«- .

Wes-heutigen Iesttagessmc u
e r? ch "ei n t «n·3ii7r""e fix« hkät ’b F: Bglkckt tx

Erd-sättigt paagtzxzlsbitectttltckb tses ·»Liv.läudifs"en. Don;
ve·rneuxs. «·Perfoxkal-Ngchricht«exx. zlpr.szs«j«gx»zyulfzfj«tzs· If,- »Es-Es,

« Un: Aus dem Landes-Gymnasium. Rigas Käifer Wil-
HEXE« EUTIZMILJHFEL F«9««39f«""i?-«Ti3-I7««"’E EFtViIZFQTTaEJeVchtBEIXELY YMV skkaxåtY JFFelgiet. ’ Art-Esset«s J. Mazonnpxx Ddgffxxx Proceßsxik --;,!-- Hirt-««- 1 ski-

« N«"«L’7«V.p1t- .-Tsl.ssksssss-sss-sxsss. HI- H«k..!k-;»-»O»I:delsi und Inn-Nachrichten. - ·

Feuchten. Das« -21z»egieru1cgs-.Julxiläum«jKaiser« Wil-
hclms , »« ». ». «« »»

—-

Yiitiiiskiikxø Asiigcsidkiiwxx
« P ( II« i» «« Dy- 27; zssk»j,«ks.««scixi; '1s8jc;·)»15s5.

"Aizs» ,Berlin iskxigizkkcjtsex Tfgiegkcishh"·z»1;xjäch1x;vo«
Einem« G«asßj d es K zikfspet sszgg·"szit·h·ejlcis,»«jfxt Erz-et.
jcheui der"Mo»«t"karch« bis« IF; Acixqßk «·f«ce«iszt»1"essJU·ls«·i·xTun1

Chm bot: hellen, Säiteii Thåilx «g«z"ew·ot;sse«nö«å-.·H"ix«ldii
« gungen seikxjeit Dszank qbstcijtefs··"Es""söißf
Erlosse Iintär Andeiem :Y··«,,:W"a’s"· knfch lsevsvözxdzsrssj s er-
hebt, tst ·dcscs« unetfchlittexlsichc Verträuetj iitxdksc Treu«
und umvqikdelbake Liede»j»»deHjY"Vv1keYg««:I Der-« Ktzisei
dankt-für die Itngkineinx z«ähli":»ei«c«hetft« skcijxdgebykiget

« Ver Anhänslichkeit und« VdrehxyngJ jve»lch«e« Jhtszs qui
de: Mokiakchiez auzjdem gaxjzeii DeiitstzkzevjsszVgtet1aiid·
und visit-weit Jenseit szfeinseszr Gtenzetk«,·"spv«-pt«kf"fo Frei:her, alskdie deutsche Ztingäfliiikjts zugkgastisgezisssinld

DetapPrixtz un’d diesPritizesjtxå »W,jil?
heltn haben« allcrdingsYikts Bär «·Feier3des« ZYJXUUAH
nicht theilnkhhfdit kötsciZZxkjszdtFchY ist hejrxsits« fo weit wiedekhergeste«llt«," seixkssY
zierfahrt . Imternehnxen »kdjtj"tjte dsig spsksräszäkhet

«de·rTPri"1««1zessit«1 bexjäsufk fdap tförmdhsdäß Bullä
tiiis nicht mehr vdkisffejjitichksspwtzrdsetzx -

Dzår K öjf i gssz v«" v tt i1«’"«.«i·st; «ngäj«k«szct"«rzeu
» Azjfekith«ali"e« YxviederspausHBkxkitiåzszghgöräistY sCrsJwaE

incognitoszici 7B«"e·17:1"iti ie«i"ng.eJir«ö«f«fk-7k1",«««"" xedlfg1ich· «u·szcit dej
V Kaiser. zu åb"e"r1J-sc1fch"eti;«« . «

" Wähxevd alle' jfrxäissbspesTsöknvdjes jjkkz»;b.sz"k"t"e«ijs un
- das Bsr a« iksztsidssxjiiiiiyfk yjxi ospxzjdftjjxxsigdgjissekjx kihiken

scheitjsn Sie :Regierujjszgkis Ijxmxxxxr «szüb"er« " »Yor-vskhaudtiikfgky» ikichxspkzjkkkikxsgxskvjsxiisqtzkjxx ; zjiz jejjxiz V«

» ssoisdsssj STSHw-k?1-«Täkkkt"s«»»- v.s"tx"1rk«shs«å.« die) Vgkxkichss·:"Resexz5-ijt,iå.chxEs-.« Jedjsxifdlls syst Dkxxxkch;:tx«gds«p;khg1:q"hg«
; Aichk zikjdssBkaickixiiieiiskwiousw, Ah« »e»ss" Joükjtis Tjsgai

« ttochIvTkl Zekkverzjshekfskseszhx setsQiiiijskkrhths gäfcsljkssige
»d«å»nn«« der« ·« Rei"38t"e«cg· »« Ue Tskprlkgslxå szers7ljsltå««

" · -. Dis «Ai1-«" Ävtkszi f«is"ck’g ö «ipki83»««"i«k«11 «»Alfge-
J Vördüktenhäizije glkfGspsYiatch ZzfciciekjszCdiistjtüjxxxcss7Hut
xzisigpsskkchk sgsiiikackzk swssisåkfic Dzkiiiispkirzjikpsisskiskkiiivv es
·« s« . EifkE dies« fnsjdsrLTEätYseHi » · jbEBrsch«e«iål"tjch,T« Zeiss«FürstJOSEPH-THE?FZnbsitIjkigFz pkrfbnlichs sie« "·sdei
»

Regierung dabei zu übvernehm"åii".."- E 9
« ««

« TBeksz destsätigötsikfjkkffch YTVQXVIeiIYBszeZiEZUcsgeU zwi-
schen « dseixkåcxäigs« xiiid I ECenkkvm !vss«r"MPO-dsiink« iijiå iNixchg

srskichts ddppkji Isäqchtssk iziksävckdsujktzek ziifvigesder
jKasse: döiii CeiksindlxSkacktssseåketükssJ ascs-hEt«kft-"sdeci
VTYSBIJ tivjassrse v·szAE"dke·"t» ? O kbsk Kritik: bin« Hdffbeksicsars
fszdiåsszlenz »GelcheTIkf’ek YUIFIFSLHILTHIXIFF ·Pt»vt« Yvkdlls
- Tät-Es· M? EarolkngnzFsagä bspösissbhnkktys hier«-s« Rökhen
i ’AdlikiOrZkjiTvföilieljtcjshabexi link-s FüistTBkPhYrkYTHom
-T Påsst Sen« TEhxistsjOOrdeit ««s-'Per"hiiszl3t·diZ» jbkldjs« . XII an«

kiiitekssvichekisklxkssfktiqdsn ji«-up «ik:»-·jT j-.Hi:i«r-sI»i4ckE-»Iaufzdie
-· wiedecsktgsvitenk «« Peitsche-s desssspiecjßischcknj Wesiikkhjteu
Noahs Papst wieder-Fee» ein» Asxiiuäczekkiikspssswijfhsu
E« ydår Berliner sRegkörung Uns der EiiszrkesxsforiXljksT ist
r wettet nichkzsu B»ei"iijundern. »« · «

·;

»· «·«-Tj .
s « As« MvntqgYiszsi i» dass; Spuk-gegen Berti-Ede-
e«-1«00."TöTd est-XVI« Mbttszsejsjoljns durch« ·"F·est-"
ts gotcesdiseust Oegajigknzss am» satt; die jüdtscheiiHSAchijleki
-, ·-i"t«·t":d-«"Waisenh«äuse«i" «"verc»itjstälteten Feierlichkeitöii zu
E« TTEhkötkszJdEs Pljflbs'oph»en« und Mddälls zum Rasch-in.
s · In« Okstirieszichsfetserjj die» Btätt,«er« dutcls »Le"k"tars

- tikerdqsf-R esgitekxjiik ggksixssh Hei Yusm des«"s«i«c·xi.
· szss e« W-i-lhse"l«m.k« Das osfsicijöfk ;,-F"kenide«t"I«bJlått«
Hi« Ist-ji«,- Eszukrdhkh s verdhie kn dettfehäivützbisäif »Md"ri3äTrchen

eine« Fizkstskkji des« Fkiedeisøssss sWekthvMPOvLkksk grss de:
s« »Es-thesi« de« Siege« sei ishikks Hixjsgzjzckkiixssdess fFjiks
is« Tsketfss gfsesiddkdknJ »die 7 .Machksiölliiiifjs « Deiiifchen
is« Reichs; sussEvkppck, d«s««MPOiu-ki-izg-«Fzkexiusschiifksbhuv

kiMPO — des; Deiikichxki Reichkst sind« sey-es« H-:ksckz«2kIssz-«s7miiTunferef Mdtiärchie und« üüsfsksinsz« Haisör«sRei:"«Yzur
c: V DHHHHBmstePUsixuvstakkstiusIda-Wust pjesszjjeixkifjpäi-
i, fchen Friedens erwachsen. »Di3äsMöch"t"-«b"iefe·s«Frie--s T deiissisuweikssskiygqhe MPOsichzsiiissiuiiiiirjkjs Hsstiiöichkxs Knie«
!-’ sbsibäsrkjyjxäidsssstöks Tit-at« KERFE« sWikhslnksapsEhr-Was
r,».;«·-3» »k..-«·-——-«-»·««-·., ;z«s 3.»;:-".«!-«jås-,-k.sk-«;.? PIE"«J«Z««JFJII-L Mk« z; «tl««x ,

tern und ihren »Gemckh»liiin"en;« außejixårdentlichen« AbgesandtenEfreinderspspsjüifften « rsöfiiiber ; ·T?« un« kamen
-.- die -.BtkndesfathöeMiksgliesderj diesßltteri does Schwar-

zen— kZldlexHOvdenä, die. Häupter-denfürstlichen und gräf-
- ; lenichsp -Fgxpli" xs-.«p.t,ssx.ss-E2it.xistex22 . dies npgn»P.rcisip.-sgtes

xsäsp Rpich3tclls«.pes.,F2s-.xren: spxuxdr indes« s;2!bFe,pixl,-.ve.ten-hquseszsisvie xkesnssrinz stecke« Faisjiixikedx ssämxutr ichePfin-
izeu skinvesPeiskizsssikkkiekkxsisssie see-virus Füifuikhskeiteiix —-

s-ss«-—-—’«ritt’e"rwcirtekis war? noch rKönigs«Allserfs· von Sactisen
xsswneekgmmenssssi und endlichisderissKaiferx Æzd ist-diess ein oft gefehenes und doch immer neues spjspschagefpiel
- lüx DIE; -MHUB-c-. - »— ei, -»..-·

« ""Wcis»f«ich im( Schlvsfe jetzi Vollzogixckdarxisn tglszeils.-"·"feiei«liii)’e«s, theilsspslänzendspessziSchauspiel7für’ ies us-
-.- skrteifenftenqsz Der «eistes--«Aet«spielte Isich invder Sciyioßi

scccpelle Hab; e.Do.r.t—h-i;n zführxtex »die: »89nährt-gez; kaiiejjeliche
-»-:Jxlbilsr-«- in,--Gen-stgläuxsriform- wire-dem Besitzes; des
« ÅSchsdgrzeiu APlsx-,O..tds-Il.sjdis» Kjtenpttxgekisily geritten-
wprsziyz fiZhrteJdije G"ioßherz"o"ginsvo·n adsngry "f.««iv.
Z» sJns »der« Eapelle s« sie-schief« der· ""Tzk«aife"r vers jjKaiFerin««-« s« den
e: sArms «« L Gerade: svot dein— iiAlitar »fnßc- skdetVßäichskanzlerc mitten unter den fremxdencäsotichnftecmx links-»die

r nisietzszrechts Mp«lt«·te··»1»1«nd d»ie.G«:,xze«·rål«i»tLten. Sämmt-r«« lichkcsandelaser ""b«"r»«an"nten."" »die« ce ·e »· machte» ei-"
- nen- übekckns «·i"nipd"fåti-ten·fEindruck« Oberhufprediger
kT5.7«1)1·.-sskögels« hielt« eine sergrkeifettsdesrAnfprarhes an Edie

d »z- glänzende Versammlupg,esz:wezlch»e, sbgefehensrpønxsden
-,»-»(-’öästen, aus den. höchslgtxs.-·S»pitzenz..desz .szpzre»rxßiighen.i . «Ad««e»ltz» undsder Biieichss und»Staaxsk;Beatnten.lvelt;Ehe-»Qstdctdzj und zwarüber den Bibelspruchæ »Von Gpttes
-- Gnade hin ich, das ich ein«. Niemanvee«h"db’e«ge-
- --glaubk,· als« dersz.-635-«Jahre tsaltesPrinzs den Thron-Ge-
- .sxst«jeg, daß er, nych dazuxveuufeti fei;..sdie-großen. Er-
t eignisse lud-anzuführen» Iveeslchs .gefchelren.iksined—-
g« « Der« ctxlsien Feier» folgte-»die große» Cour im Wei-
e "Ben« Saale) spDke "Kaiferin· ließ sich auf dem beryols

r« beten; Sessel-unter( vküissourpikrneti Bcildachine""nieder;
- deriganze Hof nahm: Aufstellung und« nun zosxdie
Z, ganze Gesellschaft our» den·kaiserlicbzån sherrfchaiten
I, herüber, »Hmihnen»durclxzxveiinalige, »e»r»beugungzszzu
)" spannt· en; »Die Lock. Lkdffjxeeksd PISYGCUICHIFEIJ Des
e ita!ie«ixischeui"Biotfxiiafkexcs derspdie niederen-« Bet-
-1 fchaftefiniien lind Gesandtinnen fvigten Jhnenssfchloß
e - Abg-Fürst Bistnarckriftit den Botfchafternxsansg Der
-»:Kstisexkktdßxejfeijren Kessel« wiedexhvlt kund; ipxjach
kernig-r» zxizgxkkk zuic ihn. Die.,.Yp:icheqkxex . pskiljxteu
- Yzejanxmensfmü den, außerosrdenklicheje Vertretern.

« jin Letzteikrfjekisngte der Kaifer«dnrch"·eine· Anspra-
e che dentsdetübnitkstkn Solsckken außerlsaifDeukfchs
r— lcxndsp idewsord Wolfeietpjzaüg und später ebenfossden
-P .zzGxxtfen,å-l)ivltke.: ——-·,:·Nach,,·tzieser Feier; begab. xsich der

kskatierncxch THIS« arzextszAdler-.,itainmer,» um·.»,zdie
- sz. Gtzztxslkeitdnpend Fheskilestöry tut« dessen. »Hier« sich Ists!
f· M tnarck befand;- tgegenzåiieljntenxY ndlichestljeils
-·«ten- die kais-etwa Herrschers-en noch"ikrrsdiitreksa«ale
e .- den Gesandtenseinebefondere- Uudienxund:uahnijen« aus
»Ihr-enden exxspte -x-Gcatukatioenisj2teihen-s Wegen—-
-. Hist-steige ich yreß,.d,ie»ifeiex. pi- Hsexri site-s begckbeusksich

)·-«;.1««(«-.. cs-.«-«- -- s!--s :- wi " " »
»«« ’;»«»gllz«o·i·c»ne»y1»pu,t;3»tkz1d. Snseratk vermitteln: in Zuga- Q LWEWTL

«? "'Anjt'oki"»ce«nåss«ükeauz iii Føellipn E. J— Karoiw fäuckgzandännwisz in Werts: F-
-«"3« k«s««Bit«lkofe’s«-B«iächh’cnv«lxz inHWalt: M. Rudolfs 'Bktch6ap's1.; in Wirst: Buchh
s« ·».-:«-;I«.-if-. aufg- skstköhuxszsiikiSskssleetekshukgsiM Mark-Hex, smkiassche Biw- Æ 21

Irberk Friedens-«. derOrdtitttig Ums) der Achtung
»nur· »den»»Yeihzteizszssi»hderer iltrssfDafein gerufen wurde.s, fest?""·e«r»t·xj»irrt"et·es««st"xran; d’e«t«1«l«e«tztet1 Nachrichten
"«Zufolge,· «di«e"«Veitbjild«iz·n·gsz«desCahinets zutn Dinstag
dieferss Woehe,.«szt·xih"r"axuf«dann« die· ··TV«er"öffetttlichung" der

"t"ieueti« Ministeritste «»h«e«rszeitss, am« Mittwoch erfolgen
»s»j·dllspt«e.i heißt; «d»cåß"sszu1e«h""jce"szbisherige Mittister in

"d"9s"»si1«et»t·e·Casz«h«itzet evitttretenftpürdecjz Dem »National«
"««das«Pxögrszckusttxst des« neuen Mtnisteriumsetz; Hgetsskxksktsks»iismsssseiiskesseesw des Bude-ess-

IY we; küijzeiejfv»x«m »i:kz«o««»LJ«:g(;ktisiition idezs Pakt-exo-
?jk""ci»tF«s!g«i1«tbei »t.klun«ciujt«iin·»t Tizjtkktnx tvetches auf-s Noth-
hefchränkt ryssrdenftzlslp Jneitter Votfehaft3sd«es;"»«Pt«t"tsid-e11jt,ett kukerdsiias Pszrograatnt genau darge-
«i"eg«ts’ treiben? » s T « « « i
««"«N«"je"s«u«'"j,a»«hJr"s«-· P f a n g e tm
«·«»(EX«l«ij-f· "t"vtjn"fchte·«s der« päpstiiehe Nuntius dem
Präsidenten« JjjlesspGrZvy Glüek ztttsseiner Wieder-

Etvähksrtnd «braf«"chkZ»sz«Wånfche« für Frankreichs Frieden«
iend»"Ge"Id»esik«;seti" date» EGrHSvhYJIaIFXte szfür die kundge-

Gefühle "ukiiz f·es«t»e»sh"inzu :d· »Fs"rankreich kann
szdetlt Jtesserf e»·iltsp·r»eschevtj, Als« dctdtftchsp daß es

stets« der«Llufrechterhaktung der« guten Beziehun-
«ge«t1,·diedefs"uiit«den Piächten unterhält, befleißigt«.
sE1-7"««««J'«n3·JJ«t"tt»!«ie,U hat dieRegierungsieh nach schwe-
szxsemsszsamtocfe szventfchldssen, WS barba r o« freizugebety
d, entsprechend dein »Landesgefetzett zu handeln."·JE1;J"«·.»·»derI««Minisster mußte« fpgar das Hauptthorzsz vor

«(ibeleh«e«n1sz«"«die"tfMenge harrte, öffnen lafsetr und ·ihn
j·fo"·«·szein»efn» Triüinph jgenießen iasfenz Gruße Voikshaui
««.fevn« befgljeitetxen isett befreiten Pamphletistegit nach "Haufe,»
Pferd: szefrszbjipstft»2s««a«lcyn« herab eine Anfprache an»das«
·»V·d»lk"sfh·i"«e«l»t·«.; AufScgetiveilfcetten kann sich die Kamtner
ftxhönszzgefaßst Hutctchens » « » « .

« Ei··dsz,e»s,lve»t·;stun·g« der Königin -R,»e-
ge sntszi n«

»» zxsottfsSszitatiien ist» streng »progran1mmäzßig
«»t»tnd««i·»tx«jxh«öj«st,»ex Ordnung verlaufen« Maria Chiti-
»st»ine«»««tha"rss"ezrufe» wie ihre· Sehtuägerinnen einfach»
fehivarz gekleidet ,·»·. ihr Haupt« bedeckte der schlichte
«»H.chl·esi»er,spspdån «diiessz·»LLit»twe-n»in» Spanien zu tragen.

»efI-sEsJe-"Es7 iifshxskessjeesesf set« desjsgsge ihr« Töchter-
«,k-.s-i-«.-J.- xMetsjeskkssTsxseii-2Fheesie- w« blähe-I» »Es» esse-Id-
-iekk’ztkk"slxkks)eizskpsszxssstkxZSOMMIUUA right« Seel-Mitm-
Httutyg zxtjzzzpeszrrxafhe«tz- schien» Es war nicht allein der

Jtsyixxkkxxdg «-I
-

»,;- »« YHeutez «w«n.rg,de»szdie »Jnhelseier·k fortgesehh nicht etwa·
»b»l»·o"f,s,.»xonsz«jdetc, ,Yärein,erz usnd .Kbrpetfchaften, die bis

Einige« Teig Hirs- is per» Fing-liessnrch.hiiigegeven«s»ou-sssdeririisallerilsjsrristess tsziitd··«"ztvafr» n. Ayvon der Univer-r sisfitästi7ks Jns der;ssiulrrsksderselbens war-die « mit goldenen
, . zsgbeerernzxgefrhmirckte »Steine ».;vvn-:x«-Prof. Stmmering
Iiksxeslchessliess i2K4isk;;3gIs-,nettes-standen»:Varbc1tvssa- DEV-t3»sxel·kt,» »·po»sti,r»t,»·un. Zzgexadezirszmagischp beleuchtet. Vor
- einie·r"«·glanziendetxi ·e»rsamgxlnng,hielt" Prof» Treitschkeis« eins« Fieskredtex irr iriszelfchex die Aufmerksamkeit aufirr-jenen Gagsslenttdksari welrheintdie Universität das 25-
I «—sichs-MgxRegjerxvtigekwJubiläntn iFriedrichiWilhelms IIL
Jsgiertzegzzgznzd .«dgnnz.mit,zxsener-- ,Z-e,it.-,das-rletzte Viertel-

- Bhrpåtn ·»e»r»t» izerglich«,·, da8,zsich—. zu jener ,v»efki9lte, » wies«- Lssu ekstgtieurgiVerhjrstsixtig-» c ,i--"I«-"-7T"7Wi«e-«riu "«-«dse»n·’;ttu8« zahlreichett größeren» Städtensihietkk eingetwssenenksxTeiegiamsmen Thersdorgehh ist das
, Jnhiläzsms in; eitlen;Theilen-Idee Landen L gefeiert wor-
-«H«---rs-J-esKiiln kreist-trägstes »der neue-Erzbischof Dr.
c

«« -.-«.- g. ·« « ·«

-
«« DteseDarsteiinng znHchjt keineswegs» Anspruch aufJVolliftändiszikeitsibjEd wjä «"!ito3h«matiches" Jntersessante

: rcnckeiszftxttragen kund Masnlchsesiibirkrspswohrl noch nachge-
t kigrasgenxriverdensxskxsrchi winkt-arise« aber vorläufig be-
- ,-»«s«rh«»r»rsi»n,ken«;nndznnr«»no,ih2z·einenx-Beweis für die Frische
: »und« PüsxigkjeszitJdzs»»89sährigen. Jubilars anführen.
: «7Trdtz« vers ·g»rps;e··.iisSt»rapcj3ei»s« welche derxgesirige Tag
Effmi»t"«"«fich«brakck;te, ivairidenKaiferi im Stande, gestern
: ssxvbnssdemsxxUntersiaatsseeretär spdes TAeußern, Grafen
e».;B-ismarck, und ·heute-..vvn--detn Minister des Innern,
ev» PnttkanrkeysichspVprtxag halten: -zu lassen. iHeute
- fittdet»auch, bei ..den«-kais«erli·rhen Herrschaften sein .-grö-
, ßereeDjinerngStattf zu »welchem" die zur Jubiläurnsscsfeierhiek ein-getroffenen fremden Abgesandten Einla-.Idnngeniterhaitrtikhaben-L? Die« Zahl dieser außeror-
- szdentiichen Abgesandten« beträgt« 30 sundzwar sind ver-
. .-,tr·exen» die Souveräue von Oesterreich,tRuszland,« Groß-
- s»britannikii- Italien, Belgiem der Niederlande Schwe-
- "de»s1»1««,« Dän«e"mark, «R1jmä"n·ien, Spanien, Portugal u. s. w.
- DieNordds - Aklg Z. schreibt in dem Festberichtes iishrerxkvhentigen Abendnummerx Als « der Kaiser (bei
» »der: CeurisdenssKanzler.xerblickte, trat er einen Schritt
. »nur, zogzshxinusjch sheran nnd küßte ihn in tiefer
- Bewegung»zw,e.iniai»a«nf»die Wange. . Fürst Bismarck

« verbengtijTichjnöchifials »und»küßte» seinem kaiserlichen
- Herrn "die" ".H«an»d·;"-»ai1chj-»die« Kaiserin reichte dem
: ·"Ka·n"zl«e"r« die Hand zum Kasse. Der Fürst wollte.
- nunmehr abgehen, als der Kronprinz vertrat, unde ihm die Hand reichterz Fu gleicher Zeit machte schon
. der Grstotgherzog von,Baden. eine »bezei»chnende Bewe-
i gnug· u sd reichte der Kanzler riuch den beidens .-·Großheriögen« nnd! den— königlichen Prinzen die Hand.s. Es »Wir« ,.eineg.wje"ihevoll"e Minute, die allen denen
- unbergeßlichz Weiden; wird, welchen sie zu· sehen ver-

: ghnnt»war.» »Zn«...gleicirer »Weise wurde später auch
i der Gerieralseldwkikfchall Graf von Moltke ausge-
- zehn« « -

«
«

s« Ekkdxsskjssssxssxsåtssåhiteiz PsijfössxskkkkåfkkississiszEis» «
« den«« Gekixshkkkk kiiisgzkxiskybsijcij i; spzvufkictssxs «»z«xfx»hk-»»
s Weges-»Die PsrköiZ«Osstd·sEiEåFG-UikxiEiiEiis"k-»«Esset-Denk
«

««

Ytx·s’is«sckskhe"v,kpdd»«iig xSslskskkicjjtskxdspSsxfkksxsiåMPOj PHTIOHT "ssåkfgssxxssz zptpsxiespis»— sxsissj«x,"s-tsrssiks«« IHEFIÆ Ei:-
sr««,Edv"g«:ts«sssdsikxgs HEFT-Hast;«Wsf3tszxPtsljctsipgdi-I« Seskiiijfåeft Jbesj Fi ksens »Ein ·"id»«·i«esz««G««e»bFkLE Zbklster
; MedFw1iEch«kT-it- zfijs yiekiieai Issdekzssi7szisjpgtjepstkjjfåss"ii5äides««

"s««s"«?;s«.s.4gEITHER-II» .WsxE·k.1sTsHIx"s» sdskk9skü?«s«s’evdsfj.
i « fefiikkk "z«evrhsgsr«itewitj" Ällifxsketjsfutfls»s« «F«sp"c«eg«ti«ck»åx fsdasps""Vser-«"

E— jtjatienakf« »Sie« zRuhk Eüibpsif Ists ««s«e-ficl«)"e«7rt«««'z1i«««j
r« Jktkläkkti. YLSUJZZJETIWJVFPLISY PHFIHM
i« spzsjesiiikiikkxsskotgkkkizskmaßen j-;MPOVp»-jif-O!ski-iHMPO-;siky,«(s-:-i-jfi3-»«
gs Rixßtkkiids xxkxkssczisss yqiiFjMPOEiikHpxxsP»Mit-i« Ijtzsekfgjqg Eva«
I TKHFerT Wjilhkljiis Yachitklpt HEFT« cilkfåikssknslflsrs
c« kseiixftcfißzjdåßk4 das7 Eejüe kgkößeskdszeukfszchsjsfeikckj," «·PjsvXekches3

»g«rjj’jgegskfliisssets"eipe IIJkZszrJJHiZfkJEäkxizFdjfveiexsJahr-Des!
Ffijoahkex HGB· Friesåiis sei« be««Fsötsddskätisfåfstpiiz·Pfeile·
i-·-biil"i7g"-«?üsb1d«ankbccr"«««sie"·izcknzkEsW«elkz« «"««’«

. J« Eugtaud hgtpcjs T» : y - C? cis risi- ts äiiniiiehksz.
c pndgszkltig b·eschl·yssen, vgleich napacjx Zufapxmentxitt des«
k««3Ikj»e·t"tåji»«Pcjtl»am«ents «e"·ine Cjrökkejrüixkg HeEiIYIscHEXEZFraSeFpskdbpjkikeisx MPOevcesiksripki deksecveu Lziiåfsxzxjtzgksizxikxgf
kispspin derjMajdfsjjtäty insdxn ·die«" LMZVLIESN hsökszliexx

uisv sein«-s erkreck1ichex—B«kuchthei-t- dekssusszj HHgeIFiH «dies
i der 3HpxiieJrkildspgütFstige Politik Glszsssts ««st1««k’s«··S«tel-"sc« 1uugsuimmis,-skisswikd» sie; de» Vessuchsåxsskichen,j IJEUEFJiFcUiAs« jkgigekisspPakjasmerite weites? zuf «qkrse"iskekz. MPOsFsaat pas»
· »V«.U»I. ASCII« VSS GENUS? KERFE-««JXIJFDJDTETIEZEIHTMög-I
c« Ikchkx Arm; sschjkn bksissesxskssAskkßdskidkkTe M Fast! sein, «
«« vpk PEFFJJeUIHJiU ssaifksdiseMPOsHomeixkkejsz HEzxTHHXichTZIEHAHHUYHc« Pbedient:Z»«steasji(gk«pvMPOs"iikkjAs» sksxsissstisgäis AS ckkisskvhssiisksz y,j"
c« wie-seggheVkßt,jkjzukskikMPOöhfi fekt"sk«k:efchs1jo«sszsi-,- ddsjsssssiie Var-H
Istqaxekikjspkssøfvix «iiz«»iskskk«qugustdskkiyl Gesell; Ivxiis Lande?
kss:GetHg;kuheit«,skjhbvteiisskzfkkdsksz’ sei-as« ejssiiiijcizksHuikf
i» kisefoiixsskseis Zikacksichk sciäf listed jSkekiiiiiszszixksikjikchekxj
H Fr-a-gzxzu.-zpkjhjzzjspssj xks II« is; -

T «,,Tiitkeä» saiivsszzsoqkxy Tk1-gk5ph«?s- Hskikipekjkss au-
Iäßkickzj TVEJFEEURHXISJTIZRxöskeftisssgss Fckbsläkssx ·sjbks,
»-k-i·ssdii«iss-e s-s--s-Wjs" we· r« xsssssssijissxidkhssZsk Xexes-sinke«-
-szsswisFzækkjjågssfizgkysskkg sjkkxshikaiiiisässiksi djsgsskitzfssiiksgkf
i«- piiijfesI sjZssis;ibichsuitt«s;s siziY MPOkisdrkkzekiiszs »ek"ixs«s’jiieäesssszpax·

»; -:.-" «« Dis: ·«)«.s»-:.-::i.-» :--2-s-;i.7-.;""-.isz-,o"-: its« gis-J» «

"""ji«ctclj HckuWs "ch "f"äster Hxjikjlsäk nkctsTcszcfeljsidje
sdåkzlkfcheikss,Wi"e:s,-vielåsxssciusfendseszxänch der-g AufssszlkitlsssAl
zfghxt hgigspxphslk Jhitttensskkr eins? Uyesndlichbskögßexe xiAn
igpl 3s3tx1--;begs«g-sxpgis «2«I.sxxdslä.u.in», 2xips--»«sticxisexss» i
;«D.EIT" « Ists- «,I;1pne,llext End, ,qndisfx»exx«-.Zgtte,s.häktkxexvWie· Zfäåttkijtkkcf WDDHT und. fjbär Gåf jjofnkigylztzszvists szuk tsetzvzn Vvksickdiskiskkvssjs Haut« zjsefånskx sissiski srfna
kswjttrenzxxkeinkxfürxEdassigmlosigtVabeispähvsskcltsönssssksr
,-ieigni,ß- sksbgsvndgpg moiihkepogknzxwar sder zwingen«»Hu »Der xtxj«t.Lp»rExeex. "’xtc.t«1,ea,,»j;a. new-«; Jxd kgndaxtet;geschmkkktszt" Gkksjrxstfsjxsxchpsnsk Hp.r.»-pgZY1 Axtgx---»svngkss
« « Fxjhnkif Vi!«i1«'«K·"rie«ger«V.eke«1"11e".if Iciufjjcszstelljs Hjtkfxjxesdiger···"Frijmsir"e·lsfWHAT-Einst INüikbkic«k«"-"ä"ufss»djle· fiiftfusisd
xzwnnziigjährigekkRegierunngsikdezKaifcrskxtsnd zog - and
-.II.FS.-:-PFHL.I;STIOC-kGefschkthtekizpeszixetztenBtertexjahnhunderti
M »F; ess- :.»s:,-.s:;-..- sys i«««·77;".-"-·;YDTH HJULTUIIHCEJHDU ACEUXATXQVD IW«V,-i97x1E,«gtvHgr1,ige

Erz-Hans n ccasckysnichk entfernt fix» großaktigjcclsyx Tit! ««J"cj«1xr»
7I1F7IssEFUEITIEEEinzugJM:sTttidpkfissosdsssplssÆsp HEFT-BE·
Rückkehr des Von seiner Verwundung Mttentdrskskkolze
Eins)s;ngencfgnerxsn-Kaisers« DexszVerkeihxsxxn dkciijStra
ßstz ,W-.T»k ,- f1.1;-kch-FVTåks-- szs · WITH-ZU«- kKkII—-s-.-,UkckH1P-:;·T«i41?3- HLHPTlatsgfckm «bst!vnä"xt«n;« k1U."IEh"k .Vkskss;SLNZHUT itttxßxtgn ZHf-fki«t1f Minnsztkn Ikfehqftens « werden Kind· Fijojips drdi ,«dje·r« i·"n
stäcessanteskeii s JllidtmiisätionnætsxdntiktiEssdsxiiftsess sjsisckn spsga
nichtks-vassiren. xEinekxallgemeinesEmtäusrlsungssbeveitiati

»Das« V»g«t»h«l·)»ag3;» Dieses, »das im«Jllgming-tipnsfchnruc
»hgspndekL»jkcjpof»cxx1t- und .· prgxkxivpll»qx1s;sjeht-«—»hgtt«
IJVSCII HEXEN VFPTTITTUYHYUAEIIÅ III-V. spdszkes pUIkssmclklg
Tcfkkkiknåk atköiisz YetrJffetiFTszJEsther-späten««·pkö ZBjcleuHh
stitijgsktörptzk « ducclfsseijte LFeUErSBYiItistN disk« · Näüfahitstagt; vesnickjtet wordenxsnjnd inansssivak zirkfchrökrfälljg
»Ich «» iscbnkelxk ans; de: Vgxlegetrhett - zusxhslfeni Iii - De-

, ckxnprinz,»z.der von xzejrjelhpn Cqlamitäxzhetxyjfenxyar
»· KIND «skch.«"k"t1d"s«.ss.s1?7 M« HEIfSU»g"E·1V.1.1.-"3t-".. .1.tt1d. set« sbstt

·7-" cjlischlækenchtetdsjPalains strahlte ·tn feenhsa"fs·tet" PrachtEntzkickentrlsslfahensAuch! das! Bötfdngeb"aude, eigenen:
tin« sdie xNatkvnzalkgalvsrizys ssimpofcitxts swielsintsnjert »in« il)

net» Ejnkcrchtzneitz spie» Univexfigät :a.gs.. »Die MinisteHeld. VDTkfchAfED UND« ·Gesdc11.d»t.fchTSfkk3-h0te«ls, —.—.- iteiszensxk
weit . das» franzi·")»sifc·he. »Gkjkt»nd»tf ch·cj1f··t-tzg«e,bz";u127;»· dzzrex"·e"in"e- einxigsj Bei« Architektur des« B«cji"ü«es«fe«cstfp«kä«chjende
die ganze Frvtkt sichn entlang·E«zkehöndCspGäBfkattiiütznn
linie jlluminitt n—«—1-die-,Ca768n» Bauer· sukudt ·-,-·ZU»-k-EEOHSE«

»,Unt,pr den»,;)3jnpen, ks.·;sk.szdas-.Reich"spostamt, das Röichs1.cs.t1.sl.s.r-»Yccl.z1ntS-Uvd»der Poxsdamep »und yernAtzbgxteIEIN-wo », n - znghkxeitghe n Gcnschäjinspnkclezste u, J. im:Un ""ikt.« TDöch ttzktr diespJllüsnjisüdtiofü ein·«eap»«"cillg«e«njei"n(
- eigentlich nur in« der!·Fticdrikdsiäd«txvs«"jvöE sder «S-kä«i"tcse:-K.IDIIO,UJ« Akblsks sKkSUFe, ..".Jtt"iti(i?len« Juxisxsszsxws »Hei!
END- watk Ugtpzshxt Uhr— k-e.rl.-).fcI);-: de! Liebt-sahn«
und« dejr··.»"c’1"tißesre»n» »Jlluminqtionn folgte» »g»u·f», zqhlkeichgk
«Cdmmeksån,·"BänkEte3i. km «öfk;entl·i»ch«;n» ·Und».vri·v"atän TafeInJEIXUT den' öffentlichen jgsvdalen die·«inne»xcssllnminativn «—- spdochs schein"t-;-·-«sowkit bis jeshbekctnn
.i·s»t, xeinsxlnglückskkeju störend-r« Zwischenfallt die-Ju-chelfejet getrübt Juki-oben« ·« .«-.
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Schmerz umdendahingeschiedenen Gatten, der sie
ernst gestimrnt haben mag, sie ist sich bewußt, wie
bedeutsam dieser Schritt für-sie und ihr Kind ist, sie
ist sich bewußt, daß die Regentschaft und der Thron
ihrer Tochter von tausend Gefahren umringt sind.
Aehnliche Gefühle schieilen sich auch der dichten Men-
schenmenge aufzudrängeip welche die hohe Frau ehr-
erbietig begrüßte und ihre Achtung zuweilen durch
ein beifälliges Gemurmel zuerkennen gab. Die Stra-
ßen, durch welche der Zug ging, waren durch aus-
gehäugie Teppiche und farbige Tücher, auf welchen
die verschlungenen Ansangsbuchstaben des Namens-
der Königin prangten, festlich geschmückb Maria Chri-
stine kann mit diesem Anfang zufrieden sein. «

J« den Verhandlungen zwischen Serbien und
Bulgarien wie in der diplomatischen Action betreffs
der o stisr u m elisch e n Frage scheint ein momentaner
Stillskiind eingetreten zu sein. Seit» dem vor vier
Wochen von französischer Seite gemachten Versuche,
den Gedanken» einer bulgarischen Union zum Ge-
genstande der diplocnatischenErwägung zu machen,
ist in dieser Frage kein Schritt nach » vorwärts ge«
macht worden, da R ußland noch immer der Union
widerstrebt und auf die formcllen wie sachlichen»
Schwieriegkeiten verweist, auf weiche die« Durchfühj
tung einer solchen Jdee stoßen muß. Die Garank
tien, welche die Pforte für den Fall derszUnion
fordert, machen eine solche Lösung der ost-rumelischen,
Frage gleichsalls noch sehrszproblematischsz Jn Ton-««
stantinopel will man nicht» nur die« Besetzung der«
Balkanpässe fordern, sondern auch die Regelung der«
bulgarischen Tributsrage, wie jenes Antheils, den,
Bulgarien von der türkisehen Staatsschuld nach dem
Berliner Vertrage zu übernehmen hat. Auf jeden
Fall wäre die Pforte berufen, zuerst« mit diesbezügli-
chen concreten Vorschlägen hervorzutretenk Denn
der Schwerpunct der ganzen Frage liegt momentan
weder in St. Petersburg noch in Saft-c, sondern in

KonstantinopeL Verpaßt man dort die günstige Ge-
legenheit —- wie beim Ansbruche der Philipopheler
Revolution —- dann mag allerdings die Enischszeiz
dung in die Hände einer anderen Großmacht fallen. «

J« Calculick hat im Gesetzgebetsden Rathe der
Vicekönig L ord Duffe rin am Montag dieser
Woche eine Rede gehalten, inwelcher er u. A. sagte,
Indien sei jetzt in direkten Contact« mit einer der
größten Militärknächte gebracht; er setze aber »Ver-
teeuekk i« die Weisheit und friedliche» Absichten des
Zaren und seiner Regierung; er glaube auch, daß
der Emir ehrlich gegen England zu· handelt: wün-
sche. England sei indessen dem Emir gegenüber
Verbindlichkeiten eingegangen, welche, so lange er
ehrlich handele, England zwingen würden, eine Ver-«
letzung seines Gebietes übel aufzunehmen. "England
würde die Lehren der Vergangenheit vernachlässrgen
und verrätherisch gegen seine gegenwärtige Pflicht
handeln, wenn es die Grenze Jndiens nicht in hin-
länglichen Vertheidigungszustand versehn

Einen inhaltreichen Neujahrsgruß nebst statilichem
Angebinde hat Lord Jidusferin dem englischen« Volke
dargebracht, indem er ihm im Namen der Königin
von England und Kaiserin von Jndien kundgah daß
»die früher von kKönig Thibau regierten Gebiete.
fortan einen Theil. des britischen Reichessbilden wer--
den«. Fast sämmtliche Blätter Englands sprechenmii

spungeheuchelter Befriedigung der Regierung ihren Dank
dafür aus, daß sie mit Einv·erleibung. Bir-
m as eine Frage, welche für Britischssndien immer
mehr zu einer colonialen Nothwendigköit wurde, ent-
schlossen gelöst hat; nur einige liberale Neider,·und
unter, ihnen natürlich Gladstone’«s» ,,Dailh Neids«-
können es nicht über ihr nur von Parteileiden7schaf-
ten erfüllies Herz bringen, in Salisburhi den Meh-
rer des Reiches anzuerkennen, und suchender engli-
schen Nation durch ihre Unkenrufe die Freude an
der willkommenen Neujahrsgabe zu -v.e»rgällen. Was
die Aussichten für die Zukunftangehh so mag ihre
Warnung nicht ganzunbegründet sein, und selbst in
der begeisterten Anerkennung der conservativen Blät-
ter leuchtet eine gewisse Verlegenheit und zugleich)
Besorgniß durch. Die Haltung Chinas ist es jeßt,
welche die Engländer ihres neuen Besitzes niehtzkso
recht froh werden läßt, denn man hat eingesehen, daß
die Freundschaft des himmlischen Reiches nothwendig
istz ohne see wird man srhwerlich die Ruhe«im»Jn-
nern Birmcks herstellen und die räuberisehen Da-

coits dauernd niederhalten können; ohne sie werden
aber auch, und das szist das Wichtigste, dem englischen
Händler die Pforten der neuen Absatzgebieteverschloß
sen bleiben. Der Umsicht der britisehen Regierung
ist indessen zuzutrauen , daß sie, dieses erstefHinder-
niß zu gewinnbringender Ausnützung des neuen Rei-
ches aus dem Wege räumen wird; Wenn nicht vor
der Verkündigung der Einverleibung bereits eine Ver«
siändigung mit China darüber erzielt worden ist, wie
weit sich »die früher von König Thibau regierten Ge-
biete« nach Nordosten gegen China hin erstreckem

Inland .
Iotput . 27. December. Die ,,.ll. P. BE« veröf-

sentlichen ein Circular des Livländischen
Gouverneurs vom 17. d. Mir» welches in
deutscher Uebertragung folgendermaßen lautet:

; ,,Gemäß dem Allerböchsten Befehle vom« 14.
September d. J. können die im Bei. 3 der dem Ve-
fehl beigelegten Regeln ausgeführten Behörden und
Autoritäten bei ihren Relationen mit den in den

Panos-s: lunv 2 erwähnte« Behörden und P-rso- L
nen den von ihnen abzufertigendem in r u ss i sch e r »
Sprache abgesaßten O r i gin al - P a pi er en eine
Uebers ey u ng —.-— entweder in deutscher Sprache
oder in lettischer resp. estkiischer Mundart ·— beile-
gen, wobei diese Uebersetzungen in gehöriger Weise
beglaubigt sein müssen. —- Jndessen ist von mir be-
merkt worden, daß viele Behörden obenerwähnter
Kategorie diese Regel nicht erfüllen, sondern entweder
zwei besondere Papiere desselben Inhalts in zwei
Sprachen schicken, wobei beide Papiere das Ausse-
heneinesOriginals haben oder aber aus-einen ge-
brochenen Bogen· schreiben, auf dessen einer Spalte
das deutsche Hund aus dessen anderer Spalte das rus-
sische »

Original geschrieben. wird, ,
· « Juden) ich in einem derartigen Verfahren eine
Abweichungwon ,.» dem genauere Sinn des

»

Allerhöclp
sten Willens· sehe, schreibe iehszfür die Zukilpftszzik
unbedingt-r »Nacha.chtu.ng »die buchstäbliche Eifüllung
alles im· Allerhöchsten Befehle Niedergelegten »und·
namentlieshdie »Beob·achtung des· Folgenden; vor. se) ··

« · 1·)·D’ie···Ue»sbersetzunge"»t1, auf welchen sieh ain ikopfsz
die» Agfs«ch·tsift«· ,,Trcknsla«t" ·(,uepej3o»x-1-«)· befinden
muß, müssenJdqieForm einer B esi la ge. haben» d«
h. sieisind auf· befond er»·»e»n, dem Original bei(
ge le·gteg.n· ogen zu schreiben. 2)- Diese «Ue-·
bersehungen dürsen nicht vonden Personemspons de·neu« »Wartet ausgeht,unterschrieben sein, sondern
jgm Schlnsse des; Papieresszist zu bemerken. :,.»u.n»t«er-«
schrieben von N. Nsfauch müssen die« Trqnsiate in.
gehöriger Weise. begiaubigt sein. Es— Jede szandere
Form der Vorstellung von Translaten wird ·alzs»Ab-...
weichungvon dem Egenauen Sinne« des Gesetzes «be--»
traehtet werden«. a - .«.. «

·« .

· . Am 20. d. Mts. hatte der ·Senateuvrs Geheim-
x«ih"v». Hirtenstab-To« das Grün, stch zikekst
.Sr.··Maj. dem Kaise r und sodann Ihrer Mai.
der· Kaiser-in vorzustellen. -»-» Der Namentlichez
Allesrhöchste»Ukas, mittelst dessen der» Gouverneur
von ·Archangel, Wirth« Staatsrath sP a seh tzs ch e nk o,
zum Gouverneur .von Kurland ernannt.»r·vvrd.eri, . ist
vom·19. December datirt. , - -·»«

» — Die uns. Akchaotogische Geieusjcogki i« St.
Petersburg hat, wie der ,,-Reg.-;Anz.««« kmeldeh den ·ehem. 2
Dorpater Professor-»Dr. L. S tie d a in·Königöberg,-
zu ihrem correspondirenden MitgliedeszYezrnannt.

··

— Am 12. December, dem» Stiftungstage der
»Univorsiiät Don-at, hat ein treuer. Jünger;»derfskfben,..
der» Staatsrath Dr. man. Emanuel W usplzfsirrsz in

»Nishnt-Notvgorod sein Leben beschlossem Ein von»
dort der-St.- -Pet.«-Z-. zugegatngengr Nekrolvg ehrt

»das Andenken; des Hingeschiedenen lz(welcber Ein den
Jahres:·.1854—-62»hieie1bst sei» akademischen Studium

»absolvirte) in Worten wärmster Anerkennung. Esi
heißt daselbst unter»Ande·rem: »Der, Wissenschaft. ei-
frigerund hochbegabter Jüngers, galt er unter seinen

Fachgenossen— alödrr Ersten, Einer; seine» Meinung
nnd fein Rath wurden hoebgehaltenspundspirri erzisten
und zweifelhaften Fällen stets gesucht und-eingeholt«-
Als Arzt bei« dem hiesigen-Landschastshospital, dem
die i weibliche— Ubthelilung unterstellt« war , «·Lals Haupt«

«arz«t- "beim··2ldeligen ·Marie··nstist" unsdsssls sziisrztlichersz
iutokstandiieskstaszdiiichsn Eiiihiuvikugek;uvst41t. what« sei«
.W.»irssung·s·kreis- ein bedeutenderszund -.ist; dersVerlust
einer solchen-z: Arbeitskraft» darum: ein ·« eilig-mein.südli-
barer uud tief empfundenerk Eisnefsnicht weniger
tiefe ELücke entsteht indem engeren« Freundeskkeise des«
Verm-Wen. · Ueberall thäti»g. und n·u.·tzb»ring«end," nahm,
Jer sieh auch— des; hiesigen Kirchenwkftns »mit- der- ihm

- eigenen Thatkraft an. «·Angeregt— durch einen « iseiner
ihn nunxüberlebendenund um ihn irciuernden Freunde,
ergriff er freudig den ihm« gegebenen Fingerzeig und
ruhte undzrastete nicht eher, als» bis er·Ailesj, dank

Åseiner Rührigkeit und Emsig!eit,- zu glücklichem Ende
gebracht. s « . « ,

· Zu! still-n wird uns guniernr 20.« December
geschrieben :· Heute fand mit« einem» Festa rtusi m
Landesgszhmnasium dieisntlassung der dies;-
semestrigen Abiturientem welche sämmtlich das Exa-
men bestanden hatten, Statt. Die Festrede hieltder

-wiss«ensch. Lehrer-Weines enn über Ovid, und mehre
Schüler traten· Jredend auf. Der· Director« entließ
die sechs Abiturienteni EIOBohIHmit I oum«1auäå,?R.
v·. K.ieseritzkh»·it·1it· Nr. I, .M.- Radasewskh,s UT; War-
resk V-«»Radasewsky, K. Wissor mit "Nr.I-II.«s Ferner
theilte derselbe das Resultat« der· Preisarb eitsen
mit. Um die von den· Herren Es· o. Mensenkampss
und H. Seesemann im Jahre· 1877 · gestiftete »Gei-
dene ·Medaille»« für eine in— lateinisches: Sprache ..über
ein . von derILehrerÆonserenz gestelltes Thema histori-
schezn oder TlitterarchistorischenInhaltes egesehriebene
Arbeit bewarben »sicb"dr·ei Sei-krick« Das Thema war

« sprdxrminiiz Iiboisagtoris ·Ge·r1naniae, sitz; morszesres ge—-
stets. seoundum Tacitum rlescrsjbanturtsk - Alle — drei
Concurrenten hatten die an sie zu stellendeuBedingungen
erfüllt und Ida« mehre· Medaillen vertheilt werden
konnten, weiliin den letzten Jahren keine BetiiJAZrbung
ßattgefunbeth sp·kvn»1tt.ezeAlI.en. der» Preisspzqserkannt
werden. AlZYVerfgsser sorge-»den « sieh die iPrixmaner
des vorigenSemesterB O. »He-eh und« O. Sees-wann
»und der« jetzige Abitnrient-·R.·»v.« Kieseritzky , ioelcher
fürseitreiteistukrg ein«« ganz besonderes Lob. erhielt.
—- Aus dem Lehrerpexsonal scheiden mit diesem Si«-
mester aus der Oberlehrer v. Keußle r, wäeher
Give Stelle. an der St. Petri-Schule in St. Peters-
burg angenommen hat, und« sind. matt» Li·e«tz,
Welch« W Mk« Zsit für den erkrankten Obcrlshrer

Pkidecnrnn eingetreten-Hitar- Die Schüler hatten
am sletzten Schultage ihrem fcheidenden Lehrer Keußi
ler,- welcher "27, Jahr an der Anstalt gewirkt hat,
ihren« Dank fürkfetne Thätigkeit durch einen Fackel-
Zug ausgedrückt, wobei der Pricnus der Beim, R.
v. Kieferitzktz Namens der Schüler dein Dank der-

felbenauch in Worten Ausdruck geliehen hatte; auch
Gruppenbilder der einzelnen Claffen sind dem Schei-
denden überreicht worden«- ·

In iiiign hatten sich, »Die wir der Rig. Z. ent-
nehmen, am vorigen Sonnabend etwa 80 Untertha-
nen »des«;Dentfanten«R"eiches zur Feier des R eg ie-
rungssJuibiläum Kaifers Wilhelm zu
einem glänzenden Feftmahle im Schüsenhaufe ver-
einigt; Der erste, vonxdem Präfes des»—Fef«t-Comii6s,.
Beicht, ausgebraehte Toast galt St. VIII« dem
Kaifer Alexander. III; »der Genärakisajifkjl D en;b-
ner brachte »das Hoch des greifen tkaiferlichenJubis
lars aus und don.·«tie·fstem» Eindruck tvar dervon
dem Oberlehrer»l)r. B o ckö den! Haufe Hohenzollerngewizdmete »To·a«ft«.»z Hernach· kam aurh der Humor zur
zvollsten ,Ge·l,tung» und in animirtester Stimmung vers,
lief die fchöne Feier. - — . . z—-

«— Die. letzte Riaaer kCtadztvero rd nzszet en-
. Ver f a m m lang »unter .721.·s».d· Mthbefchäftigtc stehan. erster Stelle mit— einein ponzdefr Staatsregierung
lsvvreeksetsvk essen— P e« eitel- uinxd G c- g s Ut et
der -P»oliz"e·si-·Eaiieellei,- swelcher von 21,981
Rbh auf 3.9—,5(«)0»Rbl.»,e·rhöht werden sollte. »Zu die-

, fern; Etat· hatte, »Die »die Z, f. St» u; Ld. r»eferirt,
das; Stadtamt bemerkt: ,Di·e-»Stadtverwa»ltung» hsabe

Etat der— Polizei-,Cancell»ei. innerhalb 7"« Jahren
gvpu1»10,243 fuhr» bis auf ,21,981 Nu. sitz-saht. Diss-

"Sufmm.e fei derhältnißniäßig fchon recht hoch, da z.
»B.»Reoal,»·und Lihau auf Grund ihrer in jüngster
ZeitszAllerhbchst befiätigten Polizeietats nur 4800
bezw. 3300 Rbi. für diefen Zweck verausgabtem fo
daß· Riga hiernach auch relativ, d. h. pro Kopf mehr

sszahlve als »die beiden Schtvesterstädte. Erwäge man

snun noch, daß die Cancelleibeamten zder Polizei au-
ßer ihren Gagen gefetzliche Gebühren bezögen,» fozwie
»daß »die Einführung der Friedensrichtensnstitutionen
»die Arb;szeiislast. derselben heträchilichzq.»hzrabniindern
five-de; sp erscheint! xdks Erhlöhuvgs des-Ei« kam«
szg.e«boten,»und beantrage das Stadtamtdaheieeine Ab-
slehnung der« Vorlage".k.2—-·»·» Der StR. H-ill:n er plai-

diktee dafür; die·.Pok1qge nicht abzulehnen; » spare»
I. die Staatsregierung nur zu— erfuchen, die Angelkgeiii
e«.»h»eii«i hie zu: trink-ih»:a«g.rdek Fiiszeizckiekichiesspgkisiitu
«sz»t·ionenjgun»d» Peoxgaiiifattoti der äußeren— Polizei z;

sp.vertag«en. ·——.- Nachdem. t1pch..der« StVe W il m» füi
»den»2lntr»»ag des ,-;StLb.’s, eingetreten war, wuirde der
«jA«ntrag des StAJs angenommen und die Erhöhung

des Etats abgelehnt»-
»

s:

z; »; ·—- fxlnter großen«;Trauerfeierliehteiten« iücam 23
—ad«Mts-s;D—i2.«Leich·— des? weil« spAdvvxeteu—ixhsi- -.K e l
" ning vom lettifchen Vereinshaufe zu Grabe getra

gen worden; An dem Trauerzuge betheiltgten isia
alle lgttifchen Vereinespsjigakk «, —.

»

spi -T— irji»«"jw-xihvq1ieeii Ach-cui titles-erleiden. soixi
giretjden«- des—.:iEiamet-i1lhofs,kBaroiv Casal-P en h a u
fZe n, : ists-diesen? Tagesr- s-von«1-fetn·en" sefnfttgen Beamte!

«( Für frfeunhltchenErtnceerungf überresichtijtvjordelnk Da«
, list-teuer zaefchmiackisielleati Lllbum -evt.hölt««fiitshtskk kikiisich

H« txt( «dons.·R"i«ga, Mitartz .«Dorpat,.·,«Wand»en·;.u. f.,w.
iszipwie die Photographien rder dem: Camerathofe un

szterstelltsen Beamten: insRiga ·und denlidländifchei
Landftädtenx « - 's « ««

·«

f
Mit« sind JJiikzSt ajittsdseto rduseten".;szWa·hle-riz.b"ee·udet .woirden»k.-»wi»e-szes scheint, nich

» ohne eine gewisse, in— xpolemifchen seitungssArtikeli
fichszLuft mache-Ida Erregung unter der örtlichen Be;
«soöltkse«run·g· zurückgelassen zu— haben; Ja der-T. sWLih
lerclaffe drangen»alle Candidaten des .,,allg"enieinen
Eos-irae durch, wihkeud inne-herbe vier, Wahn:
classe— 23 Candidatendiefes und - ei·.-n..icandidat. de

"gegnerifchenEomitWssiegte"n. « » " -

» « St. Meter-barg, 24j Dein-ausser« «;Ja» hellen g·
·.-.,·corden. tlingen noch die Stimmen zum Jubis la. u m de straifsersspWtl heim nach. Aus zahl
Ttreichensrufsifchen Blättern spricht die unverfälfcht
«"Ve«rehrung- für den greifen-Kaiser. Die ,,St. Pei

WedLs der «,,Pet. Liftot«,« vorAllem aber Katkowt
—,;.»Mos«k. .Wed.« find diesen »« Blättern beizuzäh

: .Ien..-TDas MoskauerBlatt fchreibt unter Anderem
ks«-,"",Mit"der wärmsten Sympathie fihslteßen wir unsszde
i Feier zu« Ehren des greifen -Mdnarche«n« an. Sein
FJRegierung if! eine Reihe großer Strafen, der; Ge

«fch««l"chtsfchreiber aber wird, auch hiervon abgefehen, mi
erhebenden Gefühlen bei der edlen Gestalt dessauch un

E« tserider Kaiferkrone vor-Gott demüthigerh für jed
c' « eitleszR«uhnibeg·ier· gu »g"roß·herzigen,s» bis «znr, Selbstauf
csopferung hdhen Beruf pflirhtgesztrieuenspMonarehei
- derweilenth —-·F Was die·,F-estfeiesr »in, St. Pe
E ,te r sb-—u-r-g««akil«angt, fo nahm diefelbe den würdig
i fienPeitlaufs Sie, begann miteinemFeftgottesdtenft
: »· in dir gdeutfclyreformirten Ki"re»he»," irr« Paftots Daltoi
i· eineerszsreifende Predigt hielt; dort. hohenrufsifrhec
:· Perfönltchkeiten wohnte die QberhdfmeisterinJhrei
.- -MIj«.-«der. Kaiserin, Fürstin-heitere Kotfehu bei, di·
i fett« silangen Jahren( Ihren »Majeftäten- dem« Kaifei
e. Wilhelm· tiiid der« Kaiserin ·"Augusta überaus nah«
.« sieht, detneIsGottes«die;ciß·ehei. IAuch »in» der rdinifch
- »katholifchen«Kixche« wurde« von drei-Pater Schumpf

« ein Jestgottesdieekst celebrirtsz-:-- es dürfte, ivie die« Si
sinkt. Z. bemerkt, vier vergesse« Fg«i1"geweiexiis-ip, weis»

. läfltckysetnEs Jubiläumim preußifchin Kdnigshaufe eis
: katholifcher Gottesdienst in St. Petersburg abgehalten

worden. -—. Abends fand beim« Deutschen Botschaftek
Schsweinitz ein Feftdiner Statt, zu welchem alle «
Mitglieder der Botschaft, der Consul und alle Bot-
schafts- und Consulatsbeamte Einiadungen erhalten
hatten. --.- Um 6 Uhr Nachmittags nahm das von
dem neuen Verein Deutscher Reichsaiigehörsigex im
großen Kononowschen Saale arrangirie, von vielen
Hunderten besuchte glänzende Festmahl seinen An-
fang, um in animirtefter Weise zu verlaufen. Den

· ersten Toast auf-S« Mai. den Kaiser« Alexander I1l. «
brachte der« Vorsitzendy Redacteur H. G. Fe n n e r ,

aus«-voraus das Vorstands-Mitglied Ule die treff-
liche Festrede auf Kaiser Wilhelm hielt» Es folgten
ndchsz zahlreiche sieben, die sich, wie wir aus der

: St. P. Z. ersehen, durchinneren Gehalt- und Wärme
»derYEmpfinduii-g arcszeichneten —- fo Toaste auf die

Kaiserin Augustm aufdas Deutsche Vaterland, auf
den Fürsten Dismarch auf den Deutschen Verein in
St. Petersburg, auf den Minister des Jnnern Gra-
fen Tolstoi, auf die Vertreter der deutschen und rufsls

ZschenjPresfe und zahlreiche einzelne Persönlichkeitem
I« «. YIIlYiosIou ist svon der« dortigen Colonie Deut-

scher Reichsangehöriger in glänzender Feier das R e-
«gierungsiJubtläumdesKaisers Wi l·

h el m begangen worden. Ja der PetersPaulsRirche
wurde ein Festgotiesdienst celebrirt, dem der« Gene-
rabGouverneur von Moskau, die Generalitätz die
Consuln »von Deutschland und anderen Staaten, das

szStadthaupt von Moskau und eine große Zahl von
. Zugehörigendes Deutschen Reiches beiwohnteik Am
« Abend versammelten sich die Angehörigen der Deut-

schen Colonie in demfestlich mit Draperiew in den
deutschen Naiionalfarben mit Guirlanden nnd Fah-nen decorlrteu Saale des Deutschen El»ubs, um das

; Jubilsäum ihres Landesfürsten zu feiern. Das Fest
wurde durch einen von Neubürger verfaßien Prolog
und feine TheateriVorstellung eingeleitet; darauf

»· wurde das Souper servirt, bei welchem auf die Kai-
, set« Wilhelm und Alexander geioastet wurde.
-» » It! sind« ist am II. d. Mts. der ehem. Profes-
, -for der pathologischen Anatomie der dortigen Uni-
« versität und Director des Alexandershospitals Dr.
»» »Julius Ferdinaud M az on n gestorben. Der Hin-
f ges«chiedene, aus Riga gebürtig, hat in den Jahren
, 18364743 an der Universität Dorpat sein medicinis
, sschks Sc2t-dium«abip1vi:t. di . « .

z . In Odesso heißt, es in einer« auch von den Re-
, sidenzbläitern wiedergegebenen Meldung des ,,Neur.
» Telegr·.·«, wurdeam 16. d. Mtsvor decnKrie gs-
«» gerirhte die Angelegenheit des früheren Studireik
, den der ««St. Pstersdurger Universität, des Edel-
, " manns J. M a n n ts ch arow, verhandelt, welcher
, wegen politisch er Umtr ieb e angeklagt war.

Der Yzroceß wurde del verschlossenen Thüren ver-
» handelt und der Eingang ins Gericht sorgfältig be-
,.·»«wacl««)t.·, Der «2lngetiagte· wurde zum. Tode« durch den
,

« Strang verurtheilt-«« Das Urtheil wurde dem Com-
h maudirendeii der Truppen des Odesfaer Militärbee

zirks, Generabitieutenant Roop, zur Bestätigung vor-
»«

gelegt. ·

·» i ..-T.-)2»i-ksuiiek.- »— i -

z FtauMaxysøkis h s, ge1i.Et-m,fi»i25.J-h:e
sasts..x2s-sp.kDstls zu. Dornen. ,

F: .:FkJl-..»2 Lin« Hochgraf.se, »s- am 20. Decs zu
» MINI- . . ». · —

». l »
. » Busoni-»Situati-·v.«sFircke, geh. v-.Fircks-Wa1d-
n QChIFY-Z·t.-CUI-IV·«J,DIT. sc! Mlsslllh J—-
.:;"a· -Fkau:Emilie;-v. Staat, geb. v. Baggehuffivudtz

If·- am 2.-Jan. (2·1-«".-.Dec.) zu Graz in Steiermart
«, — Ehe-n. Gerichstsvogt Carl Kalt, f· im 82. JahreIt— asm W. Der. zu Baltischporh -
n i« Gtbelmrath Adolf-Eile s ins vsou Tilen an,
sp -s· am R. Der. zu St. Petersbiircu -

»— d Jakob. Theodor Stru de, Prof. Amor» ehem.
«

Director des Ghmnasium am historischqzhitptpgifchekk
kJnftitiite zu St. Petersburg, Es· am 22. Der. zu

-«- Rigm . - . - «

« sceleqresise .
»« der Nsordifchen Telegrapheispillgentu r.
- » London, Donnerstag, 7. Jan. (26. Dec.). Der
s, zum serbischen Delegtrien fürdie serbischibulgarischen
z« Friedensverhandlungen ernannte hiesige Gesandte
s· Serbiens, «Mijatovlc, ist· heute von hier nach Bel-
g grad abgereist.
»« · Lucis, Freitag, s. Jan. (.27. Dcc.). Das neue
I Eabinet ist mit Freycinet als Präsidenten und Mini-
ik steridesspAuswuärtigen gebildet. — Die Verwaltung
s Dianas-re, Isaria-s und Microgaster-s geht vom mea-

E- risse-Ministerium auf das des« Auswärtigen über.
kk Freycinet will die Protectorate über diese Länder
Isselbst organisirem · i

» l d e Special-Erinnerun-
» « der Ne Usze nszDiösr p t f ch e n» Z·e it u u g.
; J - sinke, Freitag, N. Der. Gestirn ist Dr. Georg
»- Berkholz in Nkeran verftorbetu
e» -————-———--—-—-H—H——

« e Tieres-sticht.
z s« , R i g se r B I rf e, 24. December 1s85.

« «
«»

«
« " · v · Im. seit. Läuf-k idssrientanleihe 1877 . «. · .

. «— -—
.-

k di» ,,« . 1878 . «.
. . . —. 9872 ers-«

zbj ». , · Bild· . . . . . «—- 9814 0772k list Lin-l. Pfand-betete, unkündl . . ·—- 100 99
g» II( Sirt. Si. 2vp.-Pfandbr·iese,. .»

. — 102 101
- bjfiig Stxd us. Pfandbrrefy uukundlk — Orts-z 9514VIII-»j- Rtp Ifsnddts i. lhypoth.-Ber. -— 99 98

», ox sis.ikdüs..sii.eroo. . .
-· 97 os

» · stärkste-P. tritt-z 125 Au» · .
— was-« usw-»

«« s lliraer Igr.stfandiriefee 100 Oh— out« Ost-»
f. Si« Speer. L» .-P anderen« est-Jahr. .- 100s-, sey.
« Eil! die Redners-n veranmortlichg
r! oiucssatiieiew Cis-CI. bettelt-last.
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Die Herren studd. theol. Adolph
Greinert, pharm. Edmund D 1-

tzel und der russischen Sprache und
Literatur Michael Poska haben
die Universität verlassen.

Dorpah den 20. December 1885.
Recton A. Schmidt

Nr. 23062 Secr. A. Brit-innern.
Der Herr sind. med. Julius

J u n g m e i st e r ist exmatriculirtworden. »

Dorf-at, den 20. December 1885. «

Rector: A. Schaiidd
Nr. 2308. Sen. A. Bokownem

Der Herr sind. meet. Johannesvon W ilcken ist exmatriculirt
worden.

Dorpad den 21. December 1885.
Rectorc A. Schmidt

Nr. 2317. Sen. A. Bokownem
Die Herren studci. theoL Fried-

rich Heinrichsem pharm. Johann
Sommerfeldt und phiL Wladi-
mir Shemschuschin haben die
Universität verlassen.

Dorf-at, den 21. December 1885.
Rector: Z. Schmidi. · -

Nr. 2319. Sen. A. Bokownejtx

Die Herren studcL theoL Gustav
Punga, meet. Albert Pendin
und pharm. Ferdinand Blöcker
haben die Universität verlassen. »

Dorpah den 23. December 1885.
Rector: A. Schmidd

Nr. 2335. Stier. A. Bokownem

Nachdem« der Herr KaufmannGeorg Sachs zufolge des zwi-
schen ihm und der verwittweten
Frau Marie Suchatscheity geb.
Bokownew, am»26. October c.
abgeschlossenen und am 9. November
1885 sub Nr. 107 bei diesem
Rathe corroborirten Kauf« und resp.
Verkaufcontracts » die allhier im II.
Stadttheil sub Nr. 21 « belegene
steinerne Kaufhofsbude sammt
Zubehörungen für« die Summe von
14,500" RbL S. kåufliclj acquis
riet. hat derselbe gegenwärtigzur Ve-
sicherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung ders sup-
plicantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle-
diejenigen, welche die Ziirechtbestäns
digkeit des oberwähnten Kaufcontracts
anfechten, oder dingliche Rechte an
dem verkauften JmmobiL welchein
die Hhpothekenbücher dieser Stadt
nicht eingetragen oder in denselben
nicht als -noch fortdauernd offenstes
hen, oder auf« dem« in Rede stehen-den Jmmobil ruhendeReallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder end«
lich Näherrechte geltend machen wollen, -
desmittelst aufgefordertund angewie-sen, solche Einwendungem Ansprüche
und, Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs,Wochen, also .spä-
testens bis zum 1. Februar 1-887«bei
diesem Rathe in gesetzlicher ·Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche«Verwarnung, daß die anzumeldenisden Einwendungen,- Ansprüche und«
Rechte, wenn deren Anmeldung in
der peremtorisch anberaumten Fristunterbleiben— sollte, der Präclusion un«
terliegen und sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Ver·
fügungen diesseits getroffen werdensollen, welche ihre Begründung indem Nichtvorhandetisein der pfijc1U.
dirten Einwendungen, Ansprüche Und
Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besjtz und das Eigksp
thum an der allhier im »II. Stadt·theil sub Nr. 21 belegenen Kauf-hofsbude sammt Appertinentien dem«
Herrn »Georg Saihs nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am ·2l. Der. 1885.Im Namen und von wegen Eines EdlenRathes der Stadt DorpatE
Jllstizbürgermeisten Kupffeu

Nr. 2850. Obersecn R. Stillmart
Dis Gk0sssliiippissclte

Mi lohpciioht
mit 50—60,0o0 seok jahx1ichsk" must:ist vom 1. Mai 1886 ab einem carnivor-iähigoa Pächter abzugeben. ·

die ccospltöppissche
Sitte-verwaltung.

Von Einem Wohledlen Ratheder KaiserlichenStadt Dorpat wer-
den alle diejenigen, welche l) an
den Nachlaß des hierselbst ver-
storbenen Pawel Trafimowitsch
Selesnow und 2) an den Nachs
laß der gleichfalls zu Dorpat ver-
storbenen Hausbesitzeriti Amalie
Brett entweder als Gläubiger oder
Erben oder unter irgend einem an-
dern Rechtstitel gegründete Ansprüche
machen zu können meinen, hiermit
aufgefordert, sich binnen sechs Mo-
naten a dato dieses Proclams, spä-
testens also am 21. Juni 1886 bei
diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre etwaigen Forderungen und
sonstigen Ansprüshe anzumelden und
zu begründen, bei der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr bei diesem Nach—-
lasse mit irgend welchem Anspruche
gehört oder zugelassen, sondern gänz-
lich abgewiesen werden soll, wonachsich also Jeder, den solches angehn,
zu richten hat. "

- -V. R. W.
Don-at, Rathhaus, am 21."Decbr.1885.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt .Dvrpat: ·

»·

Justizbürgermeister: ·«Ktupffeiru
Nr. 2852. Obersecr., R. Stijllmarks

Von Einem EdlenkRathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat J werden alle
diejenigen, welche. an: den» Nach-
laß der nachgenanntem im Juris-
dictionsbezirke dieser Behörde niitHinterlassung von rechtsförmlich errich-
teten Testamenten verstorbenen Per-sonen und namentlich 1)-des Herrn
Dr. med. Johann Ernst EDU-
qkd Schöpfer« 2) des Herr«
Anton »Nein! und Z) des Herrn
Heinrich Fretx isowie 4) anden
Nachlaß der ohne Hinterlassung einer
letztwilligen Verfügung vor ihrem
sub 3 « genannten Gatten verstorbenen
Frau Auguste Frei» geb. »F ah l,
unter irgend einem ·Rechtstitel ge-
gründete Ansprüche erheben zu kön-
nen meinen, oder aber die Testa-
mente der sub 1——3 incl. gedach-
ten Erblasser anfechten .wollen, und
mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten; hiermit aufgefor-

dert, sich binnen sechs Monaten a dato
dieses Proclams, alsospätestens am

,21. Juni 1886 bei diesem Rathe zumelden und hierselbstjhreAnsprüche zuverlautbaren und zu begründen, auch!die erforderlichen: gerichtlichen· Schritte«zur Anfechtung der Teftamente zuszthun,
bei der ausdrücklichen· Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser Frist. » Nie-«
mandspmehr in diesen Testamentss
und Nachlaßsachen mit irgend welchemAnspruche »gehört, sondern« gänfzlich
abgewiesen« werden soll, Åxvonach sich!also Jeder, den solches angeht, zuj
richten hat.

- V. R. W.
Dorf-at, Rathhaus, am 21. Der. 1885.Jm Namen und von wegen Eines EdlenRaths der Stadt Dort-at: ·

- Justizbürgermeisters Hupssttu —
Nr. 2855. .Obersecr.-N. Stillmart

Diejenigen, welche für das Dor-
pater VeterinaiwJnftitut die
Lieferuug von 200 DFaden Vir-
kkni und.200 DFaden Ellern- oder«Tannenbrennholz welches gehörig
trocken sein und eine Länge von we·nigftens 3X4 Arschin haben muß,
ferner von circa 872 Pud Taelglichtem
2 Pud Stearinlichtety 30 Pud Pe-troleum, j20 Kruschken Chandorimendlich von circa -100 TfchetwertHafer, 1300 Pud Heu undsou PudStroh zu übernehmen geneigt
sind, werden hierdurch, aufgefordert,
sich zu dem dieserhalb anberaumtenTorge am 28. und zum Peretorge
am so. December a. e» Vormittags
10 Uhr, in der Kanzellei dieses» Jn- «»

stituts einzufinden und nach Produ-
cirung der gesetzlichen; Salogeund
Legitimationen ihren Bot- zu verlauti «

baten» wegen des Zuschlages aber
die weitere Verfügung abzuwarten«
» Die näheren Bedingungen könnenm der JnstitutssKanzellei eingesehen
werden. » · .

Dust, dkn 23.»December 1885. »irec or: . v. .

Nr. 1l21.
g: Yaupach l

Stern-sur Nr. 18 werdenv o I« s l: e 11 e t- tWetter) billig verkauft. s
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Ponsz Einem« Edlen g Rathe der J F -:- sk IsssssssssssssKaiferlicheii Stadt Dorpat wird dess I· M« polizeilich» B9wjlljg»»g«mittelst bekannt gemacht; daß iii dem d iu- - . .f. t . s -———

CancelleisLocale dieser xVehörde ani ex· Here« a ' Vonllsksksllp III« Z« JEWW 1336
3.tJanuarblBdB6, von-U?- ?.?Uch« säknmtliohelkecltuuttgeu käk im grossen Höksaale
mitags a ie zur a a ea- dieFraaenlcllnilc sind bis zum de» Kajse .1« 19 Un· ezssjkzkfchaft des weil. M; Rqt- Z. Januar 1886 eiaztstseicljetr l«« n »

kowsky gehörigen Ejfectem als na- g· aiYljk Ylllkkktjgq· » «
mentlich: Bücher, Wasche Bettzeug, ———"——————««···"-"—·—···«
1 Degen 1 Theemaschisne Möbel &c;- «—·

· B s · «
«

meistbietlich gegen sofortige Bam- s · orpater - an -

zahlung öffentlich verkauft wer- ·
«

.
..

.

«

.

.·den sollen. « « « - - Die« resp. Giro - lnteressen«tensz-sd9s- ENGEL HEXE· Osslerlelcllls Don-at, Rathhaus, am 24. Dec- 1885.« wurde« ersucht, ihkeeikobiiuhel- . s« C« 913181118811u «
« Adumssdetsxmk . 1 uheu zum Zuiseuk dei- ·«o011uii·0»·ui- lNr. 2872 Obckscclätj g kung mit den Bijchekng der ·. »»z» « o

- Einem verdächtigen Individuum· U»"d. EMVPSUUS«·«TYYFYIYEZEISS«YWYYZ «« DREI-LIABLE. «
- » « « · « . « falligen Zinsen spatestens bis zum «

.
.

».iznd eiliger-drunten.- nxordests »und 319 b 12 U« M» bei i. arti-sinnig. i

. koiinen im Stall diese«s;Ordnnngs-E» · iecemspek C« VI Es« i . -1. Bach-Liszt, Puntusie und Fuge G—-erichtz bei« web .- »» « der Gasse der Bank einliefeisn Zu wol; « ..gg ei» kkejnskiesipliäfätilefjlsltioallaelz lassen— , »aus-inneren, sonuie»ns-.duklop. 110.s« « « «· · « «-»«» · g Dokpsz z» »D999mh9k 1885« Z. a) Schumann, Des Abends. !clvca s, Jahr atikMahnenochlinks, Schweif heller,s-laii«·H.er.rech- - Das DEVZLXUVEUUL »c) keinerlei-vers, Barcarole dir. 1.ten Chomuttftellesz ein weißer Fleck ». ..-kl.-) Aug« szspkspszzzpzzs gzpkjze s»
mit großer Bkass«e,x.Sch·r,amm.eamj Oh 72011118 ,

«» »un ihexne d’Alc-.«es»i«c-,«. ikiukeu Vukdekhufs iiebst Schiiiieni I« h
- .-- « , sprcclistiinile an«·«·«·-e;11en wochenta"gen s-«-·-- - C« s» UCI sYmV OUUIUES

« Dptpat,· QrdnUngZgericht,,deii-» 2»1.«.De- von 9»»mU« v · «« »op«. IS. « « . « «cembeki ·«1885.; jz
« Adjunct: M. v. RiimmeL « YFEUIEKOJ - 4859- . ——————————-.————————; : . mpwmp u«op. «-L CIJLEUEIUFISTIIXROMAUZSU «

- »· —-« « 3«-«-«,;-, : « .« «. »· e rilnlecl Mazurka. s" « · · .UVIICIICIC · : C MUSMIVS Zkllscllkllls « s« f) scliiilicriZLis2t, Erlkönigp

sEHz l( T E· » » » - spss ·
erhielt u. e tl hlt - «

««

I« · «« ·
i

onus-usuccineae-sodan- n I OOSDOFSIDOIOOOgn »a- ssz « inzonatlichs gHeftesp s s ». »s-N«ch J it--;F-,i-d«·Eleii ·— s i « ss » lls S sc : « isxxssxxii -ik-:ssii«-I-s:2«--Hi«-II gierig. ex» 25 Nlihykliihuuug
, s aoaigzakäatek Malzshx z. « LiteratuHKunst und Wissenschaft— -

-. « » » · «"0 · «
«·

- «·-·--.7-·s . «— : .Z« tract,su. ·-(Jaramclleii« von PTWCEEVOZZEIZI«B«««-320«9«- Dukpuisisi uukuikrunkiussigkixsiimsszss
Z; kieszsszh Co« »ja» «: TMUU pkszhpngixk hjkj zxllgn Vtzchhjapdvlukp sPostknåilzhts ein Keil-txt, enthaltend di.
F» «« - . » . »» .sz »He».U«Ud»P9sjgnstalxgU»
.

Iz«s» siehe, dj9.«sogg9,h9zzd.Nk, »O » « s» «· ·-·» « .« s. »«er cric e, « sin er. wir gebetenS M
dieser Zeitung. egjxaPp.«sl;l-rh11sp19«1« SSIISCIVOIETESIJHSTJIFIU Eis« BEIDE:

.-—————Y————........«————-—«—-——T——..«.«1..50.;.5.........1F·5z
Es werden von ""drei·’"· Herren drei. .«« ·« «« «

mdbL stallehkenwMlllioSmt «. ·«
iu siuxsuxiinuuss JesucUiiJElJzlau bitter« siuii to— sdooosistuok iuiiuiispuouui 2. TIIWTSISCIISII KllOhsplsle, kaut! Dis!

- die Offerten in c. Mattiesecks Buchdr. sz April 1886 an zu vergebens . Nähere -3Chlsacc9k-JUU39I«DIFIIIU 7011und»Zigs.-Exped..uniekspdek.«s«ohiukus Auskunft; ,«;giiz«i2t«cdiu— Guksyekwaikugg · gutskspkübruvgiwslshss die -Ha« PS« abzugeben« » » daselbst. vlerlsangtzlxi J«
»«

sz ««.«.·«, - s« s -. , » «» ;.,
«, :-St II eterglmi er Beituiis» .O «, s« . « ». , -,J-. - »! · . »j;,»««;,-; gksp i. O« « , näheren las-selbstl » »sz szsp J«

«·

· «. «·««· «; «· Hsm -«

·

« «:, UINO. Jahrgang 1886. - .lHu:2.»sg.«-»2-u-.-..sein«-usi-g» . » · - -

; Dis«- puiitik des; 1u- uuu »An-Lunas; ii;««u«u· u; du; H« «« -. IJ«I"I««EI.IssI8I1d GOIIYOIIISUIIS 7geweseu
tikeln und ookrespoydenzen objesztivq vo;—1I1;is-.ää1spi-gTIäi»Fähsäspkxuåtxnaugsxlsjxä « ist, sucht; zu baldxgem Antritt eine
hsvdslks ·Ull.l'-8I««;«,·thl1nliohs»ters Jlkrsicksichtsigungs .balti«schen«· sVerhältnisse. ·st««9.7"k« SFFIY C9«·"««.a"sl«·«" Und Zum
Das Feuilletcukivird in·grosser«Tlldannisfaltkgkeiti Norellefiiszktomane Eu- -i ontekklcsdt «««««-.9ek.se-l llrlngF7s oder als
moresken, Theater-»« Kunst« Musik«-- und russische und deutsche Die-Tatar— Gesellschakszsznn Da. Un« HJVSVSUberichte«sbringen. Für das Keuilletonieindbereits erworben: Itgg-«-I1·«0Hpk9»-3 · UND« , Nähere, Äuskllnkk SIUIOIUIneuesten. Werk »auch-Ei Dissens-kanns, IFZZEZEIuXoLTTIZITCZkIH "»z·,j«ui· Spuk-» l Her« Tor« R« HHYHUDUU i« DOMAl-rjsastiC kreist-Iris glfltistsajssjss übersetzt«»von.-«ÅL««szd«rsz·tlzHEXE?Hut«A. m. "Jaszobs«sstrassejNr' 87 Zwischen I UndAm Sonntag - besoudere FeuilletonS-llcjla3e. «

«· 2 UIIIYNSOIIIUUTIIASSUJ . «. « -
« Auf« den Wunsch zahlreicher Lesererscheinen dießeilagen fiir samt. ·
wirthschakt und Industrie: wieixn Vorjahr allwöchentlich als besondere A k — -B» g» f« « « 200 » «»

» » . .
·

u dem imslslesleaiisclicn Saurer-is-msäåls HJJFUCTZUUSUFCHPP DIE« FSTHSV »»»;«Sos,zCB7s III« BUT-END. 89 nie-it åind Plcsliaiisclieiiszltiseice dalage-
· staune! am! Wonne! Eudeteingehendste Berücksichtigung in sammt— Use« ·

Vute schamlqwoll W« m« drei·
lieben Publicationen der· "Reichsbank, in den Originabzjehungslistcn iler gangyä ««« g. «·

RcichsschuldcMkilgungscoininission etc» in täglichen Bär-sen— und lllaisktlierjclkro Whi- - - . .ixggusgszxsrksurxxikxxk esse-Eifer;- Krssdsss
- ztassokatcsljnden nat-dringende ·Verbreitung, da· die zst Petersburqgk .. .

ge e« DIE S M«
Zeit» u - d b sz.t .·t K« . d·d t h

--

.· ·
·-»-»-. gehangen zehn Lofstellen Land undverbrätuinng bei; es ei un en reisen ei ei: Its« en Gesellschaft; die grogsste Fineiäiknjhgeliisietnseliaijkidssik zuktvsklkzqjxkpJahresabonnentensei-halten diezsztss · ist· · « ·· , - II« SVF 7013 Cl«

gen« spyixeönhja oöshannenikyij und diez;All-txtdbetkshlksglkZkäitfnlklilxhlkkjskzllnk- Elsgnbahspszsptatlon Ifokoschlnos Wer?rukeju 2 nur-Junius»uuuumuiiiuskux 3 Ein. - i s- s s J;- Uwstst Wnlklsiskau Undszwei
nnuuuuuscuku iu Si. Puiekshukg 13 Ehr, im iibkjgkzu ueiciiu"l4 Hin · THIS« derpleskauschen olkauksöeiui Ausiuukiu 18·iih1i, fiik 3 Monate: .3«Eh1.»75 icop, kusp. 4 und 5 kein; "’ a«k·Iz"IHs1"-«s9-Psk0W-7 8e1«89"· EIN«

» dingten-site lxosten 10 KOXL pro Petitz"eille, im Reclamentheile 20 Ko« ·.Tät«sosstläsnggdhsjzgke«nzlch III«a. s«i d Bi i n· i; - -
» i1·»U-1«1«s11 «»wrxrthigxhaäizz Ko; atesszusn In den eile-gen tut: Industue und Land— gkicilrjglixgiklsegskizjhlgzlvåvräyvoFu Mensch.«· B » ,· ·

« «
. .

. · » . J· ir- n igunwen wer

»u«sos«uussoosssoc-ones» r UWEEES s» lss s »Das St. PetcrsburgcrYllauilluiigshaus
«

»«

- - « s- «~QR
- 111I1seIber»1:»gG»(D1IE«» skkasask

einpfiehlt ganz besondelzägzjluflvekatjtaåsbunågtaälYzHelxren Dosetghrenzyjgs -

als für Blutarrxxizz likziiilcie«iiz»tllec·oiiyalesceiiten.
vorkathls be! »

«

lnit weisser Brust auf den Na. l· « . . O . :. - , .

· Zuge en gegen Belolinu s» b « tu,upon«suussooiuocuuoeea »in-us, u»»1»..»«--2ii»u»k«Z-. ««



Logiioxcxxo Des-types; Raps-a, 27. KOCH IRS. MPO -i- Dis« m skitigsmspcscseiisiex

Hiezu zwei Todessssnzekgeu als Beilagetzu
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jsinskrlcgagtzietqixs und« DIc2ExpxJIt1idn
Und» III« »den-«» p.c,hen»,tu,gcvsgkskknesetsk. 2 r

; « Berges-Zinses» Hort» 8 »Es-pp! UhrI »Nachmeist.ags,.svp»t«l- 3»b1s.,ji-.;IH1«»»2 ,
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»

» e , ,
». ,

I«1«x!stI-I"sI-iT-.t,ee-5Isj«1 ee-s1»s"-ti"tI)»t- « e
- « Dass. ,;O»i;c. (9. sagt, issky Jssg -

Aus»PeklPitt»szwi"kxz« utzssppojtx H, Feier. gejehtkxjyeg;xz,
Die; Kaj f e r, has, die Jhlyjlsäukkzstrszpppzeq xpitfxich·».·gyrs»»
tssesflkch Aksxstskekxksssss ·27H2E,.s,e!.-es»s,1"««-;!stst- WIxd;-psxeKe-es’s.sr-
hcutespdieszajjsexötpevxljch e"«c14»»G»Pe«isc111»k;H»tszen mit hohen Orden;-dcgokikenL « Ganz » beioxkdereszirs »glxiszei»ehkzjxkq»gszszerf»xeu»tegsiclzs xGsvrcjfsz AOlerbergH » ··»1z11tx»·«s .Wpszl,fs;vl3y» dzie -;. Ge-fansteki deFIZaren ütis der KöniginVietorjaz szGej
ssschkkdgß dks Kgsskx«-:ss 1I- «.!Is»s-»Is-:t-,xk- Akssssksisss its«pstskkfchs Pssssshesst sxlsfisskhshskes Ipsxsstkjesestiesfssxssssxeetcigzi«iji.uixietisxijf. ;-xxch;,·»1)«?psv,.si-,» sicpzssijghet-,s-pgixöxt,t.gt—
Es nur eine· LlgtizxasjlYYegstxqhjguszexx .(FIF1·;;»1feFzqsse)»ssssIgxie Dis. Ist-ps-esswsesesstsksxgesse-k-; -;«skikxsgisss2ss«-e
tegptkkf.» Vvsx Psxgsshsetk p.e.tz»,sfkestx. Les) ;,A,skxoß, dqgs Ists-«bis-sum« vsssölfksxtjtlescht ,;ed»sx«K91s-7x-»«xs-sx1- Exfgßse ist:wslchssst et, W; D« e»s.·-"gsJt-s1-(t.!-!EeSCHLEIDEN, SzpsspgthsessBezeigutigecy sie Thier« KeLJJYaHLH Fexkiz,zxkggka;yzs.gen und ihn in"s«e·i"n"e«ti1» h·oIhse"ix» Akter Fu weiterer us-
übung jeiner»f»«1’1»rst;·l»ichen«PfF»tcht;. füxkttzie hienie-den tjpeh besixszcjji»edet"te,·sesitsYjjxkkep jkeitz1,en"·«Dgn»k»ixus·;-;
sptichf".;«·Jt»1d"em »ka.i"[er«1IchF1j1å·E»r»1»psse heißt; LJJZHJHAYVUsssssxsssspslsch Ist« Nkssvgf-sDs-sksk-? gkskpelsksssee THE-OTTO«-

aJrzFi g ftse"rsz sxsgPa g« Abspxpxkukqzkyts ixudksnsgtats vermitteln;- in Rigas H. Langewisj
Anypnckipwrxaxtz in..F»e«l1i·tt-,C. J· zsccxoxvv Bxichbandxungzjn Werts: F?Vjeltosefs Buchhaztdi.z Wall: M, Vaxdolfffs zsuchhandlzz in Reh-il: Buchhv. slykjezsssStröhmz in St. Pstetsbutgszk NgMathissenY skafjanfchx Brücke MS!

sz gkoßetz«Ngtlvn. So— äußern sie,-, n,»a,ch,di»m«vj-sl"ie, über
ihre Mixhewzxxber Mnstexung gehalten, in» Bgtkeff
de; auswärtigen Verhältnissezz -»Jn »di»kjer Darstel-

lung derzeurppäiiecheg Polxitisizksprechen wie nicht Vor!
ikpexxkxeichudexee weiss-weiß hu: z» weht» deß Frank-
reich» alle Ostens-was; nm nnszhtzx vorgeht» fremd» bleib:und den;Exeignlssenzgenttjtljltehihren Lauf läßt, ytzxke
dtefelbenlkiten see-wohn.- Jsdaszhetßt jedoch nicht,
das, eszsielxjammelynle matevox Zeiten. zuY jagen
pfszlaegtezLdjerzehnxJalzxe nach feiner Nlederlage«,jollte-
es» wphl »in-« nöthig-J! Kräfte « zusammengexczfft haben,

«-:utn..in;·Enxypa die« ihm .«gebührende·Stelle zvpiedex
szu ülsernehmen».zk» Kanne» aber »hatte» eådieielbenl in,
de; Thgtzwieder znr Verfügung, als es sie yerichwein
dete.und,zpergez«xdete in innexenksz und »au4swär«t«igen
Aheiekeisexids die..«so- . Ungeichicktkz leise-siehest Wurm,
des; teizsich ,- gewissermaßen n zur. Null? geixlischi-;-hei- 23 «-

deexxexyvchsiist ei; Nicht;- Mieedex uiieiiiigivisCssglessduxide
het es, Stich» keins« itlisidiische Fragen-z! see Seite»
je« hat eådoch die FxagezxersziMonaxeljtezsundjlteptzp
blix,««»xvelchs. Alles lähmt,» »Die, Mpnarchisstetx foipte
diesp Radicalete haben dentßeweis.geliefext»daß, sellzst

Eiwenepesjtch daxzntn handelt, , dte »Ehxre, ««F»rankrei«chs,
jim Auslande zu .»xet»ten,z·tnit ihnennichts aceznfangexr
ist« -Fk4;lkxxich» ais-pl bietet weitere:iticx;:g«;;2ek;xelihxig-t".
als; sichz von Eurppsa zurückzuhaltenzdiefes lzegtssztndeß
kein -».gx»oß-,es Gewicht) mehzr gnfzFranzskeiclHzs Bejzchlüssekc

« Wenn; es, eines Beweises« .-Pefli.c- thedixefts hätte»daß-das, sage, sei: e pp» Abtei-lasse« »wes Waffenstiiistcink .
des« »Oui«-Idee Batkanxsgllsxkttfels .- ARIEL-HEXE«- Ist- xsiif
eihe V exrxixchle pp un g; des BESTUIICHHZPEI FTCCDZUTO
vexhandlxxxngetu,ahztelt,» io würde— diesseits-weis inidexsTlzatjagbe entha-ften2kfein-,; daß« .t«int«l,»b.exf,l.ks zip-LUS-

Fzig säzcige seit« dem» Aleichleussp deskiliäsitkesxssteiiiixixideii l
Veissttichen isindx »Ohne . daß. diekFxiexdeeyspethsxxxixlxsiigsix»
begegnet: hätten« sEs;»bede2xtaebleplel-Hei; exxegutisigfachsen
jKläruxtgen-,»ztz«mz in« diezFkledenszverhajkdltgxgetx eintreksp
ten zu können» Ganz»hesondexsqkwirzktzxdex Uokstaxtd
veekchleppenty daß zkjsdiee Pforte» sitix vorher; ü»her-. die»
Helxxiesg sidersx Piäehte l e betreffend «dte osteiumizliisches
Frage« Gewißheit: sue-verschaffen« zwickte-d( jwhöhreiid
die« Mächxq in; dieser Fxage ; durchgzzshckeinez Crit-»
ifchließntigz zu xfasjenx geneigt. End, bevor »He— Yznlchtzdekk
zügiichiivesseidkiwes zsviischeii de» Pfg-pressend Bulgaesz
xieetiszidlbsts.iausgemach.t«worden- jst,s siehe« gehen« Auch, ·«

glich. das. in; Mxkiistekzjgpzkxzjfzzdstpgkix Hin« Zsit,l«yg"
"S»taatssecretär;zfür. Jrland gewesen, hat in« einer -in.-«·
vorsigerkWoche in. Warwickshirei gehaltenen» Rede-
sich über die« frische? Frage geäußert. - Erj sagte, ejss

xwüxdk unmöglich fein, auf halbenxWegeztiiischen»der
« Säklzlkchktt«.T·kk·llklUxlg,Jrlands von »Gro"ßhritannien

UUÅDZDOZF absoljutensßeichscontrole stehen sei-bleiben.Erspverdaninstesdens Vorschlag , Jrland» ein. -locajlesg-
Parlament und-gleichzeitig« Vertretung« im« Reichjspars
lanient sie« ges-Zähren. Trevelyan bseanstandetlauclzsdieUehspeszrziragttxigj der »Po«·lsziz«esi«« · andie Localbehördens aber,
niö«cht»e»l,«egte«re. mit de: Pflege« dexllnterrichts rund.
Verwaltung der Arrnensteney Chausseen, Brücken,
Asylenk Lin, betrautszfehetk Er geht also nicht fowejisztsslpief Llftrjsz Glzjdstgon»e,»zri"gehh·en Neigunfl hist. So?

Eis-est» geht ·nich«i;z.»»e;.inn"igl; Sie, CharlesH Dicke, welcher
dein. iriichen Pzaelameirt oder Nationalrath irae-admi-
nistrativez nicht«-«« gesetzgeberifche Competenz geben, da«
bei aber allerdings tote! Pdliszlei »den Jr·«e"n»üb«er«lassen«:ni-«3cl;»t,s»e».» Die ~Time,";s« »me"init«s·zn" den Vorjchlägender
Bstdengsz VIII« , fchon derjenigk»F·-«rev,esplhanks, Zusprpeit »ge«h.e».»
Die, Ueberlass-u»n«g. desjsUnterrisehts an Jrland würde«
freilich von- denridoriigensröniislhiiaiholisehen Clerus«
zuxiächftsss nii·t»J»ub"el« begrüßt Herden; aber·b«igld»szco»x«isrd«e. Jsich: dass« Äusslxleiberi «derT,Reiäjs.lseisteuern. fhljnierzliålx
be"ns»erskslich- Akt-here, nnd« Jrlanld das» materiell» , seit:Psrnell feine Agiiatioir hegosinemsptroks allerz Reform-»gefetzejslazrt »stat»istif«4hem· Nachweis· innners Ynxehrrückgegangeck f«e«i««-"jn5"er»de sich« Halt-« anvßte»r»Sinnes. icshekjxz essen? ins: diej»si.ch-ikllest iexpstaiidigj zix g
trag,e,l,lZJ-, Die ».»;,lzTittt·«cs-«i»k«omnrt;T.dami.t« wieder: aus i,h.-—s,.
ren ersten: Sah. zurück, . daß s. man ledisgslich fürs-das« ge-«" -
saninjte Vereiitikjtekskisnigreisäjl tnttYJrlsand R"eTY«»IFn·I"enI-«-aut liisfskclpltsßskse hat-Its?- .xl.TiilnlexziieihtTabctl Island. i reine-L «Astsuckhsssestklltktisj essen Fürs-»Ur - - »

In srnnlrtkOxsflsld dick! Nie u j any-r slsxetsr a eh-
tungen der. Blätter« bis xjetzsts inochss «ungeswöhnlich
mager; die« chronikartigen"Uelj»er«siehte"n ziehenssickjx wie» «Schhssgixis edtttch;.d·fsze.»-,liskijzxv Spxisixkteith js- ritt« Blatt.schküttet wieKraut-»und RiesendieszEreignisskdex gaiizen
WeligeschlchieÅ nach den; Monaten des Jahreskxzsusanibij
menssdem staunenden Leiter- lanfisdenks Fieztj·tzstx·ifc·kstTifch,"-z
Nux des -JOsl,xi-I«»l,sdes. Yslstskksielf-iJgt."Jsex"Gelixiöhv"hstt""ans» «besss,erenssplagtej«i«-sp spielt« «» szglntlitzseH Sieg-Dis»-
batisziehen aberkpichkpärzexnils je; in» die —.Zu"knnftk- der»

s«« «-. - be,

» »B»ki «der«Wj«e«d«e"r«tpal)l»szdeS JISIIJZHHTIHCYHPkTsißtzYlBU-.dass« ksich «vse"hx»alss« couksi dtsxxsflskkiek EUL-..D1.- -Psxspss-MPOi.dsssss ixsxt d.«:k)ll,iilex-eix;v..e--,55sx4x«-s»Gtsvsxgsksgkts Eins.ChöZlxskcssTstib ;54«3,5.1d).-k-sstk. WITH-pl» L Epkx"sskpzxds-ks-k»dsp--
»Nsxssf·ts DIE-11, VII-HEFT: Psntxpssktskssjskksck UN- D« HEXE.-UägålMTt-Es.-7«I? .Eks«73llliTk.sxllFs!s;kJst-d.DER-ERST! THE-It»-sischpiik RsvMPOAixbxstsvsis « ö?-tax"s»sst;—r" Dstl »Cs·s—sssppød.s»x-
sctjteijkrug

.;J-,ilssP,»Asi-,-I)Agixkl««r L »
«»Wa,rvut»jts?««
~D-xL2!sijMPO:;gooxs-jh gt«ia doch. ;civgd.dgixxkt.l«

- -7 ss s7"·-i;'««-~M«n.wsis,Dich.»MPO«i: Picisivxsjiissix DEITNEHLEHHIIFweihte-H.
»Wglyxsch.si,is,kjiktpk«sx» « MPO « - J 1k
»Ich; hats-»Hier!- Ppiiixsxstziisdk,.gsjx,«s .

Dtsälks G.slp«s««k.ch-.ps.s2ss»»lisjkks,vvxk siebssp.-»kxsptsxx-zkpspxsk
schen Bkem Pfäsidkiiteti Dei: Assercjblese «11aitxo1j1»a«13g·»sEssen; Ysudsx Esset-exkl! DER» III« -- Aiwxssdsisdswlsals ejkkåpesszgis ltzgsksbhxgijmgs cxn,g"ktx"xhxt« xpjgwixxsxcxkche
Jus-s Gkcssy sein-«« Wahr zuusvsekhaapte DE,

S!(xkll.s,p,--s-Itgsg«.x!sssb- -Ws-g,sxs-dssxk2lexskgptelass-IN-
« DFSJIE»;PETsi-VE.UMPOIH» s-81HftAkjJ,L-P«U HEXE-HEXEN: WEMSUFtstk I,ssls."2»sl-«.-«-.ffssltlicH»«-,il.LOLOYDYLEEIHD AMICI» PUBL-vebiäxt-» ksfssssksss gssspxsvsdbtspijzssk -Skig,v--«dssss.zsvsks,icsüftdtljclzps Rjxhx ILllDZBlEsEWYsksltsxlütjkykit okcpszdgsGghexvsskkhk sxdsskscch ddstx--Gx.svv»sss»k-xxsk-sey« »Es«ALLE spät: ke MPOjixxxtz;l» Wkkttchstz d.e·.«t, sich ",f»e-stjj,.zg, sähst· ,stets« åiiiieiiückv'ai-"ckuf" seiuemPl«ltz2 Euer:ten die Blätter ihn als ein»·en unbgdeutetiddn out-«
gspks pxlx.de«r,Wy,ll,wü xxf.«dem»s»t, s-«-,dex; jede«Auhäjuötk,t,x,gskkxvökej« geftzgkenqlp,id« BFZFYJI ,he"g,e-»H"e, ;pi-e»sis«»,fäk«k,-".oxl.s«(ihi:i!j«iltfe;i-, Icichexjcspicsxtxaäpgszz k;«i2;zz»,«;«,x-;;»-;,Im. sie« VIII-Ist XVI-ZU Famitkcixs II; »F sgckzkÆ Eis»iisix .s;,2,gx-«x, isxk.ssA,iis.s,-s. ssrsxspiixksthiskxkkxsidstkxxx isgsydpikzMkkkbsstxsksfsElN-EVEN« 111-It spsksssxiixkkspkfssiHast-J. überhäuft-s« «sHx-»»sssx;. ssdgpxko .Ep-,s3s«s»xxx-sx-;rot-eng« »Bist-II; Äzmsslg TIERE-EITHER—--yVsxk)7-H»lxgv" zu«Atxkä-..xssk.sasbkjkslsi Es? ltss--skks-cksskxk·-w« "schie.sgsks-"xsxvdk«
gicxxzjftinbxxücxiciixxx iMPOeirxzzxggsgtzkg TFs.a—,»J.jHe-cr.s23tä:.
sideistU fresse, Ihn. cis-T » .·.DEF»;,LLU».ZJMTUJILSH- »sgx3,k«yssiik2DOMT«FIIIIHIHFEs»-POII !s-!T-Is!-N!Echs«-t».-33Isksksgsk; is» »Es--wurde; »Es-a · rathejj »Sie» txik«c»,.,«l»ll»kp».«»Ä--. »Lä"sseh,s

diesen-einzusehen; bei-einem peinliebenxslnlaiie zu ehe--
obachtenxGelegeubeitkggebsabt Das« war, Elsxdxsrs arme,

. König jpon s . Spanien; aus Deutschland« heimkehrend, »

saufs dem Pariseråliordhgiknhgfe mit— Pfeife-i und Spot-
trufen empfangen wurde« Wie die Meugrnuch heulie

-liundEvfi off- szim Augenblicke. einsieht-»das- greise Haupt
zzdes Präsidenten-zeigte, »h»ekrschte,.-sßlihe. Allnd König

Alfonsz »der in,iseinerzersteknszgerechtexugEtbitterungs die:
spAeußerunxnrtethan beben soll, etpenn e er« ieknccob Po»
~ris,i« zutiickkänze -»sz-ztviire esgs bloß-»als der steiget-on;-
...·3Q0»;000-:Spanieimpiswder sofort» die; Stadt. verlassen«

wollte, war fast-zu Tshränen gerührtzxalzx der Piräsiex
dentderktliepnielsitx auf-der spanischen: Botschaft- ers«
schien, um. in« schliebtenzxWortenz dem«Könige Genug-»«

ktbunng zu ».vers;rbafsen.». xNicht blos; kdnsk der »König,.die;
; Abeeisepverschoh er« dinieie.s»dann-auch·.in heiterstserxk

Stimmung beinis.s-Pxiäslsdentcn»im- Eli-see; «. , -
, Grevy zeigtjeine Jlngeduldk keine Leidenschaft«

und» nurhbnpsts selten schlechte Laune. Sein »Besten ist
ein» nnsgeglichenes geregelte-s» Des, Morgens liest

«. er. den gmfgngneichen».tskinla«ttf, beantwortet die offi-
; ciellM Briefe- ;sel»bst·s» und, »läßt« die anderen durch seinen

- Searetiir beantworten, ertheilt-dann Atldieuzw oder-
, sitzt dem Ministertathe vor. Sein Dejenner ist meist--

vonpgroßer EinfachlWt,-,er selbst von erstaunliche:
-Mä«ßiigteit.x, Doch-liebt er, lange— bei der Tafel zu.-s bleiben. nnd ruft; seinen-eingeladen» Freunden antei-

gende Gespttktbeesu fkxbrm Dabei werden die anti-
ckenstslassiker nicht vernacblässigt», die der Präsident
heute nochs inne-hat, wie ein Student» und. zwar wie.

»,einryderpEtwassigelernt hat» Als eines iTages ein
mssiigeszcleriaales Blatt dieiNanpricht verbreitete, der
.-Präsildentti. Verliere. vollständig da.s"gGedåchtnisz, hatte

Ctsgctqdtxetlsicbe Abgeordnete, die im Rufe großer.
--.Gelelkttheit·stehens, eingeladen. Nicht ebne« Malta«
und-lieb an Wirt« Verlegenheit weidend, fragte- der
Präsident-Ob sie sich denn noeb an diese oder jene.

»Es-cis anjidenxaltenClasstkern erinnerte-n und citirte
sutwfhsktisixnspdaranf los. . Nach dem Dejenneex
sieht-sites: Präsident dem Billardfpielse zu, er selbst«
nitnmtpdnranknicht mehr« Theil, oder— vertiest sich— in.

,- eint- Pattie Schuld. Nacbmittngs geht es wieder-an
»die-Arbeit, esmrden Besuche angenommen oder-ge-

xsmacht Hier, diezsziblteliers berühmter Künstler-trauten«- -
lichxsMeisfonierZ nnd-Vernunft, bat deePräsident eine z

. besondere Belieben. und schließlich folgt diexmöglichste
xeinfåchs Fahrt nachdem« Beis- tvenn das Wette-J es l

erlnnbtsx .-Feste2.lxesuchen-der Präsident esennd.-feine»Ge-
amehlin asehriiseitennsdas Theaterzbleiäwn Pxemidreu
see-neusterAuteeeniyweite es Brauen-ist;- diaß bei solcher!e Anlössensxdex Präsident-den. Rednblils »in i— seiner Lege»
sgef··eh»en werde. szQggegen «gieht- ver sieh leidenschaftlich
geen-demsksagdveranügennhin-zeig; - · . -

,»kMijksolrheinemzDaiein freilich xblendet rngn Nie-
manden, macht- Mttetvomsich nicht viel reden. Da.-
, her-time«tpeesnesväuschliehende Vertretenen-Pariser auch»
die. Nase;- derxxssPsreifjdentz»dringe- dein Leben» indic-
Stadnz Er—-;thns,»feine,-Pfiieht—,; das) scheint ihrer-zu tue-«-

nitiis kVerschwenden soll-er, hofxshaltenkj.x umgeben ssein
vons--en-o.istischen. Schmeiehlerry Strebens, Ambitiösenn

- Eitlen und »von-« einer« eingeslsiscbtens Unterthanssueht
angefallenen Narren» ; Die: Betst-dienten, « ausgeschliopsen »in-en. einer Domäna von der aus sie ihren Mag-i
netiämnjz ausz das zgstoße Heer der. gedanienlosen Nach—-laufer und Laffen ansühensqeersäumen natürlich keinen
Anlaß» dem Präsidenteniihre Ungunst zu offenbaren»
Von, seinen Festen und außerofficiellem Contact mit
ihm ——- mit. wenigen Ausnahmen— halten sie sich
ferne. Erscheint erin einer Lege, wo früher eins Kaiser
oder, ein-König Alle: Blicke auf sich zog, versuchen sie
ihren, Gesichtern einen ironischen Zug zu verleihen.

Der ~,Hof«s des Präsidenten ist , wahrhaftig nicht
groß: als.- Chefx des MilitärsCabinets Genera! Pitti6,««
einer der gefälligsten und liebenswürdigsten von, den
höflichen Franzosen, zwei Seeretäre ·nnd - der
Schwiegersohn Herr Wilh-n. Das ist wieder Je- e
mand, der zu: gewissen " Zeiten: große Anfechtungen zuerleiden-hatte. Wenn man dem Präsidenten schon
nicht nashetreterr konnte, machte-man einen Mephistoaus seinem Schwiegerfohnex Ein hagerer,-rothhärti·
gen. Genilemam dessen Aeußeres roh« den englischenUrsprung; verräth-, der nach einerlsstürmischien Jugend
voll; großstädtischen Genüsse ;sich »auf zwei Passionen
zurückgezogen hat, »auf die Fechtkunsis und auf die Po«
link. Ein« Weltmanm höflich; zuvorlommendk mit-
englischer xPräeision im Verkehre. Keine expansive,
Namen-kein ,nue-Wkrt-Eiuuehmee, sonder» Jemand,
dernäherxe gekannt sein muß-T um alsein sicherer Freund»
geschätzt-en . werden. Jahrehang ein Jntimus im«
Hause des Präsidenten, -sha"t er schließlich dessen einzige
Tochter geheiraiher. Er hat den Einfluß, den -die s
Anderen ihm vermöge seiner« Stellung zum Präsidenbsten der Republivifreirvillig - einräumen; Besondere-
Macht kann er nicht aussehen. Wer vercnöchtedas

.« e--7-,»- ---. »« - -

gen,- der Milch diesen· Teig-· MeinesRegierungQJubjndelpgsszerkebeije leiekszßjedex»·YMe«ineganses listige:seyn; hinnen-up«Yukizxxeyixjch»in gsexu»tkzpkik Vierte!
jahrbunderbk mit) Gsxgde·-«Mich kübsxhxiisfts des-isJwcehfelvpllen , Laufe der " GeschickezMeiite Köniclich

,»Re"gi·eeüngs icn Innern· wie naeh Zinsen» reich? gszefeg
»net«"«tjät.» Wiss; bei»»dszek» Feier« feohszetes « »Er-«

eignisses · bespndets,s;»erhebtf,zsz, eines· · ist« das unerichijisizzs
liebe: Bedienten, dies.ieeue«.unwandelbare, Liebe-Mist
nesi Volkes; wekchcsxieiykheisisekn verschiedensten Geile-
genheiten so bftketfahipenzzkund weleljjesp sieh· auchfsss be«
des-T gegsegpeskitsgsixis.,zi«d"iskgbeix;.«2ssi!se ex: tschi-s«

wendeszz · »« »Jiic«biiöuenx·s· .· in . de(
mannigfaiztigsten ,-,hexziichsten,: Weise bekundet. -· hqtfk

Fü r st Bisisjmisarr ckk hat »von« Pcepst den Chri-stus-Orden in Brilianten»etl)sa·lien, die; Aszuszsskchsxksvgzkdik »der Pspst ZU .vstgebe.,dj;;ljb;tk. Döjeptkußis
sehe· unsb der« fpgnisches G·efandte-cim..Vat·-ican. erhieis
ten den»Gregpkius-Or»desn.z,· « · — u

Jn Sehne-e ein· isstxim hohen Aiierxvonxsl Jah-ren; Esset. iLes« mum- 1 e k , de: berühmt« exxchiiektzdem
diesz glänzend-stets, B·aut"en"·spSscjvhibse·x,ins» iLjJEYYszEITIJFHhHxI
Vsskkmkssxsiigsstdskbspss Seien-z NOTICE-gis 2-Us.12)-«gc""es.1i-.
gung nach was-set Sociaidemokeah aber keineswegs

··revoiiut«ionäsr. Eis. war bekannt unter dein Beine-jenen
»Es-je HDIESHEIMPOTUJIZIUDTIHVT . "

i i·«z,sg"iqeejjik1tk;xzeie Jue1iäu,u;feiekte am« ispsiiixqqek sie
t.,A-vgie-pii»s"gc»ri V» st stets« is« gxikömuch »das
des;Lüwjährigen «,Bestehens..»sz Ess ists dies» das.kälteike
ultvåaniontmse BläitlsDeutfchiandsz »— - »

Libesenle und· Cbnstzfkvszcjt«ibe" »in szsijjssttud »stnd dckzxd
übe: « Linie-« daß, Seie1iP«hx1omsn; 2 g1s1noth«we;:tdiiie« R’e-,
formgefetze eine die« Selbstbeewaltunkzsskräftigetide und
erweiternde Localverwaltungsbill, eine Landüberircv
gungsbill und Vorschläge zur« Abänderung der Ge-
fchäfisoxdnungzdeszYntekhauses »por·gelegt werden müs-
jetktsp ·W.ie diesz-,,Tin·1es" bersizcszlzettz können; qnch · die
Wiinssche der J»r,l.än·de r nueitxneezhalb d;efes·.·Ra·h·-mens«» befriedige werden» denn» für ». »ein; zbefpnhereszzsiri-
schss MEDIUM-«! Und bist-IF bedeute-abhängige Central-set-
waiiung .in».Dnblin·- wätze wahrscheinlich· ·e»in·,spgxp.ßer
The-«» d« BEIDE-Hin! . nicht«-Hei hieben-«» Les-d Hsttizxesk
to»- Mrs-Gpsebsv- geh Wir— Deckel-kenn. würkess.z.-fgssiciit
shtsekxxFsspsidssp-» iiedeziiells »Es-Heu; eselchsniklsssgvißexikhexes
Hilfe eichtiilssishssxsxiiws Lebte-geerntetPxxsleesesstsmtte

Sieik»i-c«ntmertete-2drei-Präsident» Lächelnd-- »Alle-s« sei.
gen,eszgbex.»xxichiB-2tbnn2-. DieieetxAtxsipixuch charakteri-
sitxssdsstxissules Gier-einen« unt-T« gar«

»

Eritis-»der)
Mann; »Aus-ersteige» Dis-IMM- dextser ibeiebtsizhälh
bshSYptet-.ex· ThieWxsxxidskMcee Waben, Jenes. ein
poxitigebes Dieser, umgeben mit· dein Prestzigze
des. Mqrschallats,,»konnten-ihre»Stellung nich; behaiz
tenxsGröbyz bleibt» Pleibtzsnicht bloß, sieben Jahrg;
— Ektlssswåxcheittboit klgtmesseit i im öffentlichen« Dietzw
der»,.··bi·epu»bl·ik·. -;- »sb«.n.izern;·«,witd noch— weitere Neben»
Jcbxe Bleibens-wenn die Natur; sehn; nicht. mitten« im;
Wege feines Wirkens eine Grenze( fest. , Wizespalizz
Hexe. Grösse« ist-Z e So» . reelwweißi-epkeee kein-s Mensch.
vietieicbtinixtptkHinweis-er selbst» »Nein sagt siecheunpk
siebzigksdenzieunuitvsiiebzinJahre.jedenfalls. lügt-sein:
Aeessßsxsss eeichicktsjsiue .«hiiihiebe- Unze-bl- wegi i Seine:
kräftige-»eines- allees heb-e Ende-Tenno bäte sichi mähe-coks,«.·ciufxekbi-e ciiihixpcxiütiicbst Reü.stigteit- i das Auge.
blickt« lkdhgjxnugd bcheksiugdk reißt; vergessen« daß vie
Be« dkksESsiikUsekwas ZU Thvchp gedeihen; ließ-i Und.
daß, «»sie-», , den· »das; s·voisie·-«G,e·si·chik , ucnrabmenden kurzen·
Bsxts-iaft- völljsnzxblesbbzp Undispxvtse die-fes Auge-wiss
nichtjttißzvpszsutsssdxp Betsiöigblichteitbqld ahweiiende
Zyktückhelttznni bsldkkstxxledeetideä Weblivellev«»auisåzui-dtüTev;.v.epst»siht-!-« Jn . dem .Gebaben idetz «

Präsidenten;
liegt nord,ifche«»,Unhewegiichkeitz geinildgxt »durch-eine
Ums; 011etz-;1«I.systävdens«sicht1xav-besonnt-tend- Hbfliche
kei.t,k-e Jst-neben. gsigegükeesisi2-Ieine, Sprache: jun« ges--
schlessev-.i2smit»l.angbzstxgr Betonung— Seben«s.etheb»rxisiich-
IETZIHSLZMULE z« skpetlgutex1-AIUßetuvg— »Die-Odem ist
sperrten, bezeichnend» knapp» xJm « engeren; ;skesiiek»xsziftk
s! LULJIUSII HEXE. VII.- tzivs hGItseesi-—2feine.B;s.W-2rt
liebt, eine kleine Malice in zietlicher Wendunkuicbtk
vsxichwäbiks xeiu--Fei«1d.;isiit be« einem: gewxkxeeieu Epi-
gsilmmskund Damen. gegenüber: . eine— für unter seiest-us:
Islifiiiebsssxkskeidbhesndsxt itieiltxb altxnodijche galant;
Fisxkffe «evinieki1-«·- Die-aus: de! Zeit besinnen, wo
make« ßchsxxtebsmit DE! Kenntnibkund deu«Jdnen«Vp1ss
tat-HGB undQidssssiiVexisbmtes ,Aliee--ielbst2ix11-;,F-eunk
deskxkije bezvgbrt »» eine, zu große· Vetttaniichteit aus-
fchucsßendezFYkntkNsi K« «! «,

«· » »· g: L, .
E« bete-es ieigEebelsing beim-even, den

Achtung vytzseiyektlsetspni einzufibßegz wars-dengeb-exerz- Pxäiidevtspx »erheb .-i’«ch«,2—ie1ten-« besinnen«
sptesbevsp Them- es daher, bedenke-Ostsee ins. im! ice
set» Zentner-»und« wenn-es void-rasen instit-intend-
iueeegcxgen war» W« ietbst heb-nistet· Knien-liess»
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G r i e ch e n la nd macht der Pforte viel Kummer.
Die griechischen Rüstungenzwingen die Türkei, die
große Truppenmacht auf den Beinen zu halten,
welche die Hilfsquellen des Reiches vollkommen er-
schöpfen. Wie Bulgarien gegenüber wagt die Pforte«
auch gegen Griechenland kein energisches Einschreiten(
Die Hslleneii zu Paaren zu treiben, wäre jetzt für
die türkische Macht ein Leichtes gewesen, ehe der
Winter eintrat. Bei Rückkehr der guten Jahreszeit
wird man in Konstaniinopel wohl oder übel an Ab-
rüstung denken müssen und sieh inErgebenheit in die
Abtretungen schicken, welche Griechenland unter der«
Gnnst der Uinstände verlangen wird.

Aus Aegypten wird von militärischen Erfolgen
der Engländer berichtet. Eine amtliche- Depeschg
aus Abri vom 2. Januari-sagt: General B iitler
meldet aus Grause, 20 Meilen südlichvon Abri, der
Verlust des Feindes sei» viel-größer, als er« anfangs
angenommen habe, er« schätzeihn jetzt auf 600 Mann
an Todten. Der Feind fliehe durch Kaibar in der
Richtung auf Dongalm — Ueber« das Treffen zwi-
schen den britischen Truppen unter dem Befehl des
Generallieritenants Stephenson und— den Mahdisten
bei K oscheh meldeteine Reutefsche Depesche aus
Kairo folgendeiEinzelheiten: ·,,Die brisiische Streit;
macht verließKoscheh um 5 Uhr MorgensyssDie
erste Brigade unter dem BrigadesGeneral Butter sticß
drei Meilen in der Wüste in südöstlicher Richtung
vor, während die britischerCavallerie und das Kamm-
reiter-Corps links und die dritte Brigade unter Oberst
Huyshe staffelförmig eine Meile« vomNil saufgestellt
wnren.· Um 8,Uhr begannen— die Schraubenkanonen
das Dorf Koscheh zusbeschießem Das-erste Ba-
taillon der tKameroipHoehländer nnd ein Bataillon
aegyptischer Truppen rückien sodann längs« des Flusses
vor und nahmen das Dorf mit dem Bajonneix " Der
Feind leistete verzweifelten spWiderstand inspseinen

Lehmhütten und·vertheidigte dieselben bis zum Aeußers
stenx «Nach »der -«"E»in«nuhme«-"des »Es-Dorfes stieß die
Brigade des Obersten ssHuyshfes "zu- den·- Kamerone
Hochländerty tvorauf beide- Brigaderi dazu schritten,
das Dorf Ginnis anzugreifenx Dort ergriffen« -«die
Rebellendie Offensivey aber sie-waren außer Stande;
dem stetigen Vsordringen der ·Brigaden·«sund dem
heftigen Artilleriefeuer aus «den--3Schraubenkanonen
und der KameebBatterie zu« widerstehen. -Der Feind
griff indeß wackerszdie I. Vrigade an, aber wurde
zum Rückzug«genöthighsworaus ser unverzüglich in
Unordnung die Flucht ergriff; Fünf arabischeiismirs
find in dein Treffen gesgllen.— Jn einer— Hütte wur-
den 50 feindliche Leichen vorgefunden. Genera!
Butler ist jetzf in« Attad und die Cavallerie jenseits
Amara, während Oberst Huyshäs Brigade und G«-
neral Stephensons Haupiquartier in« Ginnis sind.
Der gepanzerte Dtimpfer ,,Lotus« »f-ähr"t»denNil-hin-
auf, nnd wenn es »ihm’gelingt, Amara zu passirens
dürfte es eine Menge Nuggars kapern. Der ,,Lotus·«
erwies sich als sehr nützlich, indem er die« »britischer

auch bei« Grevtfs unerschütterlicher Correetheit i, Daß
Herr Wilson seinem bejahrten Schwiegervater eine
Menge« lästiger Arbeiten erspart und« ihm eine An-
zahl von ermüdendens Unannehmlichkeiten vom Leibe»
hält, ist wahr und nur zu natürlich. »Aber sonst
ist d» Präsident neuig unabhängig von ihn, wie
er vom Präsidenten. Herr Wilson ist- Abgeordneter
und hat als solcher seine freie Meinung. Man hat
ihm oftZJver-argt, daß er manchen: såiliinisterium Ost-§
position gemacht. » Der Präsident läßt seinen Sei-wies«
gersohn gewähren. Gegenseitigeä Achtung herrscht näm-
lich« in diesem Hause. Alle intimen Freunde des-Präs-
fidenten gehören zu der immer-seltener werdenden»
Classe von Franzosen- bei wfelcheneinestillez vers«
bindliche Sitte Tradition geworden. Am Meisten sym-
pathisirt dersPräfident mit dem Minister desAenßes
ren, Herrn« vonxFreycinetÅ Jn vielen Stücken
gleicht Herr vpFreycinet dem Präsidenten; nur daß:
er· dem« weltmännifchen Salonlebew mehr izugethan
ist. So lange Herr v. Freycinet nicht Minister war,
also Maße— hatte, von seiner Arbeitsclanssxspin der
Rue de la. Faifanderie .—— den —,,Ereiniten«» nannte
man ihn damals —- den kraufeti Laus derDinge zu
betrachten, kam er jede« Woche, ums mit dem Präsi-
denten eine magistrale Schachpartie zu! spielen. Viel
sprachen sie mit einander nicht, die, beiden weißhärs
tigen, vertieften Spieler. « «— z. « «-

. Wie groß die Liebe des Präsidenien«zur· Einfach-
heit ist, beweist, daß er. in dem »von Kzunstschätzen
und Pracht strotzenden Elyfee die. zsimpelsten Gelasse
für sich ausgesucht hat: Das Gemach, in welchem
einst der P-rinz-Präsident- gewohnt und szu welchem

» die berühmte --Tapetenthür führt, durch welche Mornr
eintrat, um dem Prinzen anznzeigen, daß der Staats·
sireich geglüclt sei, mied der Präsident Grövh Er
wählte ein kleines hohes Zimmer zu: ebener Erde
und ließ es ernst und würdig, vor Allem sbequen
ausstatten. Ein großer Schreihtisch vors dem Fen
ster, ein schwerer Fauteuih ein anderer Tisch fü1
Globus nnd Folianten, »und ein hoher Büeherschtant
voll von Bücherm einige« Bilder und eine Statue-
Ukchks Wetter, was die Aufmerksamkeit ablenkenunt
zerstreuen könnte. Vom Arbeitszimmer des Präsi-
denten gelangt man in die Bibliotheh die im Aus
stelluugsjahre unter dem Emvire dem Kaiser Frau
Joseph zum Aufenthalte gedient. Jn dem durch ei
nen prachtvollen Gobelin verzietten Altoven sieht noe
das Bett, in welchem der Kaiser ruhte, und auch di

Eruppen während des— Angriffes unterstützt» Die· szn
iegpptischen Truppen führten sich gut auf »und· er- TW

peuteten drei Kanonenlc s. ! · ·

d.
Die Wieder-weiht Grevhs I;

U« Während der Festwoche ist in Frankreich ein g
Zlet vollzogen worden, der wichtig und auch erfreulich g
ist: die Wiederwahl Gr6vys«. Die Nachklängedes s,
Weihnacbtsfestes die Vorbereitungen zum Jahreswechsel ,

hatten zur Folge, daß diesem Acte nicht die ihm -sicher- z«
iich gebührende Beachtung zu Theil wurde, zumal s,
noch ·der größte Theil der Aufmerksamkeit» die man ·;

für die französische Präsidentenwahls übrig hatte, in s«
Anspruch genommen wurde von den scandalösen Aeuz z
ßerlichkeiten der -Wahlhandlung-. Jetzt ist das neue z
Jahr im Gange, sinddiej Raufereieri det Vertreter« r
der. französischen Nation« vergessen und man xhat Zeit «·

und Muße, das. wichtige und· erfreuliche Ereigniß et"-«·iwas zu beleuchten» · . » » . · «,

In der Regel sollten« Republiken so viel als mögk
«

lich eine Wiederwahl des Staatsthefs vermeiden —- und ssie wird auch meistens «« vermiedenj Ganz besonders
müßten die Franzosen, die mit ihrenStaatsehess nur «(

zu oft die allertrübsten Ersahrungengemachti , haben, «;

sich »vor« einer Wiederwahl.»hüten. Trotzdem war die-z,
ses Mal die Wsiederwahl Grövhss».das· Klügste, was ,z
sie thun konnten, aus dem ·»einfaeh"en·«Grunde,« weil «,
keineder Welt bekannte politische Persönlichkeit "in ;
Frankreich so ganz und ,g·a.r geeignet Hist, nicht nur«;
Präsident reiste-» sendet» den Franzosen zu zeigen-is,
wie ein republikanischer Präsidentspbeschaffenseisn soll« .
Denn wenn· Frankreicbseine Repüblikj ohne Republitak s
ner ist, so fehlt -es demsLande noch tnehr an solchen T ·sJJtännern,.-welsche auf demckhöchstsens Posten ruhig und
würdig zu sein. verstehen« .An-·-Ta·lent»en«,2.»die Grsvh »·

ebenbzürttgkwenn nicht gar überlegen· sind, wird kein »

Mangel herrschen. Ein»·Lan«d, das so viele Niinister
consumirenkanry wird« anchsür »den leichter« ·aus·zu-«·.
füllenden s Posten« eines "- TPrüsidenten unt« Candidatenf
nicht verlegen sein.- Alter Frankreich isedarfnrichi s·o- —

zwohl eines. geniert-en,-besonders».sbegabten, als eines«-
streng r ep u bl i k a n i s eh e n Präsidenten; gtenasussptoie
Grscsoheiner ist. Und just diese Leute sind nirgends
so rat« wieEin"Fr·«ankr"ei«ch.-" Männer mitder eitlenj
aufdringlichen Thätigkeit eines Thierssdeni 1i1iliiäri- s
ischensEhrgeizieines Maes sMahom den? dietatorischen
Gelüsten, eines Gambetta,, »der zwakt diesstepublikgefssz
gründet aber nichtdie leiseste· Ahnung hatte, wie »we- ,
nig er« Rehnblikaner war· und wie· hielweniger noch»
er sich für« sdas Elysee eignen, ««sol"che«« Männer, wenszn
auch mit bisher geringeremsiuhnrex sind in«- Franks-·«

reich schon vorhanden. Aber Ltgeradies diese; kann Frank- s!

zreiclz weniger-wie »ich-e» andere. R.epuhlik, die noch
fange weniger wie eine alte und·befestig·t»e,,ni·iht rechts»
von einer starken Minorität brutalirücksichtsloser Legt-· »

timisten und Bonapartistens links voirseinersz nicht ««

minder rücksichtslosens Sthaar vorwärts «— stürmender
..NAdi.calen- bedrohte- brauchem Der-ruhige,besonnene,-
jedessungestüme und. eigenwillige Hervortreten ver«

·meidende,« Prunk scheuende, kurz, und gut ehrliche,
spießbürgerliches Grövh ist der Manns der «für« die
Situation in Frankreich paßt, und darum ist seine

sWiederwahl-für« Alle, welche— den! Franzosen« Ruhe
gönnen und-den Frieden Europas lieben, ein wirke»
lich erfreuliches Ereigniß» --

· « Wie keinem«inhervorragender Stellung befindliz
chen Manne noch, hat es« auch Gråvrs nicht an als-«
fälligen Kritiken gefehlt. Ganz besonders sindsihin

Toilettz wo er« täglich« seine« Douchesnahuys ist noch -
völlig intact. Statt der. Möbelssszbieiten sich indir-
sem einstigen Wohnzimmer des Kaisers die Büchers

ufchränke aus für« die Gesetzsammlungen-," « Gesetz-mirs«-
Oiiverkeg Rechtsbüchersus dgl« — -7" «

««

« Kein· bei« der "R·epublik beglaubigter Boischafiert
wird widersprechen ,.- wenn wir behaupten, daß der

« diplomatische Verkehr mit-«— dem Präsidenten der Repui
-I3blik« ein-durchaus ungetrübter,--1ia freundschaftliche:
und— herzlicher sei. »Herr Jules Gråbh-hat- nicht die

· Ambition, in den sogenannten diplomatischen Kreisen—-
- eine. dominirende Rolle zu Ispieleng sErsiLst ein! fried-

lich— gesinnter Manns und» ein Feind unnützers wie ge-
" fährlicher Coterienx Alles Diplomatenwsinpfängtsnr
mit gleicher, »den Verkehr angenehnisgestaltender Zu-

« vorkommenheit. Gegen Niemanden-hegt— erHaß oder
s Abneigung, für Einzelne· aber- eine besondere Vorliebe:

:"— iSos unterhielt er«- nnit demsxFiirsteln Orlow geradazu
; sreundschaftlichet Beziehungen, kund diese seine Vorliebe
g hat sichauch auf den: gegeniuärttgenVerttetertiliußs
- lands übertragen. FiirstHohenlohessah nian oft imes -Elhs6e, nicht minderdiegeswesene Königin-von Spa-
p nien", Donna Jsabelltm die-vonsGr-6vh’s discreter«- Ga-

- lanterie ganz entzückt war. ;;.; z» - « ·-:-

[ « Im Ministerrathe —s—· gewöhnlieh is? er der-Erste
. -im Saale —s empfängt er die Minisierspniemals Iin
. übler Laune; » Sekten erlaubt— er sich- oder, besser-ge-

- s sagt, erlaubt - ihm · die Verfassung? einexEinimengung
i» in die Debatte; immer führt« er« sie, wenn sie, Zukweite abzuschweifen drohnmit sanfterGewalt iiisssihren
r. natürlichen Umkreis zurück» «Die Uttzweckmässzigkeit
i einer Regierun-gsmaßregel« oder seines Vorschlages stnuß
h - schon sehr-in die Augen springen, bis-der Präsident
s«- den Kopf schüttelt« oder mttsironiseher Betonung aus»

: . ruft:,«,Wirklich, sdarauf wollen Sie bestehen ?«« oder r:e »Hai;en Sie Recht, die Sache so« anzufassen ?«s Wen-n
n der- Minifter ihm entgegnet, replieirt er nichtpsons
i· sdern schaut- zum Fenster hinaus— oder zeigt sonst
r— durch eine stille -Geste» daß er mit der Auffassung« des
k Ministers nicht einverstanden sei-« Blos neuernantv
—- ·ten Ministerm wenn sie nämlichkrn ihrer Unerfahi
d« renheit zu viel Eifer entwickelmschickt er einen kal-
- ten Wassersirahh Da sieht. er- die Vorschläge,- di(
is sie ihmzur Unterzeichuung unterbreitem scharf an
tz und sagt seufzend: zVier ihrer Vorgänger setzen-ha-
:-« ben mich diesen Vorschlag unterzeichnest« lassenyustieb
h nem hat er Glück gebracht: Vielleicht bringt» ers ih-
ie nen Glück« Blos gegen das Project einer Expedis

wei Vorwürfe gemacht worden: er sei knickerig, zum c
oenigsien sehr sparsam und erregiere zu wenig. Was ,

sen ersten Vorwurf betrifft, so sollte er in einem ,

Lande wie Frankreich überhaupt nicht gemacht werden «
Hütten. Daß er trotzdem gemacht worden ist, beweist,
vie wenig man an Grevh mit Recht auszusetzen hat» «
lBenn irgend ein Land, so hat Frankreich von der
Berschwendungssucht seiner Großen zu leiden gehabt.
Die Bourbons der erste und der letzte Napoleon ha-
ben es durch ihre eolossalen Ausgaben financiell fast
ruinikn Da sollte doch Sparsamkeit einem Staats-
chef eher zum Lohe als zum Tadel gereichen. Zudem
wird, wie groß auch die Verschwendung der interna-
tionalen. Lebewelt in Paris sein mag, nirgends so
shstematisch und ausdauernd gespart als in· Frankreich,
dem Lande der Rentiers , wo der junge Mann von «
dem Tage an, da er sich eint-litt, -an die Rentesdenkt,»
mit "w"elcl:er·"er sich zurückzuziehen» hofft. Wenn also
auch Ietliche politische« Gegner, naih hämischer Kritik
snchende Journalisten, srühere Hof-Lieferanten und
hochnäsige -Ducs,und- Mnrquis Grevy’«s. Sparsamkeit
angreisenrkdas sranzbsisehe Volk begreift und billigt
sie, zumal Greviys Ehrlichkeit nicht» angezweifelt wird.

»Was» .ni"tn» das Nichtregiexen anhetrisft,» sosollte
Gräbhspdasür gerade eine Extra-Prämie erhalten. In«
dem iiiberinäßig sviel Eregierten’?Lande. in dem- Lande,
wo 1jeder-·:A:dvocat. und Zeitungscorrespondent sich . . siir
den -- berusenetuRegenten hält undspjeden Augenblick
bereit Hist, seine Jdeen, gleichviel ob mit Hilfevon
Petroleuin des: Guillotine "oder" der Deportation nach«
Cahenne zu verwirklichen, ist ein Mann an dfer Spitze
des Staates","-·der" nicht regiertis nicht mit Goldzu be-
zahlen« Wiesäliichtreden besser ais Reden, so kann
auchNichtregierenkz besserals Negieren sein. Das Beste
szaber»,ist,»daß«G,r6vh wohl und zwar zu, wiederholten
Malen ganz« entschieden regiert, d, lxeingegrissen hat,
"aber eingedenk der bedeutenden Vojrtheile welche das
Nicht-hervortreten des Staatschefs sit-r die« "Con·soli-·
diritng der Nepublik hat, ist er""«"bemiiht gewesen, sein
Eingreifen ganz still- zu besorgen, ihm. jeden-Schein

»der Machtausübunks zunehmen. Aber» da die, mei-
stenszMenschenj wie die".ikjinder, sich""e·»inen" König nur
ewig mit Krone; Hermelinmantel undTsZcepter ein-s

skherwandeln denken, das Regieren und Eingreifen; ei-
nes, S-taats"chesslsich« nicht ohne Gepolter und Dou-
nerwetter denken können, haben»H-e- Grevh für eine
zNull erklärt. Sinn, wenn Gråvh eine Null ist, dann
ist« esr einejNull "an der« rechten Stelle· und verleiht
·so der republikanischen · Ziffer« einen zehnsachen Werth.
iDas sranszbsischetVolk- scheint» au«ch«ivohlk-zn« wissen,
was es an Grevh hatxsunkdes hat -ihn.-«daruni—-.wie-
xkdergcsväblh Leop;-die..Wied,exwehl eilt» »Den-Ist! ganze«
,svlid)en und ,frieszdliebend:e.v"Bevölkstuvades Landes
;mit «Bef·«ried·isgii·n«g· und Genugthuung ltegrüßt worden.

I. » « ,- «: ,- « HZJU
Yorpatxjss December. «""D»cis "alt"e Jahr hat uns

kurz bot· seinem Scheiden noszch einen« berben j«"Verlust
« zugesügt-«:""-«d3r« BestenlEinek aus«« unserer " Hei-know,
sder allberehrte Nigaer Stadtbibliothekcir Dr. G e o r g
Berkholxn sinktmit dem alten-Jahre ins Grab.

Jn seltenem Maße "ha"t —d"«er«Hingeschsp«tedene, eine
spskernigek geistvolle Persöiilichkeit, - aus das geistige· Leben
s« innnserenspåssrobinzen und insbesondereiaus die» ein-
"-«heiuiische"’« Geschichtssorschung Einfluss ausgeübt« un!

durch"·"die an-ßerordentliche" Vielseitigkeitlseinet Jntekr

·tion· nach Tonkin «zeigte Jer szbeharilikchen » Widerstand,
so daß « der« Admiral "sein«Memot"a’·ndum" sckussz Zorn« "
in’s«-Feuer«swarf; EDen Diplomateiydersnach"C.hina «

·ging-,e-".-3bat«er3: »·,,"Es ist«-schon gut mit «" diYesen--Colonien,
-« nur "strachten Sie, daß· wir keine Rothhosen hinfchicken
-mii-sse"n.«" Das Auswandern aus fFrankreichT kam;
kHerrTsrådh kskeine hbcbstfranzsbskfche Eigenschaft—-
niscljtk gutreriragenk —-—« das versteht« ers nicht recht,
sowieja der Pariser auf. demßoulevard mitten· in
dein die Begierden schürenden Luxus lieber Entbeh-

Ernngen leidet, ais das; er »in« die« Fremde geht, utn
dort« bequem szu leben. ««

- ·« - " « "
"Mit9—all"ens Minisierkpräsidenten lebte· Herr Gråvh

stets in"7gntem7Einbernehinenx sGambetta achtete er
»als Patkipkwtare Ned»ek-iehi"hsoch, schätzte ihxsfüks einen geniale-r« ParlamentsmannC i HerrspPaul Bosq
7 erzählt, daß Herr »Gr6«oh· itaeh dein Tode Gambetia’s",

als- Tdies Minister« alle eine »große« Enitnuihigungf
zeigten, sie mit folgenden Worten aufzurichten« suchtes

«« ~Gatnbetta ist·t"odt,-das ist ein großes Unglückx . .

Aber ster war— ans einen Moment gelangt, wo feine
sp«Popularität zur NeigeEzu gehen— begann, vielleicht

wares gar besser«szsiir"«ihn," sobald· -zn« sterben. ".· .«

Schließlich, in· einer Republikszgiebti es keine« unerfetzs
ilichen Menfchenxzx Gehen wir, meine, Herren, an
- die« Gesihäfte sdes Landes» An« spJules F e r rh
kwiederum fchätzt der Lssräsident die Geradheit in der
- Geschäfstsführungzs Zähigikeit in der Verfolgung« eines
Zielesz Doch kam es« zwischen Beiden nie zur rech-

sptcn Jntimität »Mit Herrn Vri s so n «ist das
spVerhältnisz ein Ehbchst zufriedenstellendes mit Herrn
·s-"v o nEFr e y c i ·n eTt 7 war es ·« immer ein freund-
schaftricheex - -

« e e

s Zu erzählen, daß« der Präsident ein Freund der
spbildenden Künsten-sei; ist fast? überflüssig. Welcher
Franzose ist— eszs nicht? Dsas ist eine NationalsEigenxss

«« Mast, hängt« mit « der Liebe Eznnt Wohlleben «und
Luxus und mit demewig wachenSchbnheitssinne der
Franzosen zusammen. Der Präsident stellt an die

Kunstwerke hohe Anforderungen, drückt« aber, seiner
spGewohnheit gemäß, wenn er nicht befriedigt ist, dens Tadel its-einer Form and, das; er einem Lobe ähn-

!" lich sieht«- So äußerte er sich · einmal über einen
-mittelmäßigenl7"-Salon in folgender spitzen Form:s »Der YdiesjährkgksSalun ist, · wie die Republik,« ess-

- litärt Keiner iibkfragt den Andern« Jm Uebrigen
berührt ihn nicht«s«ksoE-seht, als die-·Klagen über- den

- Rückgang des nationalen Genies und des Wohlstan-

essen und seines Wissens selbstschbpseriseh aber auch
nach den mannigfachsten Rtchtungenslndere anregend
und ausmnnternd gewirkt. Ein Sohn unserer enge-
ren Heimath und ein treuer Jünger unserer Landes- »

Universität, welcher er sreiltm nur in den Jahren
1836—37 angehörte, hat er den ersten Theil, seines
Manneswirlens in St( Petersburg als Beamter der
öffentlichen- Bibtiothek und Bibltothekar der unvergesp
lichen Großfürstin Helena« sPawlowna .szugebracht.
Wandte sich sein Interesse in dieser Stellung viel·-
fach Fragen de: tussischien Geschichte zu, so widmete
ersich nach seiner Uebersiedeltrng als Stadtvibliothests
kar nach Risa ganz der einheimischen Geschichte
»Durch die große Vertramheit mit unseren Geschichts-"
q«uellen, insbesondere den Chronik-n, wie überhaupt
durch die volle Kenntniß der Geschichte seiner Heimath
Iwurde er bald der Mittelpunkt aller historischen Be—-
strehungen in dem Vororte unserer Provinz. Seiner
Feder verdanken wir; neben vielsachen kleineren Mit-
«theilungen, tverthvolle ·Beiträget«zzur"livländischen Reimi

»

"chronil, zu den Chroniken Johann Renners und
des Nigaer Dotnpropstes Nagel, zur « Feststellung
der Persönlichkeit des Chronisten Heinrich des Let-
ten u.-dgl. m. Mit größter Liebe widmete er steh
anch der Erforschung der leitischdithauischen Sprache
und Mythologitz aus welche-n Gebiete bisher jedoch
nur Bruchstücke seiner Forschungen publicirt worden
gsind. AisPräsident der Gesellschaft für Geschichte
TnttdiAlterthumskunde der Ostseeprovinzen in Riga »
war er· recht« eigentlich die Seele dieser Gesellschast,

« deren Leitung er etwa ein Jahrzehnts gehabt hatzT und
deutlich gelangte-diese Erscheinung u.·A. in der tm
December vorigen Jahres begangenen äcjährigett
Jubelfeier der Gesellschaft zum Aus-dank. Aber anch
in sonstiger Beziehung nahm er an dem wissenschask

" lichen und geistigen Leben« Riga’s" regestett Antheil:
«·so ist" er der Mitbegründer und überaus verdienst-

volle"«Förderer« der »Balt»is»chen» Monatsschriftik «—- «
AntAiterkenhnring hat es sdeinHtngeschiedenerr nicht
gekehrte s visrtejtcht die giikstfpöchstku voi- thpx aufge-
nommene war seinetnuvorigen Jahre erfolgte Er-

» snennungs zum Ehren-Decier » der Geschichte; seitens
tm htstoktictpphttoitpgischeu Fiqctxttat d» Ungiveisitttt
DorpatH «"V « "· "

« T Bereits im October »dieses Jahres legte Berkhoh
«·das Präsidtum der Gesellschaft für; Geschichte»«»undh«
Dllterthumskunde nieder und begab sich ins Ausland;

« um spdort Kräftigung seiner Gesundheit zu suchen·
"«Sie tst iljttrnichtgewvrdenetttd fern von seiner Hei- «

:" math hat er für« immer die« Augen » schließen ntüssem
j «Wie er aber« diese seine« Heimaih inrHesrzett getra-
sszgenzs so wird auch sie ihrerseits das Andenken an

Georg Berkhoig treu in Ehren halten. » «

t Die Rsiga-Pleskauer·Bahn hat am
105December einen der VerhandlungOGegenstande

I« der Pleskauer Gouv.kLandschas.tsve·r-
sammlu n g gebildet. Es handelte sich; wie dem

des der Bürger. Die Deputationen der industriellen
und der Handels-Welt empfängt er daher mit be-
sonderem Wohlwollen. Vor drei Jahren schickten
dies-Pariser eine Teputation zu ihm( Für den Füh-
rer dieser Deputation sreilich hatte, wie Zeitungen
damals erzählten, die Audienz einen, nicht ganz er-
wünschten Ausgang Mr. TroissEtoiles, so soll der«
Führer heißen, erlaubte sich nämlich, plhtzlich aus’s
politische gGebiet überzuspringen und dem Präsidenten
einen« sehr unerheienen, viel zu« kategorisehen Rath zu.
geben. Ohne Etwas merken zu lassen, fragte ihn« Herr
Gesetz: »Ah, Sie sind je: derselbe He» Troja-
Etoiles, der. die ausgezeichneten Hemden macht ?«""

TroisEioiles (geschmeichelt) i: Ja, HerrsPräsident.
Präsident: Und die« schönen Cravatten ». . . -

·« TtoissEtoiiesi Zu dienen, Herr« Präsident. «

Präsident: Und die guten Plasirons . .
·.

? «

Herrn Trois-Etoil»es wurde es» etwas, schwül. Die
langsame Ftageweise ließ ihn nichts Gutes ahnen.

«« Präsident: Das muß wohl recht schwer sein, die
Hemden zu machen, die Cravatten unddie Plasiro"ns,·
nicht wahr? « · i "

4Trois-Etoiles: He! Hei · Mein Gott — ja —

-die Wahrheit zusagen, sie gutzu machen, ist nicht
szieichiy i «

Präsident: Richtig. «"We»nn ich nun zu·.·Jhn"en,
käme und Jhnen· sagte: Monsieur! Machen Sie die
Hemden so und die Ctavaiien anders, würden Sie
mir nicht· antworten: Herr Präsident, das verstehen
Sie nicht? Und Sie hätten Recht »Aber das Ne-
gieren, wenn· man es gut machen soll, ist auch nicht
leicht! chacunsvoyez was, son m6tier, Monsieur
Tr0is"-E’««toi1es( " ,

.- " ·-
»

·«-

So ist der Mann geärtet, der vom Cougresse aus
weitere sieben Jahre zum Staatsoberhauptes « von
Frankreich gewählt worden ist. »Glauheu Sie mit,«.
versicherte uns HerrJWilson, »in seinem hohen Alter
hat der« Präsident uicht aus peksöiiiichek Ambition
nochmals randidirt. Vielleicht lebte er lieber auf
seinem Gute in Mon-sous-Vaudreh, das er.so gern
hat und in dem er nur« wenige Monate im Sommer
verweilen kann. Alleine: siellte »sich der Repuhlik
gern zur Verfügung, ·da sie glaubt, daß er ihr noch
uützlich sein kann. Er verschmähte die Komödie des
Sich-nbihigen·lassens. Offengah er« die Ahsicht kund,
derRepubiik nochmals« zu dienen« ««

« "

»»
««

-
g? Pf« ««

' f«.
»
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,,Plesk. Siadibl.« zu entnehmen, um die Frage, ob
die Pieskauer Gouv.-Semstwo das livländische Ge-
such um den Bau einer Eisenbahn von Riga nach
Pleskau von sich aus unterstützen solle. eDas Land-
schastsamt hatte die weiteren Schritte in dieser Rich-
tung sistirt, als seitens der Regierung der Bau einer
Bahn von Riga nach Pieskau mit einem Zweige auf
Dorpat beschlossen worden war. Die Versammlung.
billigte das Verfahren des Landschaftsasntes und ging
dann in eine Verhandlung über die ökonomische Be—-
deutung der projectirten oder . einer anderen Trare
für das Gouv. Pieskau ein. Der Deputirte N. A,
B eklefchow wies nach, daß » die Jnteressen des
Gouvernements Pleskau die Richtung der Bahn von
Riga n i cht auf Pleskau, sondern aus Ost r ow
verlangten. Die Versammlung schioß sirh einstimmig
dieser Ansicht an und trug dem Landschaftsamte auf,
Namens der GouwSemstwo ein Gesueh um eine
Linie R iga-O st row an dieeRegierung zu rich-
ten. Das Gesurh soll damit motivirt werden, daß.
die vorgeschlagene neue Richtung die entiegenen Ge-
genden des Noworshew’schen und Cholmssrhen Krei-
ses beleben, den Werth des Grundes und Bodens und
die wirthschaftiiche Lage des Landes heben, daß fer-
ner die Bahn, wenn sie die liviändisrhen Kreisstädte
zur Seite liegen ließe, kürzer würde und hterdurch
sich der WaareniTransport von der Wolga zur Ost-
see billiger stellen müsse, «was für die Jnteressen des
russischen Exvorthandeis von größter Bedeutung sei.

—- Dte Nachricht von der U n te rst e llung
der Land-Volksschuleii und Seminare
in den baltischen Provinzen unter das Min iste -

rium der V o lksaufklär ung wird nunmehr
auch von Riga aus bestätigt: mittelst Allerhöchst am
28. November d. J. bestätigten Berichtes des Mini-
sters des Jnnern sind diese Schulen dem Ministerium
der Polksaufklärurig unterstellt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium«
vom 17. d. Mts. sind der Landraih des Livländischen
Hofgerichts v. Grote und derActnarius des Est-
ländischen Oberlandgerichtes A d ei he im in’s Ausland
beurlaubt worden. «—- Ersterer auf sechs, Letzterer auf
drei Wochen -— Unter dem nämlichen Datum ist
der graduirte Student der Moskauer Universität,
Paralyz in, dein« Kurländischeri Gouv.-Procureur
attaehirt worden. ·

-«-· Das bisher in Riga unterhaltene ba lti sehe»
(russische) L e hr e r s e m i nar siedelt bekanntlichxx
nach G oldin ge n über, und soll daselbst mit dem
Anfang des Jahres 1886 eröffnet werden. Zur Zeit
findet, wie der ,,Rish. Westn." meidet, bereits der
Trausvort des Lchrmaterials und aller beweglichen
Habe Statt; in diesen Tagen werden Lehrer und
Zögiinge sich gleichfalls nach Goldingen ausmachen.

—- Das für den November und December her-
ausgegebene Dopveiheft der M i t t h ei lu n g e n un d
Na ch richten für die evangeiisehe Kirche in Nuß-
land bietet zunächst zweiAbhandlungen von K. Ku n d-
s in über »Die Seeisorge Christi« und von A. Jüri
gensohn über »Die hlg. Schrift und den« gläubi-
gen KriticismusQ Weiter folgen Mittheilirngen von
G. Seesemann zur Geschichte des deutschen Ge-
sangbuches in Kuriand, ein Bericht von E. Kaehle
brandt über den gegenwärtigen Stand der evan-
geiischen Missionsarbeih Correspvndenzen aus dem
Wendensscberi Kreise, ferner aus Kischinew von R.
Faltin und aus Deutschland von R. Stank.
Den Schluß des Heftes bilden literarische Bespre-
chungen -— eine eingehendere von H. Seesemann
über Professer Al. v. Oettingen’s ,,Chriftliche
Religionslehre auf teichsgesrhiehtlirher Grundlage«
und eine knapper gehaltene über G. C. Nsö l ti n g k’ s
Bericht über die Wirksamkeit der Unterstützungsiisasse in
den ietzten 25 Jahren ihres Bestehens und G. P a p-
mehl’s das nämliche Thema behandelnde Stadt»
über B. Kähibrandfs jüngst herausgegebene Predig-
ten und einige andere theoiogische Schriften.

Hi: wem) puviicikt die Nr. 145 de: Livr
Gaum-Z. ein Ortsstatut über Anlage und Be-
nutzung von Schiachtlocalen in der Stadt.

In Iitknuii ist, wie das örtliche Blatt nieideham
Schlusse dieses Semesters nur Ein Abiturientz
A. Nuth, mit dem Zeugniß der Reife aus dem Ghin-
nasium entlassen worden. · i

Rigq, 24. December. Das Stadtamt, lesen
wir in der Rig. Z» hat seine übliche Weihnachtw
spende auch diesmal rechtzeitig sertiggestellk der
Budget-Entwurs der Stadt Rigafür das
Jahr 1886 ist soeben in unsere Hände gelangt. Daß
der Voranschlag über die ordentlichen und außeror-
dentiichen Einnahmen und Ausgaben der Stadtcafse
bei gegenwärtiger Zeitlage ein sehr günstigkk sei»
würde, tonnte wohl kaum erwartet werden; jstzt läßt
sich aber dennoch sagen, daß die Finanzgebahrung der
Stadt im Allgemeinen ein besseres Aussehen hat, ais
vielfach Angenommen wurde. Wenigstens schlteßtdi«e»
Uebersicht mit Ziffern ab, welche uns zu »der Hoff-
nung betkchtkgety daß die zu bewilligenden Ausgaben
Ohne Hetavzichvvg außerordentlicher Kraftmittei aus.
den in Aussicht stehenden Einnahmen sieh werden de-
cken lassen. Atxch Dss ist in unseren Augen ein
Ukchk ZU Usskskschätzender Gewinn. Denn während die
siädtischen Einnahmen nur langsam sich heben, ja an
einzelnen Stellen sogar zurückgehen, werde« von al-
len Seiten stetig neue Ansprüche an di« kpzjkmqkmkkkj
Mittel erhoben. — Das Budget für 1886 stelltsirij
nach dem Gntwurfe des Stadtamtes in Einnahme und
Ausgabe auf 1,977,207 Rbi. gegen 1,797,202Rbl.,

die das bestätigte Budget für 1885 aufweistx D»
Voranschlag ist somit im Vergleiche zum« Vorjahre um
etwa 180,000 Rbi. gewachsen, jedoch wird das Or-
d iuariucn zum Glück von dieser Steigerungnur
in geringem Umfnnge betroffen. Die ordentlicheii
Einnahmen nämlich, welche im vorigen Jahre auf
1,64l,740 Rbi. veranfchlagtwarem sind diesmal auf
1,661,017 Rbi. berechnet worden. Zur Deckung der
ordentliche« Ausgabe» im Betrag: »von 21,659,7«25
Abt. 34 Kot» reichendieselben nicht nur aus, son-
dern es wird im Ordinarium ein geringer Einnahme-
Ueberschuß von 4292 Abt. calculirt. Die außeror-
dentlichen Ausgaben hingegen haben «für«das"nächste
Jahr erheblich höher gesetzt werden müssen als im
Vokjahxz «am1ichk:uf317,48i Rot. A» außer-»k-
dentltchen Einnahmen stehen -316,«189 Rbl. gegenüber,
darunter die seit dem Jahre 1881’ zur Herstellung
des BudgetiGleichgewichts benutztiz seither nicht rea-
lisirte Andreasholm-Anleihe. Die« Aufnahme idiesejr
Anleihe wurde bereits im Jahre 1880 von derStadii
verordnetemVersammlung beschlossen, ist aberabisher
unterblieben. Die Realisirung jener Anleihe wird
vom Stadtamte von Jahr zu Jahr inAussikht ge-·
nommen für den Fall, daß diezEinrtahmen zur Des
ckung der Ausgaben irtchtlisusreichen sollteri.«szErfreu-
lich ist, daß die Arbeiten zur Befestigung und Erhö-
hung des Andreas-Dammes auch ohne diese Anleihe
bis jetzt haben bewerkstelligt werden können.

. —- Die in schönster Weise restaurirte St. Petri-
Kirch e ist am vorigen Sonntage in »besonders«f«ei-
erlicher Weise wiederum— für den Gotiesdienst geöff-
net worden. Die Predigt hielt Oberpastor Dr. J.
Lütkens. « -« » «

ncoal,»24. Deckt-um. i Das eng-«kaqd.iigtg«.Fa-
miliensest im Pasto rat St. Såimoii is,
dek Tag, wo sich 100 Jahr-e vollendet, thirty-arme«
gedachte Pfarre ununterbrochen von Gliedernder

Familie Pancker seelsorgerisch bedient worden —

ist, wie die Reoaler Blätter berichten, am 21. d.
Mts. in ansprechendey schlichter Feier begangen wor-
den. Etwa 35 Anverwandte des gegenwärtigetrPastors
zu St. ,Siiuonis, Eh. Pauckeiz hatten sich, zum
Theile aus weiter.Feriie, daselbst eingefunden, ·um
diesen Ged«enktag" zunächst mit einer kirchlichen Feier,
dann mit einen: Festnraihle zu ehren. Erwähnt sei,
daß eine Festschrift non Heinrich Paucker in-·Reval-s"
unter— dem Titel »Die Familie Paucker in Estland
und Rußland 1757--1885« unter den Familien-glic-
dern zur Vertheilung« gelangte und daß von den Fa«
mitten-Pracht und Haller zur Erinnerung an dszen
Festiag der Kirche von Si. Simonis zwei"hübs«ch«es’
Kronleuchter geschenkt wurden. « »» » -

· It! Libtlti scheint bei den, diesmaligeit Stadt-
v erordneten-Wa»h«leii, gleichwie es in Mitau
der Fall gewesen, ein recht lebhaster Wahlkampf
bevorzustehery indem auch hier dem ursprünglich zu-
sammengetretenen Eomiiå zur Vorbereitung der
Wahlen nunmehr ein zweites ,,allgemeines«· Wahl—-
comitå sich entgegyengestellt hat. An der Spitze dieses
letzteren steht der Bürgermeister G. L. Zimmer«
Am a n n.

Si. Meter-barg, 25. December. Das Weihnarbtss
fest in Russland ist» mit einer der stolzesten historischen
Erinnerungem der Befreiung R ußlands von
den F r a n z o s e n im Jahre 18l2, verknüpft
und von dem Weißen bis zum Schwarzen Meere,
von Kamtschatka bis zur Weichsel wird .noch sbeuie
dieser Gedenktag in gottesdienstlicher Feier« begangen.
An leitender Stelle betrachten die ,,Nowosti« in ih-
rer Weihnahtsältummer jene Tage der· Größe» und
des Ruhmes Rußlands wo ganz Europa, geeint »un-ter den Willen des größten Feldherrty Napoleon I.,
seine Armeen widerRußland herclnwälztej wo die·
für damalige-Verhältnisse unerhörte Menge Yvon
700,000 Mann Truppen mit 1500Geschützen non
Westen her einbrach, wo aber Rußlandunerschrsockeu
wie Ei« Maus: sich erhob, frei: Vottskkieg private-kniete
und im Laufe von» sechs Monaten auch den letzten
Feind aus seinen Grenzen vertrieb. Die Erinnerung
an jene ruhmbollen Tage— habe Nuszland site· alle
Zeiten heilig zu halten, dennszsie beiviesetsr,,,dgßsRuß-
land Niemand zu siirchtensbrauche, und selbst ganz
Europa trotzen dürfe, sit-engres, unter der nationalen
Fahne Rußlands geeinigi machivoll sich erhebe. Und
gerade sür die augenbticktiche Zeitlage liege »in jenen«
glorreicheir Erinnerungen und indem Bewußtsein
der Stärketstiißlands kein geringer Trost: wie da-
mals, könne auh jetzt Rußland, gestiitzt allein aus
seine eigene Macht, unbeirrt seine·eigenensWkgge»ge-
hen und brauche Niemand zu scheuen. " i «« «

—- Die Kais. Akademie der · Wissen.
sehaften begeht am 29. December in gewohnter
Weise ihre Stiftungs-F« er. Außer den üb-
lichen Berichten sollen daselbst durch den Akademiker
L. v. S ch r e n ck auch Nachrichten über die- von der«
Academie ausgerüstste Expedittoii nach den Neusibt-
rischen Jnseln und dein Leita- Gebiet zur Verlesung
gelangen; « « . .

"·-- Die ,,Nowosti« erscheinen seit dem 24. De-
cember in bedeutend vergrößerieni For-new. .»Nqch
dem Umfange«, meint die Redactioit dieses Blatt-es,
,,haben die ,Nowosti« fortan in derkganzenWelt
keine Rivalen«. · « ·

Zins Watschan wirdunterm 23. December» tele-
graphirtx Am Tage des R eg i e r·u.»n g s« -»J ub i -

läum des Kaisers» Wilhelm-wurde. in der;
Kirche des St. Peterburger GrenadiersRegiments ein
Festgottesdienst abgehalten, worauf im Officiers-Club

ein Dejeunker folgte. « Der Comwiklkxeur des · Regi-
ntents sandte ein Glückaoirnsch - T«legrauttnx- an den

« Ksiser nach Berlin ab. . .
Jn Ortnbitrg ist, wie eine Depesche der »Nord.

Tel.-Ag.« meidet, am 23. Decenber der bekannte ·

AsietiiReisecide Oberst Prshewalski wohlbehak
ten eingetroffen.

- Zins Mtkw laufen sortgesetzt Nachrichten über die
sreundschaftlicheu Beziehungen der russ ischen

-Gk»·e-snz"sCo-·m mission zu der englischen ein; so
verbraehten die Glieder der« ersteren den.Weihnachts-
abend n. St. bei den Engländern, welehe am fol-
genden Tage bei den Russen dejeunirtenx I

«-t F» kalt-s.- » .

Die Ruhe "dev Festtage ist in der Nacht von
vor-gestern auf gestern durch den Ausbruch eines
Schad enfe user s gestört worden: umspjzs Uhr

»brach»in dem sub Nr. 61 an der Markt-Straße des-
legenen Tb n nis so n’s ch en einstöckigeit Holzhause

.»·Feuer aus, welches jedoch, da »die ersten aufsteigenden«
glamrnen rech«tzeiti-g— bemerkt wurden, noch vor dem
rscheinen der Fenerwehr xgedämpft werden.·konnte,so daß der— angerichtete Schade nur ein sehr ge-

ringfügige-: ist. »An dem · Entftehungsherde » des
Feuers -- dem. nach der Straße durch einett Bretter-zaun verdeckten schmalen Zwischenraumhwelcher das
in Rede» stehende Haus vonsdeni benachbarten Grund-
siücke trennt— fanden sich mehre Lappen und zahl-
reiche, vom Feuer nicht ergrissene Streichhölzchen vor.
Wie verlautet, ist-die im gen. Hausebefindliche kleine
Geiränkn und Lebensmittel-Bude während des«Bran-
des von· unberusenen Rettern nicht unbeträchtlieb
ausgeräunit worden» obwohl das Feuer an dem· der»
Bude·entgegengesetztett Ende ausbrach-rund. diefenoiix
keineswegs Tallzuspgefsährdet erscheinen konnte. «—- So-
wohlsz der Besitzerdes Hauses als derjenige des
Ladens sind zur Zeit aus Dort-at abwesend. T ·

- .
» —a-·.

-Die, wie von uns berichtet. sogleich nach dem an(
« dem Rathsherrn Fredesr king verübten kiliaub -

ü berf allevonsder Polizei energiich aufgenomme-
nen Nachforschuugenuach sdenVerbrechern sind dem«

«« Anscheine nach. nicht ohne«Erfotg-gewese-n..iWie wir.
hören, ist esder Polizei gegliickh zwei Individuen·
bereits "am-..Dins··tag-Morgeti handfest ·zu machen»"geg·e·n»die, «a·l2g·eseh.en« davon, daß siedas Gewerbe des

· Pserdedtebsiahjlsszschon seit Langsemszgetverbsmäßig be·
· treibesns sehr gravirende Jndicien der Theilnahme an

dem .·i«n . Rede· stehenden Verbrechen vorliegen. Im-.Jnte«·resse«·"des» ungestörten Fortganges »der. Necherchen
sind wir jedoch genöthigt, fürs Erste uns auf diese

»
kurze· Mittheilung zu beschränken.

- " Wie wir eifahremtannk derkCartonsdas Originals!
desBildes »Zum Andenken an· die Li v l ihn disxch e

. «Jubei«-«Szy«7«nod evon 1884 zu; Dorpat,jISe;htem-
« her« 11.-«·—1·8« nunmehr tin-jedem iSonnnbendefNachkmittagsk 2——4,— und Sonntags Vormittags-v» ;8··—·2

Uhr inder Sakristei der S« Marien-Kirche in Augen—-
schein genommen werden. Den Freunden unserer Sh-
node wird das um so, willkommener und lieber sein, als
das Bild ein StiickiiLivländischer Geschichte darstellh
sofern es nicht nur die Shnodaleti v"on·1«884; sondern
auch alle für unsere Synode von bedeutendeinIEins
flusse gewesenensMännerx »und— nicht nur unsere Pa-storen und Consisiorialem Professoren und Theologem
sondernauchssDorpats vier Kirchen, und über« Allenunseren Reformator enthält. — Wir haben durchs
vorstehenden Hinweis das Interesse an dem Werth-«
vollen Bilde» auch in weiterenKreisen aufs Neue an-
regen wollen: « ,

·· r « -

Als Nedacteur der Zeitung »E·esti- s-Posti-
Eueres« ist, wie seitens des Herausgebers dieses Bleib«
Jtes bekannt gemaeht·z·tti»ird, der Lehrer J. Tritt, Prä-ses des estn·ischen landwirthschaftlichen Vereins hie-
« selbst-« von der Obskpsksßverwaltung bestäiigt worden·

. «»Kirrhl·irhe Uzarh richt.et·t. .
» e

. »Un·tvvcrsi·tät·s-Kt.r.che. ·
· Sonntag nach Weihnachtemsp Hanptgottesdienst
umlluhrks « ««

« -« - r sPrediger: Obevlssehrer -S««p in dl e«r«.·
« ShlvestewAbendr Beichte und Aliendtnahlsgottess

» dienst um 5 Uhr. · ««

«
« Prediger:... HoerschelmanmMeldungen am Sonntag szundilldontag von 4-—6
Uhr im Pastorat.· « " ·

Nenjthrx Hauptgoitesdienst um. 11 Uhr»
« Prediigen Prof. Dis. Bontv etsch. «

; ZDen Reinertrag »der Liebesgabens am Weis-hernehm-.abend zum Besten der Armen ..37- Rsbslz 26 Korn, sürdie Unterstützut1gs-Cafse-.2 Rbl.,- für die. Nothleide-n-
den im »Kaukasu.s 5 RbLs »M.it-herzlichem Dank -

-- H. . Hoerschelmanm
s St.-LJohantiis-Kirche. -

s. Sonntag nach Weihnachtenaisdauvtaottesdieiist uTm
U) Ehr— - Pkedlgem Pastomiiatn KrühtkOylvesterabendx 6 Uhr Nachm. Gottesdienst mitAbendsmahlsfeierz · - «« " - «

· « »« «.;Pr»e·d.iger: Obcrpastor Sch w artz.
· · ·.NeujahrgHaupigottesdiienst um 10 Uhr. . · . ·v Predigen Ob«erpastor·W. S ch«""w arg. »;

««

« Atn·—Nk-u1ahrstage: Lettifchcr Gotte·sdienst. Au«-
fmsg 1172 Uhr» » s

.

· Krü h », .

s . St. Marien-Kirche.«"« « « «—
«

AmSonntage nach Weihnachh Estntscher Got-tesdienst mit Abesztidntahlsfeier um 9 Uhr. J«l ks «
»

Pssdigerx V.«7Witci«ge-ksosde.«
Zum Jahresschlnssu Estnischer Gottesdiensijum

24 Uhr. T. «. Predigem P, Wil1iggkpd-k»
Am Neusjahrstaaex Estnischer Gottesdienst um9 Uhr« . Predigerc A. W illig erotd e. ,

« Neujahrstagu Deutscher Gottesdienstcktnit
« Beichte und«’Abe«tidmahlsseier um 12 Uhr.

" · ; · «Prediger: P. Willigerode
i Meldnngjzsurisommunion am Tage zuvor im P«-stvrcsts Vokmitta«gs«10-—12 Uhr. s i
«

· Am SonnabendZEstnische Beichte um. 3 Uhr.

szj9BHTsdikttItIt. «« Oberst« äroiiszi Eber ard «"v."Mir b a . i2»2. Der. zu Libau.
h eh« f a«

Hans Krastin g, s— um den 22. Der. zu Rigm

«« Architekt Max Rötschey -f- im 48. Jahre am
27.»Dec. zu Dorpa»t. — i «
« Alphons Marsching, I Jahr alt, i Am Es«
Der. zu .Dorpat.

»

,

Robert Gieseckq i tm 73. Jahre am 25· Der.
zu Dort-at.Wirkliche: Staaisrath Alexander Gregor von
Schroeder, 84 Jahr alt, f am 6. Der. zu
Charkoru .
« Dienen-Floß.

Berlin, 5. Jan. (24. Dec.). Der »Wiagd. Z.«»wird von hier geschriebemdaß in den letzten Tagen
eine lebhafte diplomatische» Eorrespondenz zwischen
Berlin« und Wien stattgefunden hat, welche sich auf
diedicsseitigen Wünsche beziehen dürfte, daß Oester-

reich« in Serbien feinen ganzen Einfluß dahin ver-
"wendens-möge,. dieGerbeu von der fortwährenden
Erhebung von Schwierigkeiten bezügltch der Wahl
des Conferenz-Ortes, der Befugntsse der internationa-
len MilttäwEomnrissiorr und» dergleichen abzuhalten.
Manhabe hier all’ diesen Bedenken zwar keinerlei
Bedeutung beigelegt, möchte aber dadurch auch den
Lauf der Dinge nicht· ohne Noth verzögern lassen.

»
2Sttttig0tc, «7. Jan« (26. Dec.). Der ,,Staats-

Anzeigerfj .»berichtet": Das Befinden des sich in Nizza
aufhaltenden Königs ist unter dem Einflusse des mil-
den Klimas der »Rtviera, dank der strengen Zurück-
gez"o«ge»nheit, welche der König sich auflegt, ein be-
friedigendes Seine Gesundheit hat sich den gehegten
Hoffnungen entsprechend gebessert. Bei fortgesetzter
Schonung darf eine weitere Besserung erwartet werden.

Wien, 4. Jan. (23. Dec.). Wie man der »Von
Euch« ·aus St. Petersburg meldet, wird in russischen
sjftegierukigskreisen die Ueberzeugung geäußert, daß
man aus eine Wiederkehr normaler Verhältnisse in

zBulgarien und Ost-Rumelien so lange« nicht rechnen
könne, als die Urheber der letzten,s«für die Ruhe und
den Frieden dieser Länder sowohl, als des ganzen

kWelttheils so gefährlichen. Bewegung den maßgeben
»den Einfluß zu üben fortfahren. Aus diesem Grunde
iverdedas Bestrebendes · srussifchen Eabinets natur-
gemäß— dahin gerichtet sein müssen, - vor Allem die

sViesieitignng jeuerEjeuiente zu er»wikken, deren fort-
fgesetztes Geschäftsführung das ernsteste Hinderniß ei-
nerszfriedlichen und rationellen Lösung der bulgari-

Ischen Frage btldeY ««

· . sz . "Wien, 7. Jan. (26.- Dec.). Derx-Pszol. Corr.«
spspswird aus Belgrad gemeldet: Die Vertreter der Groß-

mächte urgtrten neuerdings. »die Beschleunigung der
Friedensverhandlungektn Jn der gleichen Riehtung
ist der Vertreter;- der Pforte· thätig. ·. Man glaubt,
die Verhandlungen würdenunmittelbar mach dem
griechischen Neujahr beginnen, bis wohin man eine
Vereinbarung .,«über den Ort der Verhandlungen

.»e»ri«yart«,e«t.».·- « - i « « » « «
s--«««-LHnir"o, 7. Jan. (26.«- Dec·)..»zDtez Eonfkrenzen des
Khedive mit Sir Drummospnd Wolf« und Mukhtar
Pascha beginnen demnächst. Es heißt, der Khedive
wünsche die Durchführung der« Conventiow Mukhtar
Paszha äußerte sich heute, bei« einer vorläufigen Be«

" sprechung, zu Gunsten der Vermehrung der aegypti-
schen Armee auf 16,000. Mann, wodurch es der ne·
gyptischen Regierung ertnöglicht würde, die Sudan-

» grenze selbst zu. vertheidtzgerix Sir Drummond Wolf
«"be«t-ontse, daß das Budget nicht für die erforderlichen
szAiisgaben ausreiche. ,

r e

s T.etegk«auiuie «
der Nordtschen Telegraphen-Agentur.

- .»9erlin,« Freitag, 7. Jaur. ·(27. Dec.). Der Kai-
ser hat dem Grafen Adlerberg »den Schwarzen Adler-
Orden in Brillanten verliehen. Graf Adlerberg tritt
morgen die Rückreise nach St. Petersburg an.

« Irlgtw Freitag, 's. - Zank. (27. Dec.). Der
zbisherige GesandtespSerbiens in London, Mijatoviq

ist zum Vertreter Sjerbiens bei den«Friedensverhand-
lungeu ernannt worden, einmal weil er in Finanz-

« sachenssberoandert ist und sodann, weil er in die Ab-
-«sfichte-n« Englands genau eingeweiht ist. »

·« Die Friedensverhandlungen selbst» dürften in Kon-
ftantinopei stattfinden. « ..

»Höl·tt,sz-Sonnabend, 9. Jan. (28. Dec.). Gegen-
über der Behauptung des ,,Temps«, Deutschland,
England und Frankreich hätten bei der Pforte zu
Gunsten einer Gebietsabtretung an Griechenland
intervenirtz kann die ,,Kölnische Zeitung« versichern,
daß Deutschland und England dies nicht gethan.

Paris, Sonnabend, -«9. Jan. (28. Dec.). Die
Uebersnahme des Kriegsministerium «anzeigend, erklärt

spGeneraTl Boulanger in seinem Tagesbefehh er werde
das-seit Jahren verfolgte Werk der militärischen
Reuovation energisch fortsetzem

Yihknp Sonnabend, 9. Janr.« (28. Dec.). Jn
der griechischen Armee haben, anläßlich des Weih-
naehtfestes, zahlreiche Beurlauburtgen auf unbestimmte
«Zeit«««·st7attgefunden. Die griechischen Conipagriiecr
sollen Ygegenxivärtig nur siebenzig Mann stark sein.
;sj«xeslegraphizscher sont-vertritt

der St. Petersburaer Börse.
»

.. St. Petersburg, 27. December 1885.
« .Wechfeleokrkso.

London 3 Man. dato . . . . AND-«, Pf· Witz» Ein.Hamburg 3 , «,
. . . . 20274 Bf.202Ix,, Gib.Paris 3 . f »«
. . . . 250 Pf,25o1-, am,

Halbinrperiale . . . . . . . . 8,30 Pf. 8,32 Eh,
»

» HFortdN und Actierrsisovrse
Prgmien-Anle»1he»1.Emisfjion . . . 23172 G1d»2321-, Pf,
PramteivAnleihe 2.Emis1on . . . 215 —Glo.216 Pf.öxsBankbxllete i. Emzsfion .

.
. 9973 G1d,991-, Pf,576 Bankbrllete 2. Emrssion . . . 9879 Ein» syst-» Pf·II( Jnscriptionen Z. Gerte. .

. . 101 G1k,«..,.« Pf,se( Goldrente .
".

.
.« «.

.
.

. 177 G1k-,1771x, Pf,Pfckndbr. d. staff. Boden-Stein«. . 15172 G1v.152 M.Amen derBaltichen Bahn . . . 12172 Gld.-— Pf.
» Berliner Börse
·· de« 8- Jan. 86 (27. Der. 85.)Wechseleours auf St Petersburg

· · sMonate ans-o . . .
. . . 198 etc» Nchepfnrnss årKiIisF Ffiriotob Reiz« · · Fosdhisi 7Y)«Rchspf"

Tendenz für rusfifche Werth« «b’eh·«a itpte r.
« « -.Rchsp"f««

: . Für die Reduktion verantwortlich:
Du. USE-irritiren Gunst. Verteidiger,
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Neue Dörptsche Zeitung
. Etfcljeint täglich, «

Ausgenommen-»Gesin- u. hohe Festtagr.
Ausgabe un: 7 Uhr Abbe.

Die Expedikipn if! von 8 Ubt MVVSMC
Iks S Uhr Abends, ausgenommen von

1-s Uhr Mittags, geöffnet.

Sprecht?- d. Redactikik V· 9«-LI Vom.

Preis in Ddxpat »

jährlich 7 Abt. S» halt-jährlich 3 Nb
50Ko« vierteljähtlich 2 Abt» mottatli

so Kop.
- Nach auswärtst

jährlich 7 RbL 50 Kop., halt-i. 4 sc.
viettxlk 2 RbL 25 Kop.

g u n a h m e d e k It! s et a t" e bis 11 Uhr Vormixtags Preis fktr die fünfgespaltene
Kpkpqszeite oder deren Raum bei vteimaliger Infection d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pf« für die Kprpnszeile

Abonnements und Jufercrte vermitteln: in Nun: H. Langewigj
Annvncenissureanz in Fellinx E. I; Katz-ji« Buchhandlung; in Werts: Fi-
Vielrosss Buchhandkz in Walt- M. RupolffssBtzchhandlq in Rahel: Btxchb
v. Kluge ö- Sttöhmz in St. Petersburgx N. Mathjssety Kasanlche Brücke MS!

Wie -berei"ts-«jerwähnt,— beschäftigt man sich zur
Zeit· in Qesterreich mit der Prüfung - des— von dem
Oberingenieur der Kaiser Ferdinand-Nordbahn, Mann-
licherkconstruirteii R e p et ir gen) eh r s. Nach
Mittheilungem die »dem :",,Pester Lsioyd« szugrhety
hättst-as« Modell alle IAnsfichten, für dieiVexvaff-
ninkg xdes Heeresund der Landwehr angenommen
zu werdeny Dasneue Gewehr foll -mit Einfchluß
derkNebenbestandtheile, «·fowie der pro Stück entfal-
lenden·«sz,Tafchen- und Referieke-Munitioik, zusammen
beiläufig fünfzig Gulden! "kosten. Der Bedarf an
Gewehren für das Heer und die beiden Landwehrem
nebst— dem« in den Magazinen zu Innterlegseuden fünf—-
zigprocentigen Reservevorrathe beläuft stch auf- etwa
1«,100,000-Stück; Die« Durchführung der— Bewaff-
nung würde sich« auf mehre Jahre vertheilejiz vorerst
wäre nur der Bedarf derJägertvnppe zu berücksiche
tigeiiz welcher« dann die Fußtruppen des Hdseres und
endliJeh"-j«en"·e« derTLandwehren tnsOesterreich und« in
Ungarn- folgen. « - " « «

»

- Die Eröffunnxj des kritischen Parlascnents ist
niitiinehrl enTd«gi"lt"ig"-«aiif-Tden 12.«d.s ijnberauint « und
voinLord Salisbliryskk sowie« idem Schatzkanzier Si!
Michael«Hicks-Beach den« konservativen Mitgliedern
beider Häuser angezeigtwordfenxk Doch findet« an die«
feiiszzTagsenspi nur die Erledigung der geschäftlichen For-
uieiiftake2j- i.i-s-sp2gah1 ddes-«Spck"cicheks", Vskeiijdigkxug d«
Pszaiiameiitariir ««—-3Siait , indes; derEitittitt in Edies
·P«"ol"itik«felbstspeineni späteren« Terms-je, dem 2l.«, vor-
b»eha«l«t7»eii""blegibt·f, give) die« Verlsefulig der Thronrede irr-«
folgenspsfolljaii »melche fich"s«s"dann" zn«nä·chst- die Adreße
debitite fcszhiießen "d·ü"rfte," falls«n"icht" yorhey wie es in
deriAbficht der Reg««i7er"fnn·g·"«l·i«eg«t;«durchszForderiing ei-
nes«sparlajnientarsifchen Vertrauen«svotum« füridas Ca-
binet eine Entfcheiduiig über· die« allgeciieiiie Situation
derParteien:ljerbeigefiihrtweiden« folltes ««

»Aus Paris liegt nunmehr die» List e d e s n e u -

gebildeten Cabinets Freycinet vor:
Das neue Cnbinet hatsich in folgenderiisafamlnens
fis-Hing, kxevixbet : »wes-seiest, s iPkäsident,i rxberkkimmt

Eo«ns"ula-isoerweiers, Herrii"Franz- Hernsheim are-Bord,
wobei» er »T«mitsz 21 Salutschüssens begrüßt wurde. Nach-miitags erwiderte-der- Eomknandant mit i den -«Osficie-
ren·«d·e"n-"Befu-xh«"und Abends vereinigte eine gemein-
faiiie-«"Ma«hlzei-«t" "·d"ie» kleine« Djeutsche "Col-onie im Deut-schen Consulats Ebendaselbst« wurde folgenden Tages

ins« feierlicher-« Versammlung ein in der Marschall-
Sprache« abgefaßter Vertrag— verlesen und unterzeichnetunt-»dann» Kabua und-seinen Häuhtlingen Taschenuh-ren nnd andere Geschenke Tit-erreicht, welche Capitän
Nbtgerin reicher-Auswahl· mitgebracht hatte. Das·Comniando derfscholls splsanzeselbtheilung rechts um l«,
und; voran das Musikcorps in Pa"r·ade-Uniform, ge-
folgt von den«-frisch und-kräftig aussehenden Treibt-en,
zogen wir, anunserer Spitze Kabuaund der Com-
mandanh umgeben von einer· szahlreichen Menge Ein-
geborenernasclydem weit über-die Cocospalknen ra-
gendetckezlaggenstockee Hier erklärte Capitän Rötger
auf Befehl und imfNamen Seiner Masestät des
Kaisers sämmtliche Inseln der Marfchall-Grupve, die
zur RalickskKette gehörenden Gruppen der Browrp
und Providence -.Jnseln einbegriffen, als» Deutsches
Schutzgebteh untersagte vorläufig neuensLanderwerb
und ließ die Deutsche Kriegsflagge hissen Langsam
gingen unter heimathlichen Klängen die Schutz und
Sicherheit dringenden Farben indie Höhe, die Trup-
peripräsentirtenk der »Nautilus« feirerte einen Salut
Von s2l Schüssen, und alle Anwesenden stimmten be-
geisiertin sdas dreifache Hoch ein, »Welches der Com-
mandant »auf Sex Mai. den Kaiser ausbrachte Wah-
rend der« beiden folgenden- Tage wurde der Kohlen-bedarf des ~Nautilus« erneuert und der eine Abend
mit einem Dinerbei Herrn Weder, dem hiesigen
Vertreter der Jideutschen Handels- und Plantagem
Gesellschaft der Südsee«, gefeiert; für den anderen.
beehrte uns der Eommandant mit einer Einladung,
und bis in die späte "Nacht kreiste an Deck des ~Nau·tilusspder Becher mit rheinischem Saft. Am 17.
Octoberspverltesz das Schiff mit dein« Herrn Consu-latsverweser an Bord unsern Hafen, um die wichti-gerenJnseln dieser Gruppe zu besuchen und die
übrigen Häuptlinge dem mit Kabua geschlossenen
Vertrage beitreten zu lassen. Es wurden Milli,
AMI- Majutu,. Maloelakx Aue, Lekiep angelaufen
und überall» unter angemessenen Feierszlichkeitetr die
Deutsche Kriegsfiagge gehißt s

Zttbonnementssgttnzerge sur das Jahr 1886.
Die »New Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1886 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: —-

s . « s it! Dvkpllk mit Zustelltttlgt » durch die Post bezogen: s s r » s i
« e für ein» Jahr . . . . . . 7 Rbt -«—«"«Kop. ·. ." .

.- 7"·Rbl. 50 Kot-P, " «» j
" ·

».

«
i · - - « für ein halbes Jahr. .- 3 ,, sz50 » . .

». 4 «» -- "» « H «» «
»

« "
-,e s « für ein Vierteljahr . . .s. 2 »

"

"-»-«- » . s. «. s. «2 «» 253 »» s »»
J « s « » » » i« r

« Die Bestelliiiigen sind direct: an· die Expedition oderan die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendunxz durch die Post geschieht unter Kreazband mitgedruckter Adresse des ·E1npfängers. Klagen über unregelinäszigeZustellung wird dieRedaction jederzeit vertreten. « « . « e . ;·;, » .- s· « .
·i - s « s«

- s Y sz ; «

« s I Zliattisieseinisi Buchdruckeret sundLiett-ungs-Expeedctcon.
hinter Enmptcncs rund die Ernediiionsind an den Worhentagen geöffnet: «

VorniittagsTvoiI 8 bis l lihr"
Nachenittags non 3 bis i; Eine. s «-

e Freiern-i. i
Politische: Tagesberzichd · « V · « "
Inland. Dor patx Zum Hintritt D-k.»G. Berkholz«s.Rigcn Rücktritt Yes Deutschen General-Consuls.· St. Pe-tersburge Aus der-ri»1ss. Presse. Tage8chronit. A bo: Ver«-

Urthyezilunxp TjUnlen:.Bahn-Eröffnnng. . ».eueste Post. zTelegrammr. Loeales Hansdel-i- und Börsen-Nachrichten. «

Feuilletom Nachklänge zur Berliner Jubelseien Die
Einsetzung des Deutschen Protectoraths über die MarschallsInseln. Mannigfaltigeä sp

ssntilischer Tegenbecichtn
. . Den ZU. Der; ("11..Jan."188s) 18s5. -

Jn Berlin beschäftigt die .- Jubiläumseier noch
immer die Gecnütheig Es verlautet neichträglicizsdaß
den Kaiser ganz besonders die Theilnahme der eu-
ropäischen Souveräne.sympathisch- berührt habe, und
daß alle außerordentlichen Gesandten, welche zum—
Feste in Berlin erschienen warenJDandschreibecn ihrer
Monarcheiu überbracht «l)ätteti. Die— Ueberraschung,
welche der König von Sachsendurch sein persönliches
Erscheineir bereitete, htsrtte den Kaiser sichtlich ergrif-

« sen. Ja nächster Zeit schon dürfte der Kaiser. Be-
stimmungen über Verwendung der Summen treffen,-
welche ihm» von« verschiedenen Körperschasten für milde
Zwecke überreicht worden sind. TDie überaus reiche—
Anzahl von Adressen &c» welche dem Kaiser· gewidmet-
worden, bilden den Gegenstand. desrxxaBewunderung
in Hoskreisetu Die ganze. Sammlung soll später ver-
eint und in würdiger Ausstattung — einen tPlTatz im
HohenzollernsMuseumu finden. - « « « » «— . s«

Die Berliner Nachricht eines Londoner Blattes,
welche von bereits schwebendenVerh an dliiiigetr
üb er eine Zusammenkunft des Deutschen
Kaisers mit den Kaisern von Oesterreich wund Rnßss

»;I"·euillrtun.
, »

U

Nachklänge zur Berliner Iubelfeierr »«

Berlin, 6.- Jan. 861242 Dec.,85). «
-—eh. Ein seltenes Ereigniß, wie» dasjenige des

letzten Sonntags, das «Negieru«u«"gsjulsiläum» eines» in
seine: Residenz überaus populären, im Landeungemein
geliebten und auch im fernsten Auslande wie. zur Zeit
wohl kein anderer Monarch verehrten Kaisers, giebt,
begreiflich genug, für langeZeit Stoff zur Unterhal-tung. Und vielleicht ist, was gewissermaßen sosnebenk
bei und nachträglich bekannt wird, viel interessanter
als die mit Dampfgeschwindigkeit niedergeschriebenen
getreulichen und darum etwas steifen und meist über
einen Leisten geschlagenen Festbericht"e. »

Wie es trotz des Wunsches des Jubiiars nicht
ohne sehr lärmendeii Jubel und Trubel abgegangen, so·
ist auch« seine Bitte, ihn mit Geschenken zusverschok
neu, theils offen, theils hinterlistig mißachtetswors
den. Das Erste Gardeckiiegiment zu Fuß und das
Regiment der Gardes du Corps beschenkten beispielsk
weise nicht den· königlichen Jubilay sondern ihren
Chef, der als solcher gleichzeitig sein Jubiläum feierte.
Die Provinzen und die bedeutende-ten Städte des
Landes —- uad keine fehlt —- schmücktem da gfte nicht:
schenkän durften, die Adressen oft mit geradezu verschwens
derijchst Pracht aus. Da waren Adressen mit Edel-
steinen Befehl, andere mit massiv goldenen Kränzen
geschmückh und solcher Adressen gab es hunderte, gab
es ganze Wagenladungenp Die vielleicht originellste
Adresse war die der odersschlesischen Stadt Königshütte
Aus ivapietdünnem Metall war die Schrift in Silber-
und Goldsarhe ausgeführt. Daß die Mitglieder der
königlichen Familie es sich« nicht nehmen ließen, ihrem
Haupte an einem solchen Tage Geschenke zu man-en,-
ist selbstvetständlich Besonders gefallen haben dem
Kaiser die beiden Geschenke der Großherzogiu von

land anläßlich der diesjährigen Herbftmaixöver wis-
sen will, sindet in Berlin begreiflich» Weise-wenig-
Glaiibcik Wäre etwas Derartigesswirklikhs geplanh
so würde« man schwerlich schon jsetzt darüber verhan-
deln und noch weniger. davon Etwas in die ,»Oafsieiit.-»
lichkeit gelangen lassen. Bei all-en früheren-Beisam-
menksütiften der. drei Kaiser hat man drrübxerks bis« zu
dem Augenblicke, wo sich Nichts anchr rerfchtveigens
ließ, über alle bezüglichen Pläne« und Vorbereitungen
das tiefste Geheimniß bewahrt; An .unt:errichltetesn.
Stellen in Berlin will man gar Nichts davon ..wis-s
sen. und xdie Nachricht darauf zurückführen, daß in
diplomaiischen Kreisen von der Piögiikizkeit einer sol-
chen Zusamtnenkunst die Rede gewesen sein könnte.

. Von den Vorlagen für den; Landtag-z«
so xschreibtl man der Nat.-Z-.,H ist keine Ueberraschung
zus erwarten. Vorgelegt werden außer dem Sirt-ais-
Haushalisetat nebst Zubehör die Canalbau -Vorlage,k
ein Gefetz über den preußischen Antheil an den Ko«
sten -zur Ausführung« des Nord-Ostfee-Canals, »ein-
Gefetz über neue Eisenbahnen unter-geordneter Bedenk»
tung nnd die Kreis- Tnnd Provinzialordnung für
Westsaleik Außerdem eine Anzahl kleinerer Entsi
würfe, welche sich auf provinzielle Bedürfnisse her,
zieheny Es heißt, nicht Fürst Biscnarch sondern der
Vice- Präsident des Staatsministeriuni v. Piuttst
kamer würde den Eröffnungsact und zwar im —
Weißen Saaledes königl. Schlosses vollziehem

.- Süddeutsche Blätter wollen aus dem Uknstande,.
daß. Professor Sehw eninger sieh einige Tage. zum—
Besuch bei» Verwandten in Würzburg aushielt oder«
n.och-anfhält,--folgern, daß der .Gesundheitsziistand-
des Fürsten Bism ar ck gegenwärtig Nichts zTu wün-
schen übrig. lasse. Die Berichte- über das Erscheineii
des Kanziersxxbei der Jnbiläumfeierlichkeit ainSonns
tag widersprechen sich direct; Während in · den;
meisten Blättern zu lesen ist: ,,Ersichtlich leidend
schritt der Reichskanzler: nach den Throustufenh
schildert ihn der Berichterstatter der «,s,Rhein.h-We·ftf.
IX« als— ,,KIoloß» in der» weißen· Gala2l1niform" "szder"

Baden. Das eine ,.ist ein etwa 50 Gentigmeter hoher
Engel ausweißetn Marmor, sder vor sieh ein» Buch
hält, auf dem in Silbet die rösnisishe XXYVZiffer neigt
eingesteckten Kornblumen glänzt. szDie andere Gabe ist
ein Briesbefchtverer »aus BergkrystalL gleiihfltlls mit
der Ziffer sxxvx Kornblumens spielten überhaupt
am Z. sJanuar wie-an allen« Festtagen des« Kaisers
eine große Rolle« « s · · s "

Die Damen plaudern dorzugsweise rou- der an
jenem Tage in der«Schloßla-pelle, im Weißen Saale,
und! namentlich auch in der Oper bei der GalasVore
stellung entwickelten Toilettenpracht Die »Ka.is«erin.
trug bei der «Defil«ir-Couk ein weißes Atlas.kleid,"··,drai
pirt mit weißem chinesischen Cräpe und tveißgesticb
tem "Tiill. Auchr znr Oper hatte die Kaiserin eine
milchweiße Atlasrobe gewählt. Die Kronprinzessin
blieb ihrer Vorliebe für die Fliederfarbe treu. · Zur.
Cour erschien sie in einer Robe von hellssliederfarbß
gem Sammet, die vorn mit alten denetianischen
Spähen verziert war. Der Federhut von gleicher

Farbehatte am Jllsend einem rothen Kopfpuhse Plsatz
gemacht. i DerJ-:-velenreichth«u:n, Wer in"der«Oper.
entwickelt wurde, spottet aller Beschreibuiig wie denn-
überhaupt bei einer solchen Extra-Gala-Vorstellung,
die ja auch nur ganz kurze Zeit dauert, der Zu-
schauerraum weit interessanter und sglanzvvller na-
mentlich fiir daaprofanum vulgnsn das glücklich in
den Besih »eines Billets gelangt ist, alzdie Bühne
ist. Dieses) Mal, wo so« ziemlich alle» enropäischen
Staaten, richtiger durch ihre ständigen Gesandtschaßten, alle nennenswerthen Völker der Welt in der
Oper vertreten waren, konnte das Auge an der bun-
ten, die Mannigfachste Abwechselung bietenden Pracht
sich gar nicht satt sehen. .

lzsndlich liesertdie Jllnmination noch nachträglich
einen sehr dankbaren Unterhaltungsstofsx Als Not-i-
tat unter den JllumiuationsiMitteln machten beweg«
liebe. Glut; lichte Aufsehen. Man hatte sie wie sonst

Magdebexrger Cürasffiercz wie— Zur Reckengestali aus»
sagenhaftes Vorzeitzsiu jugendlich elastischeui Schritt
und, pin tadelloser mil-iiär"ischer HaltungC -

spSeitxWvcheni circuliren -iu Oefterreich Gerüchte
über-die Absicht der-Regierung, zur Aufiöfu n g-
des ihr- immer unbequenierf werdenden deutschen«
Schulvereins zu..fchr"eiten. Obwohl« der-dens-
tfehe Schulvereity feit seinem etwas mehr als fsüiifx
jäihrigenBestaiidcy sich streng an die Satzmigen fürs
nichbpvlitifche Vereine haltend, sirh«jeden-s-Uebergrif-«
fes auf: politisches- Gebiet enthielt, «ja desseni Central--
leitung- geiegecitlich es kiicht .an »vorbeug.enden MAY-«-
nucisgeii an die Ortsgruppen fehlen ließ, fubetrachtet
diese-Regierung sfchvn den ungeahnten Aufschwung«
dieses» Vereins, der heute« in tuehrsalslccc Orts--
gruppen .-mit.120,000: Mitgliedern- " allerspStänsde für«
die Erhaltung der bedrohten-deutschen Schulesszcvirktzs
anjsich als-eine Verlegeuheitz - die-durchsdaö»btsher-
ganz unaksnfechibare undsbei kaller Geräufchlofigkkit
ucn so« wirkfamere Vorgehen«derLeitunsgnur noch«
vergrößert wurde. - Jnsbefivindere der Umstand, daß«
durch Bildung» zahlreicher Frauen-- »und« « Mädchen-«·gruppen sich ein sonstTEbei" dszer deustsfchenk Fr"au-Tfkljwer«7
zu entfackjendeiyEnthusiasmus für-die Deutsche Sache,
in überrafchetider Weife feitveinigen Mvkiatengelz
tendsitsacht, giebtssder «Regi«erungT-All«er-l’ei zu deiikenf
Ais die? Minister Graf Taaffessieus Atti-aß! der El;-
krankung feiuersskSlchwester jüngst« iii Prag weilt-es«
fand er- Gelegenheit Tinits .-«nsehr·en" T lsöhaiifchen Cada-
lierens hierüber RückfpraclgesT zu« neljmenH Wise»·"diefsef"foll aueh der— Statthalter-»Parasit« sKratis Ialsspdasbgex
ei gnetste "Mttt«e«l« szzsziir sHerst"ell"iitig-- des naiioiialen F"rie- -
dens die Auflöfuiig des·rzecljifchenskuiiddeskf deutfchiji7
Schulvereins «bezei»chtietj"»habetit. "«’"«Auch" die « EzechfifchenAbgedrdneteii erklären YsichT init Berg-rügen« zurAufZopferungyssihress Schulvereisns bereit. -" So macht» man-«
sich unter»d»er» Maske der» Unpaxtei»lich»k;eit. allmälig
mit dem Gedanken vertraut, eine unzweifelhaft von
den tiefgehendstenskvlsgein «begleistete Maßregel in Voll-
zUgilssstzsUs H . "

««

« « .

Kerzen. in . Bogen· anzssdens zFeknstern "nuigestellt,li stvxiss ieinen ungenieiir zierlichen, «efsectb«osllrns Llndlickj gesweährtp
Viejlfach ivurdeli « aus; »Weihnachxt"s,hä«·irsixisre,s,;nzainenilsich,»"
in S«chans"e"nsi·ern,, zur - Jsluminnxion;ben·nizt. »Der;nspakz
rentes waren isnicht zahlreichk undsssdie«-s.weuigen, sdies
man zu Gesicht bekam, zeichnete-n sich nicht-gerade "dn«r«clp3?-
Witzxansksszisisnesjidcsis ein Kelljerferifierfzierte, verdient
Erwähnung, weil. es das .?Z··,e,r»liilerz,,öochf«"verivertheiex"»
Die. sonst nicht gerade geistreiche;- Jnschristlautetex »

AlleschreienJch schreisooclpy , - e :-

»
spzKniser Wilhelm lebe hochl »

»

«»

Alsdann lieserteein Metzger folgendes ~hluit.ge-« «
Transparentsp :.- . .

Was Ihr hier seht Cnämlich die·Flesischiv-.iareir) verlor »sein.Blnt, »

Schkieidabeisich helfen» . « . - . - -
Jeder Deutsche dasselbe thut . .- . «
Gern sfiir seinen Kaiser. »s· .s» « ·

Die Eins-sung des Denstschen Protectorats über»
- - s: diesMarschallEJarfeln. ,

: J al«o ui t- CMarschcclLJnselnY AUsaUgNovAEJ
Seit Abgang des Deutschen Kanonenboots »Oh-äne« am 20. Januar- 1884 hatten- sinke— Enicht das

Vergriägendgehadh eines-S. M. Schiffe— insdieser
Grusapeszn sehen, "nnd schon« glaubten wir, auch« die-«ses Jahr beenden -«zu müssen, ohne durch den ··Besncheines Schisses derpikaiserlichen Marine-«ersreut -znwerdeu,«"und· konnten uns eines gewissen Neides nicht
erwehren, als« wir·hidrte"n, ivirenergisch südlich vdin
Aequator auf sNensGninea nnd Nensßritannien vor-
gegangen worden wa-r.-- Da, am is; October, lief
S. M.Kreuzer »Nautilns« in diesen Hafen-ein, und«
der Corrrtnandanh CorvettensCapitän Rötgergbrachte ·uns die slangersehnte Kunde, das; auch hier der geseh-
lose Zustand aufhören solle und Deutschland gewillt
sei, das Protectorat über die MarschalbJnseln zuübersnehmen. »

,Kahne, König der Ralick-Kette, mit welchem be-reits im« Jahre« 1878 ein— Ftenndschaftsvertrag ge-
schlossens-i-osar, befand« sich gerade» in Jalouit undbeä -»
gab siehszbereits am Morgen des » 14.5-Oetober unt«allen seinen Hänsoilingiennrnd in Begleitung unseres-»-

, - «) Aus dein »Hainbnrgischen CorrespondentenC

Zivanzigfter Jahrgang;

Montag, dm 30. December In. Januar 1886)3622 lssäs



das Aeußerez Sarrienx Jnneresz Sadis Carnot:
Finanzen; Gobleh Unterricht; Boulanger g« Krieg;
Stube: Marinez Demöle: Justizz Baihauh Arbei-
ten; Develle: Landwirthschaftz Lockroy: Handel;
Grbnet: Posten und Telegraphem Die Verwaltung
der unter Protectorat gestellten Länder Annam,
Tonkin und Madagaskar geht vom Ministerium
der Marine und Colonien an das Ministerium des
Auswärtigen über; Frehcinet will die Organisation
dieser Protectorate sieh selbst vorbehalten· Das Han-
delsministerium nimmt die Bezeichnung »Ministerium
für Handel und Industrie« an.

Die Eifersucht Frankreichs geg e n
Deutfchlan d giebt sich von Neuem in einer Mit-
theilung der ossiciösen »Corr. Havas« kund. Dieselbe
meidet, daß ungefähr zwanzig junge chinesische Offi-
ciere im März d. J. in Europa eintreffen würden,
um ihre Ausbildung in den Hauptstädten der großen
Militärmächte, in Paris, London, Wien, Petersburg,
zum größten Theile aber in Berlin· zu verfolgen.
Die Entfendung dieser Officiere beweist der »Gott.
Havas« zweiDinge, einmal daß China sieh mehr als
je mit seiner militärischen Reorganisation beschäftigt,
und zweitens, daß der Einfluß Deutschlands in China
mehr und mehr zur Geltung kommt. Zum weiteren
Beweise der letzteren Behauptung werden dann fol-
gende Beispiele ausgeführt, die dem französifchen
Zeitungsleser nicht zum ersten Male aufgetischt wer·
den: Deutsche befehligen die chinesichen Panzerschifftz
Deutsche Officiere sind mit der militärisehen Ausbil-
dung in der Armee Li Hung Tsehangs beauftragt;
ein Deutscher leitet zusammen mit Sir Robert Hart
die cbinesische Zollverwaltungz Deutschland vermittelt
dem chinesischen Reiche seine zukünftige Anleihe; end-
lich die rheinischen Eisenwerke werden die Haupt-
austräge der chinesischen Regierung ausführen. Die
,,Corr. Hat-as« unterläßt nach dieser zumeist rich-
tigen Aufzählung nur Eins: die Franzosen aufzu-
fordern, das Gleiche anzustreben. »

i In Spanien hat der Minifterpräsident Sagasta
in den Cortes ein Decret verlefen, durch welches-die
Sitz u n gen der C orte s suspendirt werden. Diese
Maßregel steht im Zusammenhange mit den jüngsten
parlamentarischen Vorgängen, insbesondere mit der
lebhaften Auseinandersetzung zwischen Romero Ro-
b le d o und dem ehemaligen Conseilspräsidenten C a ·

novas del Castil lo. In der conservativen
Partei ist jüngst, wie bereits hervorgehoben worden,
eine Spaltung erfolgt, indem Romero Robledo steh
an die Spitze einer besonderen Parteigruppe stellte.
Alle Versuche, eine Auseinandersetzung zwischen den
conservativen Parteiführern in den Cortes zu ver«-
hüten, sind gescheiterh so daß Romero Robledo am
vorigen Dinstag das Geplänkel gegen Canovas del
Castillo eröffnete. Erster entwickelte die Ursachen,
weich« ihn Bestimmt hatten, sich von dem ehemalige» -
Conseilspräsidenten zurückzuziehem Er betonte insbe-
sondere, daß, wenn das conservative Ministerium den
Schwierigkeiten nicht gewachsen gewesen wäre, die
sich nach dem Tode des Königs Alfons in der inne-
ren Politik Spaniens ergaben, dieses Cabinet auch
gegenwärtig— keine Existenzberechtigung habe. Ro-
mero Robledo folgert hieraus die Notwendigkeit, die

cons vatlve Partei auf einer neuen Grundlage zu
reorganisirem Der ehemalige Justizminister F. de
Silvela wies die gegen Canovas del Castillo erho-
benen Anfchuldigungen zurück und entgegnete, daß
Romero Robledo gar nicht genügende Erfahrung be-
säße, um Parteiführer zu fein. — Das gegerwärtige
Cabinet beobachtete gegenüber diesen inneren Zwi-
stigkeiten der konservativen Partei eine durchaus neu-
trale Haltung. Hervorgehoben zu werden verdient,
daß Canovas del Castillo sich vor Allem durch dy-
nastische Rücksichten leiten ließ, wenn er nach dem
Tode des Königs Alfons seine Demissioti einreichte.

Aus Serbien und Bulqarien kommen g ü n st i g e
Nachrichten, und augenscheinlich im Zusammenhange
mit diesen sieht auch einerseits die nunmehrige Er-
nennung der ferbischen Unterhändler für die Friedens-
negoeiationen mit Bulgarien

, und andererseits die
Rückkehr des Königs Milan nach Belgrad, die eine
Lösung der Ctibinetsfrage ohne ttefgreifende Verän-
derungen erwarten läßt. Die Bedeutung der serbifchs
bulgarischen Friedensverhandlungen wird man übri-
gens nichtsitnterschätzen dürfen. Wichtige Puncte,
die sonst bei Friedensverhandlungen die Hauptschwiw
rigkeiten bieten, dürfen ja wohl als von vornherein
eliminirt betrachtet werden. Denn Bulgarien selbst
rnacht, wie es scheint, keine Miene, auf einer Kriegs-
entschädigung zu bestehen, und Gebietsveränderungen
sind von vornherein ausgeschlossem Es wird sich
also hauptsächlich darum handeln, die Grundlagen
für ein künftiges friedliches Verhältnis zwischen bei-
den Staaten festzuftellertz was bei einiger Erkenntniß
der beiderseitigen Interessen nicht schwerhalten kann.
Ein Definitivum möglichst bald zu schaffen, ist aber
sowohl rücksichtlich des Verhältnisses Serbiens zu
Bulgarien als rücksichtlich der ost-rumelifchen Frage
nothwendig, damit sich auch die anderen Elemente auf
der Balkanhalbinsel beruhigen. Denn so lange es
offene Fragen giebt, wird die Gefchäftigkeih neue auf-
zuwerfen, nicht aufhören. Wir sagen dies mit be-
sonderer Beziehung zu G rie ch en l and, auf dessen
Ansprüche das neneste griechifche Rundschreiben aber-
mais die Aufmerksamkeit der Mächte zu lenken sucht.
Für die Mächte giebt es indessen keine »griechische
Fragelc Sie könnte nur gefchaffen werden, wenn
Griechenland irgend einen offensiven Schritt thäte,
und dazu wird man sich wohl in Athen ·schwerlich
hinreißen lassen. Denn die Entschlossenheih welche
die Pforte an den Tag legt, jedem solchen Versuche
mit Macht entgegenzutreten, wird auf die griechischen
Hitzköpfe wohl ernüchternd wirken.

Bezüglich der Auslieferun g der Gesan-
g enen sollen sich zwischen Serbien und Bulgarien
Differenzen wegen Vergütung der Verpflegungskosten
ergeben haben. Serbien verlangt das auf die Ueber-
zahl bulgarifcljer Gefangenen: entfallende Superplus
der Verpflegungskostem während Bulgarien die Ver-
pflichtung zur Vergütung in Abrede stellt, da die
Mehrzahl der gefangenen Bulgaren nicht als Kriegs-
gefangene, sondern als einfach in Ortschaften aufge-
hobene Bauern angesehen werden müsse.

Aus Säul in Korea eintreffende neueste Nach-
richten stellen es der Franks. Z. zufolge außer Zwei-
fel, daß v. M ö l l e n d o r f f es verstanden hat,

trotz aller Ränke seiner Gegner sich in feiner ein-
flußreichen Stellung als Vertrauensmann des Königs
zu behaupten. i

Inland
Womit, 30. December. So weit die bisher ein-

gegangenen Blätter ein Urtheil darüber gestatten,
hat der Hintritt des Dr. G ev r g Be rkholz
allenthalben im Lande aufrtchtigste Theilnahme er
weckt und vor Allem wird in Riga sein Scheiden
auf das Tiefste betrauert. —— Wir können es uns
nicht versagen, in Ergänzung, des von uns gebrach-
ten Nachrufes noch einige weitere Mittheiluugen
über fein Leben und Wirken der Rig. Z. zu ent-
nehmen. ««

Georg Berkholz wurde am 23. November 1817
als Sohn eines livländtscheii Gutsbesitzers geboren.
Seine Ausbildung erhielt er im Rigafchen Gouver-
nements-Gnmuafium, das er im December 1835
mit dem Zeugniß der Reife Nr. l, verließ. Seine
Studien in Dorpat wurden leider bereits im dritten
Semester seines dortigen Aufenthalts jäh unterbro-
chen: eine DuellsAngelegenheih an der er nur mit-
telbar betheiligt war, hatte zur Folge, daß er die
Hochschule verlassen mußte. Die folgenden Jahre
(1838—-I841) sahen ihn in Berlin, wo er sich phi-
losophifchen, htstorischen und linguistifchen Studien
widmete. Jn die Heimath zurückgekehrt, verbrachte
er eine Reihe von Jahren, als Hausiehrer in eini-
gen Adelsfamilien wirkend, in Liv- und Estland fo-
wie im Innern des Reichs. Jm Jahre 1852 trat
er als Bibliothekar der Kaif. öffentlichen Bibliothek
zu St. Petersburg in »den Staatsdienst und wurde
zugleich von der geistvollen Großfürftin Helene Pum-
lownazu ihrem Privatbibliothekar berufen. An diese
Wirksamkeit kuüpften -sich für Berkholz die schönsten
Erinnerungem an dem Hofe der Großfürstin, der
den Mittelpunct aller hervorragenden Staatsmänner
und Publicisteth Gelehrten und Künstler bildete,
lernte er die ausgezetchnetsten Personen der Residenz
kennen; in der großen Bibliotheh welche unter der«
Leitung des ihm wohlgesinnten Staatssecretärs Gra-
fen Modest Korff stand, erwarb er sich die ihn aus-
zeichnende immense Bücherkenntniß und tiefen Ein-
blick in die gesammte, sdamals nur dort concentrirte
histortsche Literatur des Reiches und unserer Pro-
vinzen. Seine eifrige Theilnahme an der Bildung
der ,,Roffica« (jener Abtheilung der Bibliotheh
welche sämmtliche in nichtrussifcher Sprache über
Rußland gedruckte Bücher enthält) wurde wiederholt
anerkannt, zunächst durch Ernennung zum Ehren«
Correspondentem dann, im vorigen Jahre, zum Eb-
renmitgliede der kaiserlichen Qeffentlichen Bibliothec

Jn Riga, mit welchem Berkholz durch verwandt«
fchaftliche und freundschaftliche Beziehungen stets in
enger Verbindung stand, war inzwischen ein neues
politifches und geisttges Leben erwacht, das in der
-eben begründeten »Baltischen MonatsfchrifM seinen
Mittelpunct hatte. Berkholz mochte, wo er nun seine
Kraft frei dem Heimathlande widmen konnte, nicht
mehr in, der « Ferne beiden, und auf Veranlassung
feiner Freunde, zu denen vor Allen der uuvergeß-

liche Bürgermeister Otto Müller gehörte, wurde ihm
der zwar reicher als bisher, aber doch noch sehr be-
ichetdm dvtittes Posten eines Rigckichen Stadien-no-
thekars und gleichzeitig das Amt eines Redacieurs
der ,,Balt. Mntsschr.« übertragen. Mit Th. Böttis
cheszr und A. Faltin zusammen hat er dieses Amtes
bis 1865, allein bis 1869 gewaltet. — Auch der
,,Rigaschen Zeitung« wandte er, seitdem er sich in
Riga niedergelassen, regeste Theilnahme zu. Eben
damals hatte dieses Blatt unter der Redactiotr Dr.
J. Bittens' und··Julius Eckardks begonnen, den
baltischen Angelegenheiten größere Aufmerksamkeit zu-
zuwenden als bisher, G. Berkholz aber war es, der
den vielleicht allzu verwegen vorgehenden Redacteurszen
mit Rath und That zur Seite stand, stets zur Mä-
ßigung mahnte und manche geistvollen Aperpüs und
gelegentlich auch größere Artikel schrieb. J» ein noch
näheres Verhältnis; zur Rig. Z. trat er, als im
Juli 1877 ein Besitzwechsel an diesem Blatt erfolgte,
indem G. Berkholz Miteigenthümer und zugleich
Herausgeber der Zeitung wurde. Als solcher hat er
nach dem Rücktritt L. Pezold’s eine Zeit lang sich
an der redaciionellen Thätigkeit direct betheiligt.

Zu Rign ist, wie die Rief. Z« erfährt, der dortige
Deutsche GeneraliConsul Carl D e u b n e r um
seinen Abschied eingekommen und hat denselben be-
reits erhalten. Als sein Nachsolger werde der
Kaufmann K. H elmsing genannt.

Zins Esklund bringt die letzte Nummer des ,,Ristir.
Pühh. Lebt« einen, auch von der Ren. Z. wiederge-
gebenen Bericht-über die in diesem Herbste vollzo-
gene Einweihung des neuen Gerichts«
hauses des Gebietes Jerw akant im Kirchspiel
RappeL Das Gebäude; 89 Fuß lang und 38 Fuß
breit, enthalte, außerdem Gerichtslocale nebst einem
Wartesaalq 4 Hafträiimen und einem Gewölbe zur
Aufbewahrung von Geldsummen, auch noch die Woh-
nungen für den Gerichtsdieney sowie für den Ge-
bietsschreiber und habe dem Hofe und Gebiete zusam-
men gegen «10,000 Rbl. gekostet. Das gesammte
Baumateriah ferner alle zur inneren Ausstattung
und Ausschmückung des Gerichtslocales dienenden
Gegenstände, wie namentlich ein großes in Oel ge-
maltes Porträt St. Majestätz endlich ein volles sah·
resgehalt für den Gebietsschreiber sind vom Besitzer
des Gutes, Baron Taube, geschenkt worden. Auch
hatte das Gebiet von der früheren Besitzerin des
Gutes, der Landräthin v. Taube, eine reichliche Bei-
steuer zum Bau des Hauses, sowie zur Feier der
Einweihung erhalten. Alles das weist daraufhin,
daß zwischen der Gutsherrscbaft und dem Gebiete
Einigkeit und Freundschaft walten. Bei dein nach
dem EinweihungssActe von etwa 100 Personen ein·
genommenen gemeinsamen Festmahle gab der Guts—-
herr, welcher vorher bereits ein Hoch Hauf Si» Ma-
jestät .ausgebracht, dem Wunsche Ausdruck, daß die
bisherige Einmüthigkeit zwischen dem Hofe und-Ge-
biete stets zunehmen und sich auch fernerhin in jeder
Weise thätig erweisen möge.

St. Deckt-links, W. December. Die nach dem
alten Siile begangenen -Weihnachistage haben —-

wenn wir allenfalls von der Neubildung des Mi-

Jn Arno gelang es bei dieser Gelegenheit, die
seit langen Jahren in Feindseligkeiten liegenden Stämme
zusammenzubringen und die vier befehligenden Häupt-
linge Urfehde schwören zu lassen.

Am 29x nach Jaluit zurückgekehrt, wurden wie-
der Kohlen eingenommen, und dann wurde noch Ebon
besucht, we es galt, Uebergriffe der amerikanischen
Missionnre zu untersuchen und zu bestrafen» Nach«
dem auch diefe- Aufgabe befriedigend erledigt und die
Kriegsflagge auf Ebon gehißt war, traf der »Nun-
tilus« am l. November wieder in Jalouit ein.

Jn der kurzen Zeit vom l3. bis 31. October war
somit auf allen Inseln von Bedeutung die Reichs-
siagge gehißt worden, und sämmtliche Häuptlingy
19 an der Zahl, waren dem Verträge beigetreten.

Wie sich diese Jnselgruppe unter dem kräftigen
Schutze des Deutschen Reiches nunmehr entwickeln
wird, und ob namentlich Anpflanzungen in größerem
Maßstabe werden vorgenommen werden,«muß der näch-
sten Zukunftüberlassen bleiben. Ein der Kokospalme
besser zusagendes Land und ein für Guropäer zuträg-
licheres Klima in den Tropen dürfte nirgends zu fin-
den sein, nnd wenn, wie zu erwarten fleht, nun un-
gesäumt eine richtige Verwaltung eingesetzt und ener-
gische Beamte von der Deutschen Regierung herge-
sandt werden, dürfte die MarfchallsGruppe ficb als die
nicht am Wenigften werihvolle coloniale Acquisition
des Reiches aus·weisen.

— «·
«

ski-
Das Hamburger Blatt bemerkt hiezu: Bei Ab-

fassung des vorstehenden Briefes konnte unserem Her·
ren Correspondenten natürlich die inzwischen durch
Vermittelung des Papstes getroffene Abmachung zwi-
schen den Regierungen des Deutschen Reiches und
Spaniens noch nicht bekannt sein. Qfsiciell ist dar-
über ja auch noch nichts veröffentlicht. Glaubwürs
dig hat jedoch darüber verlautet, daß der Papst den
164. Grad bstlicher Länge als die östliche Grenze der
Spanien zugefprochenen CarolinemGruppe bezeichnet
habe. Jn diesem Falle würden die beiden oben er-
wähnten Jnseln Providenee undsBrown für
Deutschland wieder verloren gehen, da sie eben in«
nerhalb des gedachten Längengrades liegen, was um
so mehr zu bedauern wäre, weil gerade auf der Insel
Providence die ,,Deutsche Handels- und Plantagen-
Gesellschaft der Südsee« erheblichen Grundbesitz erwor-
ben hat.

Kanriqfeliigkg.
Die Berliner Universität hat anläßs

lich des Gedenktages Moses Mendelssohns
sich einer sehr bedeutenden Zuwendung zu erfreuen.

Der Urenkel des großen Philosophety Geh. Com-
merzienrath Franz M e n d e ls s o h n, hat (wie
die »Nun-Z « mittheilt) der Universität eine Schen-
kung von 150,000 Mark überwiesen, aus deren Gr-
trägen Stuoirenden der philosophischen Facultät ohne
Unterschied des Glaubens, aber nur deutschen, ledig-
lich nach Maßgabe ihrer Würdigkeit und Tüchtigkeit,
Stipendien gewährt werden sollen. Ueber Einzelhei-
ten des Stiftungsstatuts, sowie über den Zeitpuneh
an welchem die Stipndien zuerst gewährt werden
sollen, schweben beim Senat der Universität noch
Verhandlungen. «·

—- Drsei Kometen im neuen Jahre.
Wenn heute noch, wie vor ein paar Jahrhundert, die
Kometenfurcht allgemein wäre, so würden die Stern«
deuter diesem neuen Jahre 1886, das ohnehin wegen
seines Lbeim neuen Stil) spätest möglichen Osterda-
tums schon von Alters her verdächtig erschien, gewiß
nichts Gutes vorherverkündem Denn es stehen gegen-
wärtig nicht weniger. als drei« Kometen gleichzeitig an
unserem Himmel. Alle drei sind zwar mit dem blo-
ßen Auge unsichtbar, aber immerhin ist der Fall doch
selten. Die beiden erst-entdeckten dieser Himmelswe-
per sind diZjenigen, welche beide beinahe gleichzeitig
kurz nach dem denkwltrdigen Sternfchnuppensiiiegen
vom 2»7. (15.) November vorigen Jahres austraten,
aber- mit demselben nicht, wie anfangs vermuthet
werden durfte, in irgend einer Beziehung stehen. Der
dritte im Bunde ist kurz vor Jahresschluß (am 27.
(15.) December) in Amerika entdeckt worden. Uebri-
gens fand ein noch viel merkwürdigeres Zusammen-
treffen von Kometen im Jahre 1881 Statt, wo An-
fang October von der Erde aus überhaupt fünf Ko-
meten auf einmal gesehen werden konnten, von unse-
rem Standorte ans aber immer noch vier. Anfang
August jens Jahres waren zwei jener Kometen zu-
gleich mit bloßem Auge sichtbar, und beide blieben
für unsere Breiten Tag und Nacht fortwährend über
dem Horizonte. - «

— Jn dem Goethe-Archiv zu Weimar
ist das älteste Manuseript von des Dichters
Hand aufgefunden worden: ein Gedicht in Alexan-
drinern, welches Goethe zu Neujahr 1757, also als
achtjähriges Kind, geschrieben und an seinen ,,erhabe-
neu Großvapa«, den Rath Textoy gerichtet hatte.
Ungewiß ist es noch, ob das Kind Goethe das Nen-
jahrsgedicht selbst verfaßt oder nur als Probe seiner
Schreibkunst dargebracht habe. Das Gedicht schließt
mit der Hoffnung, daß der Feder künftig wohl Bes-seres gelingen werde. .

— Am 28. v. Mts. starb zu St. Leonhard im
Pafsehey wie von dort geschrieben wird , der greife

Brühwirth Joseph Holzknechh der S ch w i e g e r f oh n
T! n d r eas Ho f e r’ s nnd KampfgenosseSpeckbachers
und Haspingers Beim zweiten österreichischen Bun-
desschießen in Jnnsbruck sah man den alten weiter—-
festen Tiroler, der noch meisterlich den Stutzen zu
handhaben verstand, im Zuge der ,,Tirolis« zum
letzten Male in der Oeffentlichkeit Nach dem Bun-
desfchießen kehrte Holzknekht nach St. Leonhardt zu·
rück und starb hier im hohen Alter von 88 Jahren.

— Ueber die ,,Magenfrage«. Aus Man«
chester schreibt man: »Ur. Williakn Rohr-cis, der Arzt,
den die Königin Victoria in den Adelsstand erhoben,
hielt dieser Tage; einen Vortrag über die ,,Magen-·
frage«, in welchem ervor Allem den Grundfatz auf-
stellt, daß zu viel essen stets weniger schädlich ist, als
wenn man nicht genug ißt. Hierauf constatirte der
Vortragende, daß von allen Europäern die Engländer
am Meisten äßen, dennoch aber noch weit zurück seien
gegen die Acnerikaner Die gute Nahrung verlängere
keineswegs unbedingt das Leben, allein sie habe au-
ßerordentlichen Erfolg siir das Gehirn, und dieser Gr-
folg erbe sich auf Kinder und Kindeskinder fort. Jn
Shalford habe er Vegetarianer beobachteh die sich per-
sönlich sehr wohl befanden, während man an ihren
Kindern eine ganz unglaubliche Herahgekommenheit
und Krästeverfall bemerkte. Was die Getränke be«
trifft, behauptet Dr. Roberts, das; Thee und Wein
(ein Zweifel ist wohl gestattet) in hohem Grade die
Verdauung stören, und daß er somit bei seinen Pa-
tienten die Einrichtung getroffen habe, in die Thee-
kanne ein wenig kohlensaures Natron zu geben, um
diese Wirkung zu paralyfirenC

—10,000 Lire Belohnung. Sämmtliche
italienische B ehörden im Jn- und Auslande
zahlen diese Prämie Demjenigen, welcher den Verhleib
des berühmten Mannfcripts von Ciceros ,De oftioiistt
mit Sicherheit nachweist. Das kostbare Opus ist
aus der Bibiiotecercivica in Perugia gestohlen wor-
den und wurde, wie verlautet, in Rom von einem
unbekannten an einen englischen oder deutschen Biblio-
philen für nur 600 Lire verkauft. -

—- Ein neu entdecktes Gemäldevon
Van Dhct Einer an das Brüsfeler Museum ge-
langten Nachricht zufolge wurde in dem savoyischen
Dorfe Samt-Jena de Maurienne ein Originalge-
mälde Bau Dhcks entdeckt. Die Geschichte des be-
rühmten niederländischen Malers erzählt uns, daß
Van Dyck auf einer Reise nach Italien in Sainti
Jean de Maurienne in Savoyen erkrankte und mehre
Monate lang daselbst verweilen mußte. Der Künstler
fand bei dem Dorfbewohner Claude Borelly liebevolle
Aufnahme und verwandte die Muße seiner Reconva-

lescenz dazu, die kleine Tochter Borelltys zu malen.
Aus Dankbarkeit ließ er das Gecniilde der Familie
Borelly zurück. Seither suchten die niederländischen
Museen vergebens nach diesem Originalgemälde des
Meisters. Nunmehr gelang es aber den Nachfor-
fchungen des Marquis Costa de Beauregard, das
Gemälde in Maurienne zu entdecken. Dasselbe ist
von großem Werthe und dürfte, wenn der Marquis
sich überhaupt zu einer Veräußerung versteht, um ei-
nen hohen Preis an das Brüsseler Museum verkauft
werden. Die hierauf bezüglichen Verhandlungen find
eingeleitet.

«— WissenschaftlicheExvedition nach
Patagonten Das ,,f21rgentinische geographische
Institut« will, wie man der ,,Voss. Z.« schreibtz eine
wisseuschaftliche Exvedition nach Patagonien ausrüsien
Dieselbe soll unter der Führung des Oberstlieutenant
Noyano von Santa Cruz ausgehen und dann sich
den Linden entlang bis zur MagelhaensiStraße bege-
ben, um die Topographie Patagoniens nebst Höhen-messungen in der Cordillere vorzunehmen und das
Land in· zoologische» botaniscbey mineraiogischey
geologische« meteorologiscber und pelciontologischer
Beziehung zu erforschen. Die argentinische Regierung
soll um Stellung eines Kutteks, der den Rio Negro
und den Santa Cruz befahren und die Schifsbarkeit
dieser beiden Flüsse seststellen soll, wie auch um
Mitwirkung der in Limay stationirten Grenztruvpen
angegangen werden.

—- Eine Wrangel-2lnekdote. Wrangeh
der streng aus eine sachgetnäße Ausdruckstveise hielt,
schärfte n. A. seinen Cürassieren ein, den Sattel stets
»Bock« zu nennen. Eine Umgebung dieses termi-
nus technicus konnte ihn hbchlichtt erzürnen Ein«
mal, den Exercitien eines Eürassiewsfiegiments zuschan-
end, gewahrte er eine plbtzlicbe Bewegung unter den
Truppen und er fragte deshalb einen jungen Officin,
was die Leute denn dort eigentlich thäten. »Sie
,,bocken«, ExcellenzQ lautetete die protnpte Antwort
des ein wenig ironisch angehaucbten Offieiets Papa
Wrangel sah erst etwas verblüfft drein, dann aber
nickte er beifälltg mit dem Koofe und meinte freund-
lichr »Der Witz ist jut, wirklich sehr jut — kostet
aber 24 Stunden Arrest«.

— Unsere Dienstboten. »Ein für
allental, Lisette, bitt’ ich mir ans, daß meine Kleider
püuctlicher gereinigt werden! Glauben Sie denn.
ich zahle Jhnen Kost und Lohn, um so schlecht be-
dient zu werden? i« »Und ich bitt’ mir vor Allem
einen andern Ton aus. gnä’ Herr! Glauben S’
denn, Sie haben die gnü’ Frau vor Ihnen«
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nisterium in Frankreich absehen -— außerordentlich
wenig neues politisches Material an die Oberfläche
treten lassen, und mit am Wenigsten auf« dem Ge-
biete dernoch immer acuten Orient-Krisis.
Von einem gewissen symptomatischen Jnteresse er-
scheint vielleicht der Umstand, daß nun auch das
Katkow’sche Organ sich mit Sympathie über den
Fürsten Alexander von Bulgarien äußert. Obgleich
der Fürst in Sosia erklärt habe, daß ,,in den Adern
der bulgarischen Krieger das Blut ihrer Vorfahren
fließe, die einst Byzanz eroberten«l — sei doch die
Mäßigung hervorzuheben, die trotz des allgemeinen
Jubels und der Passivität der Pforte Fürst Alexan-
der bewiesen habe. ,",Man muß«, schreibt das Blatt,
unter solchen Umständen der Mäßigung des Fürsten
Alexander alle Gerechtigkeit widerfahren lassen: «er
ließ keinerlei den Philippopeler Umschwung verherr-
liehende Ovationen zu und erwähnte mit keinem
Worte der ersehnten ,,Union««. Wenn er in diesem
Augenblick an die Bedingungen des Friedens mit
Serbien nicht dachte, die Zukunft dem Gange der
Ereignisse überlassend, so kann man ihm daraus
keinen Vorwurf machen. Lobenswerth ist’s auch,
daß er bei der Ablagerung der Fahnen im Palais
die russische Nationalhymne spielen ließ und daß
das Palais selbst mit russischen Flaggen geschmückt
war« Es ist das, bemerkt die St. Bei. Z» das
erste aufrichtig anerkenneude Wort für den Fürsten
Alexander, das seit dem S. September im Katkowk
schen Blatte laut geworden ist.

— Dem Leipziger Professor der orientalischen
Sprachen, F l ei seh er, welcher zugleich correspon-
direndes Mitglied der Kais. Akademie der Wissen-
schsfkett ist, hat Se. Mai. der Kaiser in Anlaß-sei-
nes öcjährigen Amts-·Jubiläum Allergnädigst den
St. Stanislaus-Orden I. Classe zu verleihen"geruht.
-— Unter Fleischeks Leitung» haben sich mehre russe-
sche Orientalisteii herangebildet und auchs die For-
schungen des Jubilars haben mehrfach Rußiand berührt«

-4 Die durch. den Kaiser Wilhelm vollzogene
Verleihung der Brillanten zum Schwarzen Adler-
Orden an den nachBerlin entsandten Grafen A d-
ler ber g ist eine ganz besonders hohe Auszeich-
nung. Jn Preußen besitzen dieselbe, der St. "·Pet·
Z. zufolge, nur Fürst Bismarck, Graf Mvltke, sowie
der langjährige Oberdfpofmarschall Graf Pückley dem
sie kürzlich beim Ausscheiden aus dem Dienste ver-
liehen worden.

—-. Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls sind seitens
des FinanziMinisterium der« Beamte für besondere
Aufträge, P i ch n o, und als Vertreter des Handels
und der Mannfactirr der Edelmann P rosor o w
und d·er erbl. Ehrenbürger M. Sh nr awlew zu
Mitgliedern des Eisenbahwcsonseils ernannt worden»

—-·- Am Donnerstage ist in feierlicher Weise der
Eongreß russischer Aerzte vor einer
glänzenden Versammlung, in welch-er auch das weib-
liche und nichtärztliche Element stark vertreten war,
eröffnet worden. Die Initiative zu diesem ersteü
Versuche ist von dem Moskau-St. Petersburger Me-
dicinischen Verein ergriffen worden, welcher am 25.
November d. J. vom Minister des Jnnern bestätigt
worden ist und bereits 339 Mitglieder aus allen
Gegenden des Reiches zählt. Er hat sich die Aus-
gabe gestellt, wisssenschastliche und ärztlichssociale Fra-
gen zubesprechen und auszuarbeiiem Die Mitgiie«
der des Vereins versanimeln sich einmal·jährlich, ab-
wechselnd in St. Petersburg und» Moskau; die ge-
genwärtige Zusammenkunft ist die erste in ihrer Art
und soll vom 26.-31. December währen. —·— Jn
der Donnerstag-Sitzung sprachen zunächst Professor
Krassowski und Professor eurer. Zdekauerz hierauf
folgten interessante Vorträge von Prof. Eichwald
über das Wes.n der Cholera und Prof. Sskiifassowski
über die Fortschritte der Chirurgir. Der Letztere
wurde zum Voksitzenden des Eongresses gewählt.

—- Die ,,Mosk. Wedom.« erfahren, daß binnen
Kurzem die Pioskausche Te ch uisch e S ch nie ,

die Commerzsch ulen in Moskau und St·
Petersburg und das Kais. A le x a n ders Ly ce u m,
die bisher zum Rcssort der Anstalten der Kaiserin
Maria gehörten, endgiltig dem M in i st e r i«u m
d er Volks au fklä run g überwiesen werden
sollern

-— Ein soeben publicirter Allerhöchster Befehl
gestattet« denD o r s g e m e i n d e n, um das unbedingte
Untersagen des Verkaufes von Spiri-
tuosen innerhalb der Grenzen der Gemeinde zu
petitionirerrz den AcciseiBehörden aber wird vorge-
schrieben, derartige Gesuche nicht abseblägig zu be-
scheiden. -

II! JUM kst kÜkzUch der P r o ceß gegen die Mör-
der des jungen v. Nottbeck vor deni Hofgerichte
entschiedeir worden. »Die Mörder sind, dem ,,Hlsgs.
Tgbl.« zufolge, zu je 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt
worden.

Zins· Eintritt! wird telegraphirt, daß am 27. De-
kkmbsk VII! PsssagiersVerkehr auf der Strecke Jekas
terinbrirgcscjumen und auf der zZweigbahn
LBvllwerk an der Tun: eröffnet worden sei.

Literarisckkkz «

·Vitus Gräber: Die äußeren mecha-Utschen W erkzeug e der Thiere. (Dgs Wis-sen der Gegenwart, 44. und 45. Band) Leipzi :

G— Fteytag —- Prag: F. Tempsky. 1886. 234
Und 224 Seiten 80. —- Mit 144 und 171 in denText gedruckten Abbildungen. — Die BetrachtungkUUstTIch erzeugter Werkzeuge in ihren Abarteir und

Modificationem in ihrer Zusammensetzung und ih-
ren Bestandtheilen, die sorgfältige Beobachtuiig »WieStück für Stück eines derartigen Llpparates seinen
besonderen Zweck hat, den es je nach dem Grade der
in der Herstelluiig erzielten Vollkommeiiheit genau
oder minder genau erfüllt, ist gewiß sehr lehrreich
und interessant. Bedenkt man nun, daß alle kunstlichen Werkzeuge cultnrgeschichtlich iiichts Ltiideres sind,
als mehr oder minder gelungene, im Laufe der Zeit
wohl auch verbesserte Nachbildungennatürlichen dem
Meiische1i oder dem Thiere mit ins Leben gegebener
»Jnstrumente«, nur viel complicirter und, »was die
Jntensität anbelangt, leistungsfähiger, so hat ein Werk,
welches in geschickter, populärer Weise eingehend »dieuatürlicheiiAußentheile oder Anhänge der· Thiere
behandelt, mit denen diese aus die Außeniveltein1vir-
ken und diese sich dienstbar niachen, vollen Anspruch
auf cillgemeiue Beachtung Und dies uni so» mehr,
als es sich hierbei zeigt, daß sich in der »Rustkam-mer« der Thiere Dinge . finden von »so wunderbarerZweckmäßi keit, von so außerordentlich wirkungsv»ol-
ler BeschaFenheitz daß es dem menschlicheii Geiste
sehr schwer fallen wird — wenn es ihm überhaupt
je gelingen sollte —- mit dem ihni zu Gebote stehen·
den Material Aehnliches zweckentsprechend zu eonstruF
ren. Kein Mechaniker kann bis jetzt beispielsweiseso feine Schneide« und Stechwerkzeuge ersinden, »Wie
sie sich zu Tausenden dem Naturforscher bei seinenmamiigfachen mikroskopischeii Untersuchungen zeigen.
Professor Graber hat sich nun mit dankenswerther
Mühe und Sorgfalt der schwierigen Aufgabe unter-
zogen, das innere Getriebe, den bewegenden Mecha-
nismus der wichtigsten thierischen Werkzeuge, ihre
Construction und Thätigkeit dem gebildeten Lese-
publicum aufzuiveisem Seine Arbeit gliedert sich in
zwei Haupttheile: indem ersten werden die äußeren
mechanischen Werk enge der Wirbelthiere, in dem
zweiten die der Hirbellosen behandelt. So durch-
wandert der gelehrte Verfasser das ganze u1igehenere
Gebiet der Zoologie, äußerst anschaulich schildert er,
bei dem vorzüglich Markanten länger verweilend, die
wunderbare Zweckmäßigkeit der einzelnen Theile.
Ueberall begleiten instruetive Abbildungen die-betref-
fenden Auseitiandersetzungeiiy» Bei den Wirbelthieren
erfährt unter Anderem der Mechaiiismus der Kiefer-
zange, ihre Ansrüstung die Beschaffenheit der ande-
ren Mund« und Kopf-Werkzeuge besondere Behand-
lung; ebenso wird die Bedeutung der paarigen
Stamtngliedmaßen in ihrer Eigenfchaft als Greif-
Werkzeuge resp. Mittel der Ortsveränderung genau
nachgeiviesetn Hochiuteressant ist die zweite Abthei-
lung des Buches, die sich mit den Urthieren, Hohl-
thiereii, Stachelhäuterin Würmern, Weichthieren und
Gliederfüßlerii beschäftigt. Ueberall zeigt sich ein
umfassendes Wissen, ein liebevolles Eingeheii auf den
Gegenstand und eine wohlthuende Wärme und Frifche
des Vortrages. Es steht zweiffellos fest, daß diese

« musterhafte Leistung des Verfassers das sich niit Recht
immer mehr steigernde Interesse an den Ergebnissen
der so weit vorgefchritteneu mhderneii Naturforschung
nachhaltig beschäftigen wird:

Was so« ich dectaiuikekke Eine Aus-
lese der besten älteren und neuesten Declamationsstkicke
ernsten und heiieren Inhalts. Unter Mitwirkung
der ersten deutschen Bühnengrößen gesammelt und
herausgegeben von Elise Heute, Versasserin des
Preisluftspiels »Durch die Jntendanz«." Mit Licht-

»druck-Porträts berühmter Bühnenkünstlerinnein Brosch-
Mk. Z. ——— Eleg gebunden mit Goldschnitt
Mk. 4. 50. Verlag von Levh it- Müller in Stutt-
gart. — Mehr alsi50 Mitglieder der ersten deutschen
Bühnen haben sich an der Herausgabe dieses origi-
nellen Werkes betheiligt »Es kann also nicht Wun-
der nehmen, dasi dasselbe eine reiche Auswahl der
declamatorisch wirksamsten Vorträge jedes Genres
enthält, «wie solche wohl in keinem zweiten Buche
anzutreffen- ist. Außer den Damen Hermine C l aar -

D elia (Franksurt a. M.), Minoiia Frie b - Blu -

m an e r (Berlin), Eleonore Wah lmann (Stutt-
gart), Charlotte W o l t e r (Wien), Clara Z i egl e r
(Mi"inchen), deren vortreffliche LichtdiucbPorträts dem
elegant ausgestatteten Buche zur Zierde gereichen,
begegnen wir in -demselben uoch den Herren Siegwart
Friedmann (Berlin),· Ernst Possart (Mün-
chen), Vortragsmeister Prof-S t r a k of eh (Wien),
und zahlreichen anderen Namen, die zum Theil in
ganz Deutschland gutenkünstlerischen Klang besitzem
Manche der Mitarbeiter haben ans ihrem Repertoire
neue oder doch «seither ungedruckte Poesieu,. welche
sich sür den Vortrag besonders dankbar erweisen,
der Herausgeberin mit liebenswürdiger Bereitwillig-
keit zur Verfügung gestellt. Wohl in der richtigen
Erkenntniß, das; ein dein Bedarfe der Damenivelt
angepaßtes Declainationsbuch seither fehlt, hat Frau
Heute das Werk der deutschen Mädchen- und "Frau-
enivelt gewidmet. Doch soll hiermit keineswegs ge-
sagt sein, daß. der Inhalt sich hauptsächlich »nur zur
Declamation durch Damen eigne, denn die meisten,
wenn nicht alle darin vorkommenden Gedichte können
mit der gleichen inneren Berechtigung auch von
Jünglingen und Männern zum Vortrage gebracht
werden. Vielen wird es von Jnteresse sein, daß je-
dem Gedichte der Name des Künstlers beigedruckt
wurde, welcher dasselbe zur Declamation empfiehlt.
Von Künstlerhänden geschaffen und in seiner Art
einzig vorhanden wird das Buch der Frau Henle
gewiß von allen Freunden der Declamation freudig
begrüßt und namentlich von Jünglingen und Jung-
frauen sowie zu Geschenken fiir dieselben auch ohne
nachdrücklicheren Hinweis mit Vorliebe angeschafft
werden. -

Deutsche Rundschau für Geographieu nd Stgti stik Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Pwf Dr. FuUmlaufh (A..»Hartlebens Verlag in Wien , jihrlich
12 Hsfkk Ä— 80 Pl) Von dieser rühmlichst bekannten
Zeitschrift geht uns soeben das vierte Heft ihres V1II.
Jahrganges zu, das durch die Fülle ves Gebotenen
abermals uberraschn Das Programm desselben um-
fstßt wie bisher alle Fortschritte der geographischeii
Wissenschaft nnd außerdem noch diedqnkeygivekkhe
Specialität einzelne Länder und Völker in ein gehen.
den, durch Original-Illustration« erläuterten Artikeln
näher bekannt zu machen. Die beste Empfehlung
Mk« Wohl DE! tekche Jnhalt des vorliegenden Hef-tes, welchem wir Folgendes entnehmen: Wanderun-
gen durch die Magellan-Straße. Von Joseph Ritter
v. Lehn ert (Mii einer Karte nnd vier Jlliisiiatio

Neue Dörptsche Zeitung.

neu-J — Die geographische Kenntniß der Alpen in
früherer Zeit. Von M. Nu i i h -— Die Same«
aner uiid ihre Sitten» Von LsdolfMieszler. (Mit
zwePJllustrationenJ — Asiroiiomische und physikali-
sche Geographie: Resultate der Beobachtungen des
neuen Sternes iin Androrrieda-å)iebel. Von J. Hol et-
sihek —- Zur Orographie des kroatisjren Meso-
potamiens Von A. G a vazz i. (Mit einer Karte)
—-— Politische Geographie und Statistik: Die städti-
scbe Bevölkerung im Deutschen Reiche nach der Volks-
zählung vom l. December l885. —- Die schwebt-
schen Eisenbahnen s— Wollproduction in Australien.
— Die Durchquerungen vo«n Mittel« und Südafrika
—- Ueber das Schulweseii in Fiiinland — Der Co-
lonialbesitz Spanieiis —- Kleine Mittheilungen aus
allen Erdtheileix - Berühmte Geographeiy Natur-
forscher und Reisende Mit einem Porträt: Hugo
Zöllen —- Geographische Nekrologie. Todesfälle.
Mit einem Porträt: Frau Carla Serena —- Geo-
graphische und Verwandte Vereine. -— Vorn Bild-er-
tisch. — Eingegangene Biiihey Karten re. — Kar-
teiibeilagu Das Gebiet der Magellan-Strasze, in Mer-
cators Prvjectiont Nach englischen Ausnahmen ent-
worfen. Maßstab l : 5,000.000

« suecica
Der umsassendste und in jeder: Hinsicht für das

sociale Leben unserer Stadt wichtigste« der hiesi-
gen Vereine, der H«andwerker-Verein, hat
vorgestern den Tag begehen können, an dem sich
fünfundzwanzig Jahre seit seiner Stiftung
vollendet. Bald nach 8 Uhr Abends fanden sich die
Festgenosfen und zahlreiche Ehrengäste darunter der
Curator, der Rector und der Prorector, die ehemaligen
Präsides und Vicepräsides — im« Ganzen gegen 250
Personen —- in den reich geschmiietten Räumen des
Vereinszum Festmahle ein. Mit einer kurzen Rück-
schau auf das Lhsjährige Leben des Vereins, deraus
kleinen Anfängen sich stetig weiter herausgestaltet
und fortentwickelt und so manchem ernsten Unterneh-
men den— Boden bereitet habe, leitete der derzeitige
Präses, Professor Dr. Fllrthur v. Oettingen, die
Feier ein, wobei er in üblicher Weise den 25steii Ge-
denknagel in die Fahnenstange des Vereins schlug.
Der erste; vom Präses ausgebrachte Toast galt St.
Maj.· dem Kaiser, worauf der Vice-Präses Barth den
derzeitigen Präses feierte. Es folgte nun· eine lange
Reihe theils ernster, theils launia gehaltener Tisch-
reden —— so, von dem Director Raupach ausgebrachh
auf den Curator Geheimrath Kapu.stin, welcher
seinerseits aus das Wohl des Vorstandes des Vereins
trank, auf die Stifter, auf die Universität, auf das
gute Einvernehinen zwischen dem Verein und den
Jüngern unserer Hochschiile auf den derzeitigen Prä-ses der Theater-Commislion, Ed. B eckmann, wie
auf den früheren, Dr: E. T bp ffer re. re. Ferner
machte der Vieeslssräses die Mittheilung, dafi der
Vorstand des Vereins den derzeitigen Präses Profes-sor Arthur v. Oettin gen in Ansehung seiner
vielfachen Verdienste zum Ehren-Präses des Vereins
ernannt habe. Das; auch auswärts des Vereins an
diesem Tage gedacht worden, bewiesen zahlreiche ein-
gegangene Telegramma wie die des Rigaer und
des sFelliner Gewerbe-Vereins, des verdienten Stif-ters, dim. Oberlehrers R i emschneider aus

,der Schweiz, und mehrer anderer in der Ferne wei-
lender einstiger Mitglieder des Vereins. Jn animir-
tester Stimmung verlief die Feftfeier und längs! be-
reits hatte die Mitternaihtsstunde geschlagen, als das
Gros der Festtheilnehmer mit den besten Wünschen
für das fernere Gedeihen des Vereins aus den Räu-
men desselben schied. «

Ueber eine Künstlerin, die zu Dorpat in viel-
fachen Beziehungen sieht, finden wir in der St.
Pet. Z. folgende Mittheilung . des Musik- Refe-
renten E. Meyer: ,,Gewöhnlich wird dem weiblichen
Geschlechte alle Schaffenskraft, auf welchem Kunstge-
biete es auch sei, abgesviochen -—-" oft mit Recht, aber
zuweilen auch mit Unrecht. Wir hatten vor einigen
Tagen Gelegenheit, uns vom Gegentheil zu über-
zeugen. »Frl. E. A d a j e w s k a, »die Tochter des
bekannten baltischeniSchriststellers Dr. B e r t r a m,

spielte» vor einem s geladenen Herrenvublicum ihre
O p e r vor. Daß— eine Dame eine Oper componirt
hat, ist wohl nur sehr selten, ja fast nie vorgekom-
men. Es war um so interefsanter, der Vorführung
dieser Oper zu folgen. Die Compo-nistin, eine vor-
zügliche Pianistim trug ihre Oper am Clavier vor,
von Zeit zu Zeit einige erläuternde Bemerkungen,
die zur Klärung der Handlung nöthig waren, bei-
fügend Das Sujet ist wirkungsvollz einige Num-
inern der Partitur sind sogar reizend eomponirt (ein
Liebesdiiett dürfte bei einer etwaigen Ausführung
eine Da.-capo-Nummer«werden), und so wäre es
wohl zu wünschen, das; der talentvollen Componistin
die Geniigthiiung würde, ihr Sorgen und Mühendurch eine Ausführung auf der Bühne belohnt zusehen«. «

Dem Fe nneriuschen Kirchspielsarzte M. Jü r-
g ens ist die Concession zur Errichtung einer L an d -

A p o t h e k e in, der Nähe des Hofes Neu Fennernertheilt worden.
Eine neue Methode der Dorf-Zube-

r ei tu n g ist, nach seiner Mittheilung des -,,Pet.
Listok«, von E. Hofmann kürzlich erfunden worden.
Nach derselben soll die Benutzung dieses Heizniateirials sich für jede Art Oesen eignen, so daß der Torfdas Holz, völlig zuersetzen vermag. Zur Exploitæ
tioii· der Hofmanckschen Methode. soll eine Coinpags
iiie in der Bildung begriffen fein, welche in der Um-
gegend must. Peteisburg eine Fabrik anzulegen
beabsichtigt.

An Jahresheiträ gen sind für Friedhei m
(dasSiechenhaus) bis jetzt eingegangen, außer den schon
durch Frau Bironin Bruiniiigk quittirtein Von Frauv. »Lilienfeld, Dr. Jaesche, Frau v. Partei, FrauWild, Graf O’Roiirke, Frau Dr. Halleiz Frau Stein,Frau Gräfin Schuwaloiiy Frau «Geii.-Sup. Cari-
hloiiy Fu. Carlblom, Frau v. Brasch-Ropkoy, Frauv. RotiyLangeiiseq Frau v. iAiirep-Ringen, Frau v.Atirep Hoirieliy Frau v. Nuniers, Fri. v. Raums,FrL M. v. Vit"iller, Frau Gen. Sud. Sartorius,
Fiel. v. Lenz, Frau v. Roth, Frau Dis. Don-tin, Frauv. Zeddelmaniy Dr. Reyheiq Frau v. Siebert, FrauBleske, Frau v. Sonnen, Frl. v. Bradke, Frau vonMoller, Paftor Hörschelriianii, Frau Dr. Schutz,Frau Viühlenthah Fürstin Doiidiikoiv, Prof. W.

1885.

Hörschelmanm Fürstin Meschtschersky, N. N» Land-
rath Baron Nolcken, Frau Gen. Lüders, Baron May-
dell-Krüdnershof, Frau Baronikr Nolcken-Allatzkiwwi,
im Gesammtbetrage von 313 Rbl. «

Mit herziichem Dank erwähnen wir noch der Bei-
träge zur Weihnachtsbrscheruiig vonden Höh. Kauf-
leuten B. und F.

Lirkhli che Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabern
Für die Armen: Sonntags-Collerte 4 Rbl. 65

Kop., dazu »5 Rbl.; zu-Holz: im Kirchenbcckcn 1Rbl., von Frau E. v. R. 2 Rbl., N. N. 3 Rbl., Frl.A. K. 1 Rbl., Frau W. S. Z Rbl., zusammen 10
Rbl. mit dem früheren Rest 13 Rbl. 55 Kop.; da«
VM Vskkheilt 6 Arsrhin Holz= 6 Rbl. 30 Kop.;
Rest 7 Rbl. 25 Kote. Ueberichuß vom liturgischeii
Gvtkesdiettst 47 Rbl., an 10 Arme zum Fest ver-
theilt. Collecte am It. Feiertage 11 Rbl. 11 Kop.;
am 2. Feiertage 3 Rbl. 23 Kost. Für die Unter-
stützUUgMEasse im Kirchenbecken I Rbl., mit der Col-lerte am Z. Advent 26 Rbl. Mit herzlichem Dank

W. S ch w ar h.
Tiintxzrn nur den Kirryenhiikijeru Beweis.

UUkVCksitäts-Gemeinde. V erstorb en: Frau HeleneMoideh geb. Griinbosch, 73»Iahr alt; des KaufmannsArnold Marsching Sohn Alfons, 1 Jahr 5 Monat; Ro-
- bert Giesecke, 73 Jahr alt. .
St. Johannis-Gemeinde. Getauft: des Serondelieu-tenants A. Ponpurs Sohn Theodor Andreas. G estor -

- ben- der Conditor Robert Albinus Luchsinger, 521712Jahr alt; die Kaufmannsfrau Marie Mathilde Grohs,«24·«A2 Jahr alt; die Gutsbesitzerswittwe Annette Dre-
-w1ng, 8473 Jahr alt; der Architekt Maximilian Rötschey4772 Jahr alt.

T a d i e n l i It e.
Alexander Reuter, Aeltester der St. Canuti-

Gilde, f am 23. Der. zu Revai. -

Frau Alexandra Amalie Kordes, geb. Dehio,
f im 61. Jahre am 24. Der. zu·Reval.«Konstantin Brunow sky, Oberböttchermeister
der Kalinkin-Brauerei, f am 22. Der. zu St. Pe-iersburg. -

Kupferfchmied Gustav Werth, f am 24. Der.
zu St. Petersbitrg . . , «

Axel v. Hanenfeldh 6 Monate alt, f am
21. Der. zu Absenau.

Dr. G. Berkholz, f im 69. Jahre am 7.
Jan. (26. Dec.) zu Merark .

« « illrnråryas .

Berlin, «9. Jan. (28. Der.). Der Reichstag ver-
wies die Vorlage über den NordiOstseesCanal nach
warnier Empfehlung seitens des Staatsserreiärs von
Böiticher an eine Commisfiom ,

Wien, 9. Jan. (28. Der) Die gestern unter
Vorsrtz des spKaisers stattgehabte gemeinsame Mini-sterronferenz ronstatirte, daß bezüglich der Ausgleichss
Angelegenheiten eine Verständigung erzielt sei, und es
wurde befchlossen, über die noch unerledigten Punrte,
we1che die Vermehrung von Experten nothwendig
machen, fchriftlich zu verhandeln. Das ; Zolls und
Handelsbünditiß wird mit wenigen Modificationenaufrecht erhalten. . «. "

Maria, 8. Jan. (27«. Der.) Der ,,Franr«e« zu-
folge wird in einer Erklärung des treuen Cabinets
vor den Kammern die Nothweiidigkeit betont werden,
einen Waffenstillstand der Parteien zur Ermöglichung
einer Politik dcr Reformen zu schließen. Das Cahi-
net wolle namentlich das Gleichgewicht des Bud-gets herzustellen suchen. — Der ,,Temps« sagt, der
Kriegsminister beabsichtige eine Redurtion des Kriegs-
budgets.» i

Paris, 9. Jan. (28. Der) Die neuen Wahlenzum Erfatz der ungiltig erklärten sind auf den 14.
(2.) Februar festgefetzi. Die ministerielle Erklärung
wird den Kammern nach deren Constituirung verle-sen werden. Der Text wird Dinstag festgestellt

Zbklgraiy 9. Jan. (28. Der) Ein Ukas des
Königs beruft die Skupschtinazum U. Januar (30.
December) ein und vertagt dieselbe zugieich auf 6
Monate, wobei eine frühere Einberufung füy un-
vorhergesehene Fälle vorbehalten bleibt. Der Handels«
minister Rajowir dimissionirte und die Leitung
seines Ressorts wurde dem Justizminister übertragen.
-— Anläßlich des Weihnarhtsfestes gratulirte der Kö-
nig dem Ministerpräsidenten persönlich.

Hansiautinopkh 8. Jan. (27. Den) Die Regie-
rung Griechenlands zeigt neuerdings der Pforte ge-
genüber ein entgegenkommendes Verhalten und hat
u. A. den Eonful Zygomala von Kreta abberufen,
welcher durch den hiesigen General - Eonsul Manto-
michalis erfetzt wird. «

« Trtegramnr z
de: Narr-klären Teleqraphett-Ageritur.

Whiiippopel, Sonntag, 10. Jan. (29. Dec.). Die
Hälfte der Referve-Mannschaften wird beurlaubt.

Lvnslantinopeh Sonntag, 10. Jan. (29. Der".).
Jn dem von Gadban Effendi vorgestellten Bericht ist
eine Erklärung des Fürsten von Bulgarien enthalten,
in welcher derselbe zwar seinen treuunterthäkiigen Ge-
fühlen Ausdruck giebt, aber auf der bulgarifch-rume-
lischen Union besteht; falls die. « Union sanrtionirt
werden sollte, werde er in Konstantinopel dem Sul-
tan seine Vafallentreue bezeugen. Diese Erklärung
ist vom .Sultan übel aufgenommen worden.

Die Pforte hat ihre Abrüstuiig eingestellt, bis
Griechenland, Serbien und Bulgarien abgerüstet
haben werden. « »

Eanrebericht .
R i g a e r B b r s e, 24. December· 1885.
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zerschellh wie fo manches redliche Streben verbannt
und ohne Erfolg geblieben! —— Es ist eine für den
Handel und Verkehr schwere Zeit, die hinter uns
liegt und insbesondere ist es der Handel in unserer
baltischen Heimath, welcher im verfloffenen Jahre an
so mancher Wunde gekcankt hat. Auch der Land-
mann läßt mit trübem Blicke das Jahr 1885 an sich
vorüberziehem von dem erhofften Erntesegen ist nur
wenig ihm zu Theil geworden, denn was aus der
Gluth der ersten Hälfte des Hochsommers noch glück-
lich hervorging, richteten zum nicht geringen Theile
die Wasserströme der zweiten Hälfte des Sommers
zu Grunde. Und dazu trat zwei mal im Laufe des
Jahres die Besorgniß eventueller kriegerifcher Ver-
wickelungen —- jene afghanifches Frage, wo der Füh-rer« der russifchen Vorhut sich genöthigt fah, in blu-
tigem Kampfe die Gegner zurückzuwerfeiy und» jener
für alle Welt unerwartete Umsturz in Ost-Rumelien,
welcher die mühsam niedergehaltene Orient-Frage zu
einer neuen gefährlichen Krisis entfacht hat.

Doch lenken wir einstweilen den Blick von dem
allgemeinen Weltgetriebe ab und lassen wir ihn, wie
wir es in unferen Betrachtungen am Shlvestep
Abende gewohnt gewesen, auf unserer engeren balti-
fchen Heitnath ruhen. «

Auf religiösdirchlichem Gebiete ruftuns das hingegangene Jahr zunächst die Gouver-
sionsäsewegung ins Gedächtniß, welche sich in einem
Theile der Strandwiek und auf der Jnsel Dagoe
unter der Landbevölkerung fortsetztk Auf Oesel wur-
den neue griechischwrthodoxe Schulen organisirt und
in der Mitte des Juli-Monats wurde das dort Un-
ternpmniene von dem Bischof Donat von Riga und
Mitau, in desseti Begleitung auch der Curator Ge-
heitnrath Kapustin nnd der neue Eftländisehe Gou-

verneur Fürst Sehahowskoi erschienen, persönlich in
Augenschein genommen. Auch im Kirchspieie Lais
wie in einigen Gegenden Kurlands trat hin und
wieder eine Bewegung zumAnschluß an die grie-
chisehsorthodoxe Kirche hervor. — Jn Anknüpfung
hieran seien noch einiger gesetzgeberiseher Maßnahmen
erwähnt. Zu Ende des März-Monats « wurde ein
Senats-Was publicirh wonach in Zukunft die sog.
kirchlichen Reallasten zu Gunsten der ev.-lutheri-
schen Kirche seitens der griechischwrthodoxen Ge-
sindesinhaber nicht mehr eingefordert werden sol-
len; sodann wurde zu Anfang des Juli-Monats
dem MinistewComiiei die Frage vorgelegt, ob
der Baltischen Bratstwo das Recht der Expros
priation von Land in den baltischen Provinzen zum
Baue griechischsorthodoxer Kirchen und Schulen ein-
zuräumen sei, welche Frage in dieser Instanz zwar
nicht entschieden, in der Folge aber, unterm 8. No-
vember, vom Reiehsrathe ganz im Sinne der Fra-
gestellung beantwortet wurde; auch ward angeordnet,
daß in Zukunft der Bau evxlutherischer Kirchen von
der vorgängigen Genehmigung des griechiselyorthos
doxeu Bischofs ·von Riga und Biitau abhängig ge«
maiht werde. Vorher bereits war ein anderer Er-
laß von einsehneidender Bedeutung ergangen: die,
am 21. August ausgegebene Nr. der LivL Gouv-Z.
gab zu wissen: »Der Herr und Kaiser hat am 26.
Juli c. Allerhöchst zu befehlen geruht, sofort Anord-
nungen zur stricten Befolgung des in Kraft stehenden
Gesetzez betreffend die Reversale, welche in dem
Art. 67 des Sswod der Gesetze Bd. X. bei Schlie-
ßung von gemischten Ehen in den baltischen Gou-
vernements vorgeschrieben sind,z zu treffen«. ·—- Jn
der ersten Hälfte des November-Monats wurde un-
ter »dem Vorsitze des »Mlnister-Gehilfen Durnowo und

Weg; llicnjahrkituges wegen
erscheint die nächste Nummer der ,,Neuen Dörpts
schen Zeitung« am Donnerstag den 2. Januar c.
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Zur Jahsresweudr.
Wie der auf einsamem Pfade dahinschreitende

Wanderer Rast hält, wenn er eine Anhöhe erreicht hat,
und prüfend auf die durchtnessene Strecke, auf das
Steinicht und Gestrüppy welches sich ihm in den
Weg gelegt, auf die Dornen, welche ihm insGesicht
geschlagen, den Blick zurückschweifen läßt, um sich
Rechenschaft zu geben über sein »Woher?« und »Wo-
hin?", so pflegen wir auch bei unserem Wandern
durch die Zeiten die Gedanken rasten zu lassen,» wenn
wir die Bahn eines Jahres bis zur Endschaft durch-
schritten und uns anschicken über die Schwelle eines
neuen Jahres zu treten. ·

· Nicht leicht ist sie gewesen — diese Wanderung
durch das Jahr 1885: so inancher Wetterwolke ha-
ben wir ins Acitlitz schauen müssen, Sorgen und
schmerzliche Erfahrungen aller Art sind unsere Be«
gleitet gewesen und wie so manches Hoffen ist nicht

unter Heranziehung der drei Gouverneure wie der
drei Gouv.-Procureure der baliischen Provinzen und
des Curators des Dorpater Lehrbezirks eine Sense-
renz abgehalten. Bald darauf erfolgte die unterm
28. November Allerhöchst bestätigteUnterstellung un-
serer evxlutherischen Bolksfchulen und Volks-
sehullehrewSeminare unter das Ministerium
d er Volksa ufklä r-u n«g; im Laufe des Jahres
waren bereits in Estland und Kurland die beiden
ersten, direct dem genannten Ministerium unterstell-
ten Schulen gegründet« worden.

Nicht geringe Aufregung rief gleich zu Beginn
des Jahres eine Unthat hervor, welche an der älte-
sten. griechischiorthodoxen Kirche in den Ostseeprovin-
zen verübt wurde: am IS. Januar wurde von ruchk
loser Hand die Hlg. Geist- Kirche in Jakobstadt in
die Luft gesprengt und trotz der hohen Preise, welche
die Kurländifehe Ritterschaft und die Baltische Bratstwo
auf die Eittdeckukig der Urheber dieser· That ausge-
setzt hatten, ist diese Angelegenheit, deren Untersu-
chung namentlich in den Händen des Oberst North
und des derzeitigen Kurländischen Gouv.-Procureurs
Mjasfojedow lag, bisher nicht aufgeklärt worden.
Noch im Herbste dieses Jahres konnte die feierliche
Grundsteinlegung der neuen this. Geist-Kirche in
Jakobstadt vollzogen werden. —- Auch zwei ev.-luthe-
rtsche Kirchen, die zu St. Michaelis und die Nikolaii
Kirche zu Pernau (10. October) sind zum Theile
den Flammen zum Opfer « gefallen, »und zwar beide
durch den Glis.

Das Leben der evxlutherischen Kirche
hat fich auch im verflossenen Jahre innerlich gekräf-
tigt —.gestörkt— und », fortentwickelt und an Beweifen
dafür, daß reger kirchlichdutherifcher Sinn in unfe-
ren Provinzen fortlebh hat es erfreulichenWeiez

l »F e n i l l r t a n.
"" Unsere Todten des Jahres 1885.

« Jn die Todlenlisie des Jahres 1885 sind, einzu-
» tragen: zum 5. Januar Friedrich Wilhelm Hase n-
jäger zu Rigaz 11. Jan. Kunstgärtner A. Fu chs
zu Dorpat; 15. Jan. Coll.-Assesfor«Rudolph-Glä «

ser zu Rigaz 16. Jan. Malermeister Ei sb erge r
zu Dorpatz 21. Jan. Dr. med. Louis Mickrvitz
zu Weissensteinz 28. Jan. Baron Edmund v. B rui-
ningk, Conservator der Bildergalerie der Eremitage
in St. Petersburg zu Meran; 31. Jan. Capett-
rneister Bruno Köhler zu Rigaz 3. Februar Aka-
demiker GeneraliLieutenant Gregor v. Helmersen
zu St. Petersburgz 7. Febr. Prosessor eurer. Wikkl
Staatsrath Dr. wert. Carl« Johann v. Seidlitz,
zu Dorpat; 11. Frist. Gras Carl Magnus v. S te n-
bock zu Kett; is. Febr. Zahnarzt Jean Jacques
Bvlli nger zu Rigaz 21. Febr. Otto Friedrich
Wilhelm v. Kursel«l-Sinnalep zu Hapsalz 22.
Febr. Consul Nudolph Heinrich Ca v ie z el zu Rigaz
5. März Pastor Vietor Konstantin Otto zu Ed-
wahlen; 7. März Baron Gregor v. Simo lin zu
Perbohnenz 10 März Dr. Ins-d. Eduard Br üclner
in Rigaz 16. März Ernst v. K ö hlser zu Mütta
bei Ton-at; 25. März Alexander Magnus Kordh
Aeltester der St. Antonii Gilde, zu Dorpatz 28.
März Oberlehrer Leonhard Thomsom zu Libauz
»29. März Kaufmann Johann Landsberg (er-
MOIMJ zu Revalz s. April Andreas v. R enn en-
kampff tu SchloßzWesenbergz s. April Brasilia-
nischer GeneralsConsul August Eduard Schwabe
zu St. Petersburgz 7. April Dr. med. Theodor
Larsse n zu Alt-Pebalg; 11. April CollsNath Dr.
me(1. Eduard Pohl zu Gott-jagen; 1-2. April Di-
rector der Spiegelsabrik Katharina-Lisette, Dr. chem.
HMUCUU V Nitsch« ZU Katharina-Lisette; I2.
April Baron Leon v. Hahnislzresilgen zu Goldm-
gen; 25. April Apotheker Hosrath Paul Stephanv
zu Mitauz 29. April Geheimrath Senateur Johann
v. Brevern zu St. Petersburgz l. Mgj Pkpfesspk
eurer. Dr. Ferdinand Minding zu Dorpatz I.

Mai Dr. med. Leopold v. Mickwitz zu Revalz 4.
Mai« vier. General-Man» Dame! v. V irrer o i g zu
Mitauz 5. Mai Pastor emen E. Qfse zu Canstattz
7. Mai Dr. Julius Pauls en zu Jörden in Esilandz
12. Mai Professor emeru Dr. Thomas Clauseuz
14. Mai Assessor Julius Eckardt zu Wolmar; 19.
Mai Pasior Otto Rosenberger in Ringen und
Wadda, zu RiUgenPastorat in Kurl and; 21. Mai
dim. General sLieutenant Carl Anton Baron v.
Maydelli Felks zu Reval, um den 24. Mai;
Dr. med. Gabriel v. Stankiewicz zu Sodenz
25. Mai Oberpasior am Dom zu Riga und
Superintendent Gustav Jents ch zu Riga; 30. Mai
Pastor Alexander H d rs ch e lma nnajaggers zu
Revalz Z. Juni Staatsrath Dr. mecL Alexander
Wizitte zu Neval; s. Juni Buchhändler H. F. A.
M o d el zu Riga; 8. Juni Robert Bernhard F: e h·
m a un, Cassirer der livl. Gouv-Renten zu Rigaz
12. Juni dim. General-Mai« Graf Rudolph O’
No urk e zu Dorpatz 16. Juni Musiklehrer Louis
Ni cling zu Dorpatz 19. Juni Gott-Rath Wilhelm
V. Napiersky zu St. Petersburgz 21·. Juni Ba-
ron Arthur von der Osten-Sack«( Secretär
des Kurländischen Credit-Vereins, zu Mitau; 23.
Juni dim. Siabseapitän Baron Jakob Friedrich v.
S tack elberg zu Revalz 25. Juni Frl. Marie
V vß zu Dorpatz 27. Juni Dr. medAugustR auch
zu Mitau; 4. iJuli Bürgermeister und Stadthaupt
Hugo von der Bot a zu Atensburgz Z. Juli
Musrkdirector August Pckbst zu Rigaz 6. Juli dim.
Consul und Aeltester der Schwarzhäupter Jvhn G.
Tancl zu Rigaz 7. JuliKaufmann Kampmann
aus Wall zu Reichenhall in Baiern; 9. Juli Staats-
rath Dr. med. Wilhelm K r ause zu Majorenhofz
10. Juli Schulinspertorcand. main. Eduard S ch m i d t
zu Fellinz 24. Juli Stadtarzt Dr. med. Heinrich
G laese r zu Wendenz 31. Juli Alexander Gott-
lieb v. Gutz e it zu Ottenhosz 2. August Oberleh-
re: Georg Julius Kü hn zu Rigaz 4. August Ba-
ron Johann v. Korfs zu Goldingenz 6. August
dim. Stadtältermann der St. sohannisiGilde J.
Chr. It. Mei nh a rd zu Rigaz 13. August Pa-
stot ern. Heinrich Wilhelm S to ll zu Linden; 21.

Aug. WirkL Staatsrath Dr. meet. Konstantin v.
Wistinghau s e n zu St. Petersburgz 22. August
G,eneral-Adjutant Klüpffel zu Reval ;·28. August
Ehem. Ltvländischer Gouv.-Prorureur Wirkl Staats-
rath Konstantin v. Kiete r zu Riga und Bürger-
meister Balbian zu Mitau; Z. Setzt. visit. Raths-
herr Wilhelm Jr s ch trk zu Riga; 11. (23.) Sept
Professor Dr; Alphons Thun zu Rachen; 15. Sepr.
dim. Landrath Gottharls v. L- ip h art zu Dort-at;
21. Sept. Director der Cancellei des Karl. Gouver-
neurs, Staatsrath Baron Julius v o n d e r O st en-
S a rk e n zu Mitau; 24. Setzt. Gustav Peter v.
R e n n e n kam p f f iGroßåRuhde zu Reval und StV-
Wetnhändler Carl P etenb erg zu jNevalz ·2-8·
Sept Baron Eduard v. Kleist , Majoratsherr
auf Kerktingen und Dobelsberg, zu Kerklirrgenz 30.
Sept. Dr. matt. Valentin S ch w a r tz zu Riga ; 4. Ort.
Dr. most. Alexander Po re s ch zu Lemsalz 5. Ort.
Fürst Alexander v. Li e V e n zu Fockenhof in«Kurland;
8. Ort. Landrath Arthur v. Freyszmann zu Rigaz
6. OrtpBaronesse Edith R ah d en, Hosfräulein Jhrer
Majestäh zu St. Petersburgz 15. Ort. Staatsrath
Dr. von N o. r d st r ö m bei Rigaz 16. Oct."jStadt·
rath Drechslermeister Konstantin B r a u n zu.«;äDor-
patz 18. Ort. Georg Hertnann v. Fr eymann
zu Dorpatz 1"9. Ort. Jngenieur WirkL Staatsrath
Johannes Schatz zu Wende-r; 23, Ort. dtm. Ge-
nerabMajor Gustav Adolf v. Ktel zu Dorpat;
«Z4. Ort. Baron Albert v. S ch l i p p e n b ach zu
Mitau; und Aeltester der Johanntsgilde August Fried-
rich T r a u tm a n n, zu Rigaz 30. Ort. Ehem.
Estländtsrher Gouv.-Procureur Baron Wilhelm v.
Starkelberg zu Revalz «2. Nov. Peter Franz
B a u e r, ehem. Hausvater der Revaler Rettungsam
statt, zu Revalz 12. Nov. J. Al. M. M e ntzen -

Dorfs, Aeltester Großer Gilde, zu Rigaz 21. Nov.
Baron Theodor v. Firck6- Bächhofz 27. Nov. Ge-
schäftsführer der Not. Gouv-Regierung, Gott-Rath
Christian Wilhelm A m e n d e zu Rtga; 5. Der.
Arzt Johann Ernst Srhönfeldt zu Dort-at; 6.
Der. Kretslehrer Carl P a e tz e n zu Fellinz 11.
Der. Baron Nudolph v. Mavdel Lstirrimäggi zu
Revalz 12. Der. Staatsrath Dr. matt. Emanuel

Wulffi us zu NishnbNowgorodz 13. Der. Hofge-
"richts- und Naths-Advocat, Präses des lettischen Ver-
eins, Christian Kalning, zu Riga; 20. Der.
Ehem. Gerichtsvogt Carl K a lk sen. zu Baltischpdrts

Der. Professor enger. Jakob Theodor Struve
zu Nigaz W. Der. Dr. Georg Berkholz zu Me-
ranz 27. Der. Architekt Max R oetsch er zu
Dorpah

»

,

, Æenniggoiiigrr
Wie bald nach dem Ei nbru eh bei dem

Wiener Juwelier G ra n i ch st ä d t e n gemeldet
wurde, ging derPester Polizei ein anonymes Schrei-ben zu, worin das Verfahren der Einbrecher so-rich-tig geschildert war, daß die Angaben nur von einem
Theilnehmer am Verbrechen herrühren konnten. Die
Polizei setzte eine Belohnung von 5000 Gulden aus,
wenn der Verfasser des Briefes sich melden würde.
Es· erfolgte jedoch nichts« Nun ist vor Kurzem in
Pest eine Frau Lampl ermordet worden und bei der
Nachforschung nach den Mördern ward ermittelt,
daß Frau Lampl jenen Brief abgesandt hat, und daßdie« Einbrecher die Frau aus Furcht vor Verrath fürewig stumm gemacht haben. Zwei derselben sind der
Polizei bekannt und werden« steckbrieflich verfolgt.

-—- Himmels -Ph otog r a phie. Eine fehrinteressante Entdeckung, weniger des Objectes, als der
Methode halber, haben die Herren Henry an der
Pariser Sternwarte gemacht. Nachdem sie sich bereitslängere Zeit mit dem Photographiren des Sternen-
himmels beschäftigt hatten, wurde auch an drei ver-
schiedenen Abenden die Gruppe der Plejaden aufge-
nommen. Alle drei Blätter zeigen übereinstimmendbei dem Stern »Maja« dieser Gruppe einen Nebel,
welcher von Maja zuerst gegen Westen zieht und dann
sich nach Norden wendet. Mit dem freien Auge
konnte dieser Nebel jedoch selbst bei Anwendung der
stärksten Fernrohre der pariser Sternwarte nicht wahr-genommen werden.

— Beim juristischen ,Examen. Pro-fess or (boshaft): ». . Also d a s ist Jhre Ansicht,Herr Candidat? Ganz merkwürdig» Weise hat deroberste Gerichtshof gerade das Gegentheil entschie-den«. Student: ,,Auch nicht schlecht»
— Der Katzeniammer ist die Gewerbsstösrungsklage des Kopfes gegen den Magen wegen un-

erlaubter Etrichtung einer Spiritus-Niederlage.

M 303. Dienstag, den 31. December (12. Januar 1886) 1885
«»

gibonnementwginzerge sur das Jahr 1886. .

Die »Neue Dörptsche Zeitung« wirdim Jahre 1886 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: s i
« . in Darpat mit Znstellungt durch die Post liezogcnt « - sp
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Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben »z«u richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Ernpfängerå Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. ·· i · h · ·r . i sp sp

- · » E. Zllattiesens Buchdruckerei und »Zectungs-Expedct1on. -



nichtgefehlt. Das hat sich gezeigt in den Verhand-
iszlungeu unserer Synodem in der Förderung, welche
der Unterstütziiiigsslsasse und anderen kirchlichen Jn-
stituten zu Theil geworden sind, in mannigfachen
Werken, welche, wie die Restaurirung der Petri-Kir-
ches in Riga oder die Herstellung der Riesenorgel in
Libau, einzelnen Kirche» und kirchlichen Anstaltcn
zugewandt worden sind.

Auf dem Gebiete der S chule hat im verflosse-
nen Jahre die Sp r a eh en fra g·e im Vordergrunde
gestanden. Aus dem alten Jahre überkanien wir die
ptojeclikte Rkokgaxkisation d« Kkeisscharcu in Stadt-
oder ,,Bürgerschulen« mit russischer Unterrichtssprache
und zu Ausgang des Märzssllioiiats wurde dus Re·
script des Ministers der Volksa ufklärung an den Cu-
rator bekannt, wonach sämmtliche von der Krone un-
ierhaltene Kreisschulen des Dorpater Lehrbezirks im

Laufe« von drei Jahren in Stadtschuleii mit russischer
Uuterrichtssprache umgewandelt werden sollen. Hier-
auf hin sind denn mehrfache Maßnahmen zur Vor-
"bereitung-oder Ausführung dies-es Planes erfolgt; so
wurde am 17. August in Mitau imBeisein des Cu-
rators feierlich eine Alexander-Stadtschule mit raffi-
scher Unterrichtssprache eröffnet. Jm April wurde
eine Verordnung bekannt, wonach"Alleri, welche das
Recht zum Ertheilen von Unterricht erlangen Wellen,
auch den Ausläudern und Ausländerinnery eine Prü-
fung in der russischen Sprache vorgeschrieben wird;
ferner wurde von: Curator angeordnet, daß Prüfun-
gen für Elementarlehrer fortan nur . in Dorpat »und
Riga, und in letzterer Stadt nur in russischer Sprache,
vorgenommen werden dürfen. ZuBeginn des zwei-
ten Halbjahres wurde auch hehufs Erzielung besserer
Fortschritte Fder Schüler deutscher Lehranstalten sim
Nussischen versiegt, daß wöchentlich drei Stunden der
Geographie Rußlands in russischer Sprache ertheilt,
daß der AnfchauungsUnterricht in den Vorbereitungss
Classen in rnssischer Sprache betrieben, daß die Ue-
bersetzungen aus» dem Russischen ins Deutsche den
Lehreru der deutschen Sprache übertragen, die Ueber-
setzungen ins Russische aber in den classischen Ghin-
nasien aus den classischen Sprachen, inden Realschu-
len aber aus der französischer: Sprache vorgenommen
würden &c. &c. Endlich wurde u. A. angeordnet, daß
die Prüfungen zur Erlangung des ersten Classenrans
ges in russischer Sprache vorzunehmen seien, und auf
Grund des Allerhöchsten Sprachemllkases vom i14.
September den baltischen Directoren und Sehulvors
ständen vorgeschrieben, daß sie ihre officielle Corre-
spondenz in russischer Sprache zu führen hätten. -—-

Wichtigere Personal-Veränderungen sind innerhalb
der-Leitung unseres Schulwesens —- wenn wir von
dem durch Wahl des Universitäts-Conseils erfolgten
Wechsel im Rectorat unserer Hochschule und dem
Rücktritte des Directors des Rigaer Polytechuikuny
G. Kieseritzk«y, absehen —- nicht zu verzeichnem

Um so größere Wechsel hat das Jahr 1885 in
dem Personale der Veruzasltung unserer
P rovinzen heroorgerusem sämmtliche drei Gou-
verneurex zwei Vice-Gouverueure, zwei Gouv-Brocke-
reure, mehre Dirigirende verschiedener Ressorts ha-
ben -. von dem in« den unteren Beamtenkreisen da-
durch mit bedingten Veränderungen ganz zu geschwei-
gen«-- im abgelaufenen Jahreneuen Persönlichkeiten
Platz machen müssen. Es sind ersetzt worden: am
22 April der zum Geheimrath besörderte Kurländische
Vice-Gouverne·ur Baron H eyking durch den Est
låndischen Vice-Gouvernenr Staatsrath Ma njos,
während der Kurländische Gouverneur noch im Amte
verblieb, jedoch einen längeren Urlaub ins Ausland
antrat; am 4. April der Estläcrdische Gonverneur
Geheimrath Poliwanow durch den unterm 30.
August c. mit dem St.«Stanislaus-Ordet1 I. Classe
decoririen WirkL Staatsrath Fürsten Schahows
skoi und der bereits erwähnte Estländische Vice-
Gouverneur M a n jo s durch den CollxRalh Tillo,
welcher» ebenfalls unterm 30. August eine Ordens-
auszeichn«ung, den St. Wladimir-Ord’en 4. Classe,
erhielt, und noch vor Ablauf des Jahres nach
Ssaratöw als -Vice-Gouverneur verfetzt wurde, wäh-
rend (am 21. December) seine seitherige Stellung
der WirkL Staatsrath Wassile wski ans Tschew
nigow einnahm; ebenfalls im Aprilder Estläkidlsclze
Gouv.-Procureur Staatsrath Baron Wilhelui v.
Stackelberg durch den-s. Z. dem revidirenden
Senatenr, Geheimrath Manassejty attachirtgewesenen
Hofrath Dö pp aus Wilna; am 5. Mai der in den
Senat berufene Livländische iksonverneur Geheixnrath
J. Sehewitsch durch den unterm·9. Mai zu sei«
nem Nachfolger ernannten bisherigen Gouverneur
von Siedlce, General-Rief« M. A. S inotvjewz
welcher am 8. Juli zur Uebernahme seines neuen
Amtes in Riga eintraf; um dieselbe Zeit der Kur-
ländische Gouv.-Procureur Baron Maydell durch
den Staatsrath Mjassojedow aus Taganrogz
EndeJnni der Dirigirende der Livländischeri Amse-
Verwaltung Wirkb Staaisrath C. v. Dehn durch
den Kurländischen Dirigirenden Staatsrath Poet-
schkez der langjährige Commandeur des s. Armee-
CVVPS TU Rkgm General-Lieutenant Baron D e l-
IkUgShCUfen, welcher: zum Commandeur des 14.
Armee-Corps ernannt wurde, aber am 13. October
als General der Jnsanterie in den Ruhestand trat,
dutch den General-Messer Alch"»asow; am 11. De-
Tcenzber der am.13. November zugleich mit dem Für-
stenSehahowskoi in Andienz von Sr. Majestät em-
psangene hochverdiente Kurländische Gouverneuy Ge-
heimrath P. v. Lilien fel-d, welcher in den Se-

nat berufen Heerde, durch den Gouverneur von Ar-
changel, WirkL Staatsrath K. J. P a seh tsch en ko.
Endlich istauch der Dirigirende des Livläcidifchen
Cameralhofes, WtrkL Staaisrath Baron C a m -

penhaufety von feinem Amte zurückgetretem ohne
daß bisher fein Nachfolger ernannt wäre. Wie an-
gedeutet, haben auch jonst noch, vor Allem in Re-
val, zahlreiche andere PerfpnakVeränderungen statti
gehabt, die wir hier nicht weiter auszahlen.

Auch die an der Spitze der Heiden bedeutendsten
baltifchen stäbtischen Communen stehenden Männer,
das Stadthaupt von Rigcy CollkSecretär R. B ü n g-
net, und das Stadthaupt von Reval, Tit-Rath
Mag; W. Greiffenhag e it, haben ihre Stellun-
gen verlasseru nsittelst Alleichöchster Bsfehle von: 8.
August sind dieselben —- Letzterer wegen Nichtge-
branches der russifchen Sprache im Verkehre mit der

«Goicv.-Obrigkeii, Grsterer wegen Nichtersüllung eines
Senatssllkafes zur— Einführung der russischen Sprache
in der städiischeii Wehrpfliehtbehörde --- ihrer Aemter
entfsktzt worden mit der gleichzeitig erfolgten Weisung,
dieselben dem Gerichte zu übergeben.

Wie in dem Schulwesen, so bildete auch in der
Verwaltung unserer Provinzen die Spra-
chenfrage den eigentlichen Mittelpunct Bereits
im März erging ein Senats-Was, in den sog. ge-
mischten Sessionen der Gouv-Regierung (Commis-
sion zur Repartition der friedensrichterlichksei Ergän-
zungssteuerm der Defsjatinen-Steuer, die Medicinal-Ab-
theilung der Gouv-Regierung 2c.) die Geschäfte fort-
an in rufsischer Sprache zu führen; zu Anfang des
Juni-Monats wurde der Senats-Was zur Einfüh-
rung des Russischeir als· Geschäftssprache in der Ri-
gaer städtischeii Wehrpflichtbehörde publicirt und der
soeben erwähnten Amtsentsetzuiig der c ·StHH. von
Riga und Reval am 8. August folgten weitere An-
ordnungen auf sprachlichem Gebiete; insbesondere
wurde Milde— August für das Livländische Gouv-Ge-
fängniß-Couiit6, die Rigaer und die Dorpater Poli-
zei-Verwaltung das Russische als Geschäftssprache an-
geordnet und in Kurland schrieb der stcllv. Gouver-
neur, Vice-Gouverneur Manjos, allen Stadthäuptern
Kurlands vor, sich fortan im schriftlichen Verkehre
mit der »Gouv.-Obrigkeit ausschließlich der rufsischen
Sprache zu"bedienen. Nach diesen Maßnahmen er-
folgte am 26. September der Erlaßdes Spra-
ch,eI1-Ukases vom 14. September für die
Ostseeprovinzen. —Nachdem am 6. November
der Senateur Geheimrath Mo nassein an Stelle
des Staatssecretärs Nabokow andie Spitze des »Ju-
stiz-Ministerium getreten, wurde, wie erwähnt, unter
dein Vorsitze des Minister-Gehilfen D u r n o w o
eine Conferetiz niedergefctzh an welcher die Gouver-neure und Gouv.-Procureure der drei Provinzen so-
wie der Eurator Geheimrath Kapustin theilnehmen;
die Ergebnisse der dortgepflogenen Berathitngen sind
bis hiezu noch nicht oder doch nur zum Theil be-
kannt geworden. ,

, Zum Schaffen auf dem inneren Gebiete »un-
seres Provinziallebens bot das Jahr 1885 wenig
Raum. Die am 18., resp. 20. September zusam-
mengetretenen außerordentlichen Landtage der Ritter-
schaften von Liv- und Kurland haben, wie verlorner,
nur mit wesentlich negativen: Erfolge getagt.

Was das Leben der Lan dbev ö lker ung an-
langt, so ist hier nochmals der bitteren Erfahrungen
zu gedenken, welche der heurige Soinmer den-Land-
wirthen brachte: die Ernte blieb weit hinter den ge-
hegten Hoffnungen zurück und da-zu sind, trotz der
schwachen Wechselcourse, die Getreidepreise so nie-
drige»gewefeu, wie feit Jahren nicht, so daß allent-
halben über argen Geldmangel geklagt. wird. Dazu
kamen noch» mancherlei andere Calamitätem wie der
Ausbruch des M i lzb r a nd e s in Estlacid, in: nörd-
lichen und südlichen Theile des Dorpaischen Kreises
und hier und da im Walkschen Kreise; auch das
AuswanderungsiFieber . hat, trotz aller
dawider gerichteten Mahnungen, so manche unserer
Heimathgenosfen in Elendund Noth, Viele auch in
ein frühes Grab« in fremder Erde gebracht. --Sonst
hat das Landvolk im Großen und Ganzen in Ruhe
und Frieden dahingelebh Das dereinstige Schicksal
derzugründenden estnifchen Alex anders chu le
ist, nachdem ein Rescript des Livländischen Gouver-
neurs vom 11. Januar die Schließung sämmtlicher

Alexanderschukcsdmitås angeordnet » hatte und in der
Folge ein· neues Eomitå auf neuer Grundlage zur
Leitung» dieser Angelegenheit niedergesetztszwordem
auch im· laufenden Jahre noch zu keiner endgiltigen Klä-
rung gelangt; doch scheint die geplante Verwirklichung
einer Realschule aus Hindernisse zu flossen und ist
statt einer solchen Anstalt die Errichtung einer Schujg
mitdem Programme einer Stadtschule in Vorschlag
gebracht worden. ««- Auf dem Gebiete gemeinnütziger
Unternehmungen haben wir uns mit Dank dessen zu
erinnern, daß zwei wichtige Publicationerh die Ver-
arbeitung der Ergebnisse der l i v l ä n d i s ch en
Volkszählung vom Jahre 1881 und die von
dem livländischen Landraths-Collegium herausgege-
benen »Materialien zur Kenntniß der
livländischen AgrarverhåltnisseD zum
Abschluß gebracht sind. — Sodann sei der» glücklich
ins Leben gerufeuen Vereinigung baltischer Viehzüch-
ter und« der Errichtung eines b altischen Zucht-
Stammbuchesf in Kürze gedacht. — Das weit-
aus Ersreulichste jedoch, was das Jahr 1885 uns
in mehr oder minder« nahe Aussicht gestellt bat, ist
die Erbauung der sog. livländisehen Bahn·

Zu Ende des Januar-Monats begab sich eine DOM-
tion, hezieherxd aus Vertretern der livlätrdischen Ritter-
sct»:aft, der Stadt Riga und des BörsemCornites so:
wie der Stadt Pernau, nach St. Petersburg ucn
daselbst für die livlätidiitte Bahn zu wirken. J»
den Ostertage-n verbreitete sich dann die erfreuliche
Kunde, das; das NciniüevComitC jedoch ausschließ-
lich aus slrategischert (Siesichtspuneteu, die Linie
RigasPleskau mit einer Zweigbahtt Werro » Dorpat
im Princip genehmigt habe. Trotz mancher Beden-
ken bestätigte sieh diese Nachricht bald in vollem Um-
fange und iui Sommer bereits konnte zur Tracirung
der projectirten Linie gesrbritten werden. Neuerdings
freilich sind wiederum Zweifel hiUfichtlirTJ der baldigen
Realisirunxi dieses Baues laut geworden, zumal ne-
ben eine: Zweigbahu WerrosDorpat auch eine Zweig-«
bahn WatkiDorpat in Betracht gezogen werden soll.

Von dem städtischen Leben speciell in D o rpat
ist für das verflossene Jahr wenig zu berichten Er:
fahrungen sihmerzlicher Art sind auch uns nicht er-
spart geblieben und als fchmerzlichste ragt der betrü-
bende Fall eines groben Piißbrauches des öffentlichen
Vertranens seitens eines angesehener: städtischen Be-
amten mahuend in das neue Jahr hinüber. Jm
Uebrigen wurde das städtisrhe Leben vorzugsweise
von den· von Außen andasfelbe herangetretenerr Fra-
gen, von der Spracheusragez den Beziehungen der
Communalvertvaltttttg und des Rathes zur hiesigen
Polizeibehörde und zu verschiedenen gerneintiützigen
Instituten u. dgl. m. bewegt. Der Schluß des Jah-
res brachte uns« die ersten einleitenden Schritte zur
Vornahme der siädtischen Nenwahlen Hoffen wir,
daß dieselben sich in Friede und Ruhe vollziehen. —-

Von äußeren Calamitäten sind wir im Jahre1885
glücklich verschont geblieben.

«« « slk
«.

,

sKehren wir zurückzu dem Bilde, von welchem un«
fern-Betrachtungen ausgingen. Wie der einsam dahin-
fchreitende Wanderer selten eine größere Strecke des
zurückzulegenden Weges Izu überschauen vermag und
die Fährnisse, die ihmauf weiterer Wanderschaft be-
schieden sind, nicht voraussehen kann —- so liegt auch
das neue» Jahr in Dunkel vor uns. Wohl aber pflegt
der Wanderer sich die gewonnenen Erfahrungen zu
Nutze zu machen und aus ihnen Muth zu gewinnen
zu weiterer Pilgerfahaft nach dem gesteckten Ziele.
Solche ausharrende Kraft und frischen Muth wollen
auch· wir aus der Vergangenheit für das neue Jahr
schöpfen. Nicht als Bettler treten wir unseren Gang
durch das neue Jahr an; auf unsere ferneren Pfad«
begleitet uns ein reiches Erbe der Vergangenheit —-

vollenden sich doch nach der gefchichtlichen U«eber·liefe-
ruug mit dem kommenden Jahre ssieben Jahrhunderte,
wo der erste Bischof von Livland, der treue Meiuhard,
sich dauernd hieselbst niederließ, den Segnungen des
Christeuthuttrs und abendländischer Cultur die feste«
Stätte schuf und das Fundament zu dem Gebilde
legte, welches sichstrotz aller Stürme der Zeitszforti
erhalten und fortentwickelt hat bis zum heutigen Tage.
Dieses unser Erbe gebe uns Kraft und Muth, in
treuer Arbeit fortzubauen an Dem, woran unsere
Väter gebaut. Und folch’ treue Arbeit segne anuns
das neue Jahr 1886! »

politischer Engel-betteln.
» « Den II. Der. 1885 (12. Jan. 1886).

, Aus B e rl i n wird uns geschrieben: Der Deut-
sche« Reichstag hat am Freitag (voriger Woche) seins
eigentliche Arlieitssession begonnen. Wie arbeitsreich
die Session sein werde, davon hatte man zu Anfang
der Session keine Ahnung, aus dem einfachen Grunde
schon, weil man« damals noch keine Ahnung hatte
von der Vorlage, welche dieser Sesfion den Stem-
pel aufdrückeu wird, obschon sie sicherlich, wenigstens
in dieser Session, noch nicht zu Stande kommen wird
und es sehr fraglich ist, ob in absehbarer Zeit einReichs«
tag gewählt wird, der sie annimmt. Die Bran ni-
wein-Monopol-Vorlage ist gewissermaßen als
Weihnachtsbescheerttng zum Weihnachtsfefte dem Deut-
schen Volke angeküudigt worden, das indessen keines-
wegs erfreut über dieses Ptäsent ist, wenn auch das
Deutsche Volk als solches noch nicht so in Aufregung
über das neue Monopol gerathen ist wie die mei-
sten Interessenten und zahlreiche Politiken Ein Gu-
tes hatindessen das Monopol-Gespenst, das noch un-
gesehen und ungekannt in« der» vierten Dimension
schwebt, aber wohl fchon in etwa einer Woche dem
Bundesrathe sichtbar werden wird, schon jetzt »von,
bracht: es hat die Auflöfungsgerüchie verscheucht.
Jetzt könnte der Reichstagdas Socialistengesetz am
Ende selbst verwerfen, ohne daß es zu einer Auflö-sung käme. Denn Fürst Bismarch « de: im Gegen.
sahe zu den Leuten, welche Nichts vergessen aber auch
Nichts lernen, wohl Nichts vergißt aber immer lernt,
hat gelernt, daß die MonopokFrage keineder Regie-
rung günstige Wahlparole ist, und er wird Alles
thun, um einer Auflösung des Reichstages aus dem
Wege zu gehen, der jetzt eine Wahlcanidagne mit
dem« Feldgeschrei »Monopol oder« nicht l« folge»
müßte« DE« Tslsch Herr: Windthorst kein Interesse
an einer Auflösung hat, durch die er nichts gewin-
UEU köIMkk- iv wird die Session ein natürliches Ende
Ekkekchskb ja sich Uchkisttge hinziehen und der Erre-gungen gar viele bieten. — Vier große Gesåßenk
wurfe sind schon jetzt außer der Branntwein-Monopol-
Vorlagesund einem Socialistengesetze dem Reichstage
sicherF der-Entwurf betreffend den Bandes Nord-
Ostseessanalz der Entwurf betreffend die Ausdehnung

der Unsal1- und Krankenversicherung auf die land-
wikthschesttichea Arbeiter, fernsten-is Vorlage» se;
treffend die Zuckersteueviliesorni und »die Colonialga
richtsbarksein xEs bedarf nur der Aufzählung diesek
ischs Eutwürfe und man weiß, daß de: Reichstag
DE» AFMESU hat von der größten Tragweite, Arbei-
ten VVU kschilsschsk Schwierigkeiten, Arbeiten endlich,
die Ukcht M« geläufig« Fragen betreffen, über die
schon Jeder seine Meinung fix und fertig hat oh»
leicht eine Meinung sich aufoctrohiren··"lafsen wird.
Die beste Aussicht auf Annahme hat von all’ diesen
Gesetzentcvürfen derjenige betreffend den Nord-Ostsee-
CanaL Zu diesen RegieructgszVorlagen kommen noch
mehre gleiehfalls wichtige JnttiativiAnträge aus-dem
Hause, so ein Antrag betreffend die Reform d»
Reichstagswahlen, ein anderer betreffend die Aus.
weisungen aus« Preußen, ein dritter betreffend die
Abänderung der Gewerbeordnung tm zünftlerischen
Sinne u. s. w. u. f. w. Bei einer solchen Arbeits-
fülle hat die Regierung wohl mehr der Noth ge-
horcht als dem eignen Triebe, als sie von der Ein-
bringung der Preßgesetz-Novelle, die ein Dainokles-
fchwert über der Presse schweben lassen follte, das
Postsparcassengefetz und noch ein und das andere Ge-
setz ad setz« legte. Auch die Erneuerung des Sep-
tennats, über die eigentlich in dieser Session hatte
entschieden werden follen, ist vorläufig verschoben
worden. —- ’ Daß vor Allecn auch noch der Etat er-
ledigt werden muß, wissen die«Lese»r. Der Mariae-Etat
dürfte sogar irotz der «« Fixigkeih mit welcher der Mi-
litärsEtat dustchberathen worden, lange Debatten her-
vorrusem Unter solchen Umständen ist die Annahme
gerechtfertigt, daß die Session sich bis tief in den
Sommer hineinziehen wird.

-Der Kaiser hat den städtischen Behörden Ver«
lins auf die ihm anläßlieh des Jubiläum übersandie
Adresse eine Crwiederung zugehen lassen, welche wie
folgt beginnt: Ernster denn je find die Empfindun-
gen gewesen, mit denen Jch die Schwelle des neuen
Jahres überschritten habe. Ueber das verflossene Jahr
hinaus richtet sich Mein Blick auf ein ganzes Vier-
teljahrhu·nder-t, swelches nun seit Meiner Thronbestek
gnug svollendet ist. Nachdem der Kaiser feinen Dank
für dieGlückwünsche ausgesprochen, heißt es weiter--
"»Jm Hochgefühl der göttlichen Gnade, welche Mir
noch an Meinem Lebensabend eine so unerwartete
lange Dauer Königlicher Regierung beschieden und
diese mit überaus reichem Segen begleitet hat, treten
Mir jene ruhmreichen Waffenerfolgh jene weitge-
schichtlicben Ereignissq welche durch Gottes Fügung
die Einheit und Macht des Deutschen Reiches neu
begründet haben, in diesen Tagenswieder frisch vor
die Seele. Zum Schluß dankt der Kaiser für die
von der Berliner Stadtverwalircng zum Gedächtniß
des Regierungsjubiläum bewilligte Summe von
300,000 M. für die Erweiterung der den kaiserlichen
Namen tragenden Altersversorgrings-Anstalt, wodutch
dem Jubiläumtage eine wahrhaft würdige Feier be-
reitet worden. -

Die Verlegung des jetzt im Reichslande stehenden
braunschweigischen JnfanterivRegiments nach Braun-
schweig zurück ist nur nor» eine Frage »knrzer Zeit,
wie der Regent in einem Telegranttn an das Regi-
snzent selbst erklärt. Folglich steht auch der Abschluß
der braunschweigischspreußischen Militäri Con-
vention nahe bevor.

BeiderköniglichenGewehrfabrikin Span-
dau ist» die Zahl der Arbeiter seit einiger Zeit we-
sentlichrrhöht worden ,· aixgåblich sogar mindestens
verdreifachh Dazu sind die Maschitien auch während
der Nacht in Thätigkeit s

Das Cabinek Sulisbury bereitet sich aus den
nahe herangekommenen Moment vor, welcher es vor
das Unterhaus mit seiner liberabpartiellitscheiiMehr.
heit stellen wird. Jm Unterhause selbst allerdings
gedenkt es, die Dinge an sich herankommen zujlasseiiz
es wird kein Vertrauensvotum verlangen, was unter
den obwaltendetk Umständen auch durchaus verkehrt
wäre, sondern seinerseits nur die Reformbills ein-
bringen und alsdann die Stellungriahtue der Libera-
len zu denselben abwarten. Inzwischen sind die Con-
servativen aber keineswegs mässig; das Herüberziehen
der Whigs auf ihre Seite ist gegenwärtig das Ziel
ihrer Sehrcsuchh und unermüdlich arbeitet ihre Presse
daran, den Forstetz Hartington und Gen. zu demon-
striren, daß ihre Grundsätze mit denen der Radica-
len im schreiendsten Widerspruch sieh befinden, daß
die liberale Partei nur noch durch Gladstoncks per-
sönliche Autorität zusammengehalten werde und nach
dessen Verschwinden unfehlbar auseinanderfallen müsse;
sie möchten sich also doch nicht durch weitere Pflege
der unnatürlichen Brüderschash deren Tage ohnehin
gezählt seien, compromittiren und für die Zukunft
unmöglich machen. « Auch Schmeicheleien werden da-
bei nicht gespart und namentlich, sogar ans directe
Unkostenjikord "Hartington’s, welchen! Unentschlosseip
heit und Mangel an Selbständigkeit Gladstone ge-
genüber vorgeworsen wird, an die Adresse Mr. For·
ster’s gerichtet. Daß Gladstone persönlich dnrch die
vorzeitige Bekanntgabe seiner irischen Projscte ein
schlimmer Streich gespielt« worden ist,· unterliegt kei-
nem Zweifel; es ergiebt sich das schon aus der wach-
senden Zahl von Zuschriften Ein die ,,Times« über
den Gegenstand Eine« solche, in der« ,,Times« er--
schienen, führt· aus, Niemand könne zweifeln, daß einsunabhängiges irisches Parlament mit der Schaffunkf
einer seindlichen Nation aus der Schwelle EnglandsEgleichbedeutend sein«würde. Viele· englische Polititeip
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hätten sich allerdings gegen Zwangsgeseßg in Jrland
ausgesprochen, um irische Stimmen zu gewinnen, aber
dagegen gebe es ein überwältigendes Argument, und
das besteht darin, daß Zwangigesetzgebung in Jrland

. keinen anderen Zcveck habe, als die Jren von Ge-
waltthah Mord und Plünderung oder von der syste-
matischen Verhinderung der Ausübung des gemeinen
Rechts zurückznhaltem Wenn ein solcher Zwang,
wie ek je; gegenwärtig beseitigt- sei, dauernd nicht
geübt werde, dann verschwinde eben die Civilisationaus Jrlatcd, nnd die Regierung werde gezwungen
sein, bezüglich Jrlands eine. ganz ähnliche Proclamai
tidU Wie bezüglich Ober - Birmalli zu erlassizm Die
Tyrannei Thibos sei jedenfalls nicht schlimmer gewe-sen als die der irischen Nationalisteii gegen alle an«
deren Elemente sein würde. England würde solchen
Zuständen durch die gewaltsame Wiedereinsührung
seiner Herrschaft ein Ende machen müssen. Gladstone
beobachtet gegenwärtig absolutes Stillschwelgeiiz da-
Mkk kst aber nicht gesagt, daß er seine Pläne aufge-
geben hatz icn Gegentheih sein Schweigen läßt ver-
muthen, daß er neue Projecte nicht hat, bei seinem
bekannten Eigensintte dürfte er daher noch mit-den
bereits bekannten beschäftigt sein. Je näher die Ent-
scheidung über den Weiterbestand der Salisburiyschen
Verwaltung heranrückh um so gespannter schaut na-
mentlich die europäische Diplomatie nach London,
denn wie die Grnndsätze der inneren Politik durch
ein Wiederherankommen Gladstoncs eine außerordent-
liche Umgestaltung erfahren würde, so müßte eine
neue Periode Gladstoueskscher auswärtiger Politik aus
alle europäische Combinationeii einen Rückstoß aus-
üben, dessen Tragweite« kaum zu übersehen ist. Viel-
leicht bereitet auch in dieser Richtung Gladstone sich
auf besondere Ueberrafchunaen vor» «

« Die erste Frage, die man sich in Frankreich
gegenüber dem Ptiznisteriuui Freycinet vor-
legt, ist die, wie lange dasselbe dauern wird. Ein
Mitarbeiter des «,Figaro« hat einige leitende franzö-
sische Paelatneietarier darüber intervieivt Rossi-fort,
den man, wenn die Republik zu Falle kommen sollte,
unter den Todiengkäbern in ersterReihe nennen wird,
giebt dem Ministerium zehn bis zwölf Monate unter
der Bedingung, daß es die Tonkinsiliigelegenheit »li-

- quidiren« und eine Assnnesiie für die politischen Ver-
» brecher erlassen wird. Vor Allem müsse indessen
Freycinet auf alle Initiative verzichten und lediglich
die Beschlüsse der Mehrheit ausführen, was der in-
transigente Führe: mit einem neuen teidnischen Auss
drucke eine ,,negative eliegierung« nennt. Es ist
sehrijbezeichuend daß ein Abgeordnete: der. Rechten»
der Bonapartisl Raoui Dur-at, gieiitpsails dem Ja«
teeviewer gegenüber die Ltgnidiricng de: tontineiisieben
Angelegenheit in erste Reihe gestellt hat. soll-e das
züiiinisterium auf einige Dauer zählen. Dies-e jåirage
müsse in der einen oder der sauberen Gehalt wiedervor die Kammer kommen, da die leisten Credite in
unregelmäßigen Weise bseswilicigt und diciese bereits er-
scböpst seien. Eine! Amnestie ist die Meiste, wie.
-"Herr Duval bemerkte, niahi -enigsegen, da es giebt)-
giltig sei, ob achtzehn Rieuokluitioeiiäre mehr oder we-
niger auf freien Füßen sind. Man darf sogar an»-
.nehtnen, daß es den peisitnisiisssueei sairundgedsanken
der Bionarchisteei sannst-IRS« wenn die Ainnestie die.
politische Verwirrung in Jrantreich noch befördert.
Herr Duval meint, daß das Wiinisterinm wenn es sehr.
vorsichtig verfahry wohl ein Jahr halten werde. Am
Freundiichsten hat der Jnieroiewer dem Btinisteriuui
Freyeinet gegenüber Herrn -Spuiler. gesunden, einen
der leitenden Männer der Opportunisiecy den Freund,
Gambetta’ss, Redakteur der »Iiepublique frangaiseks
Der Haß der Radicalen gegeirdie Opportunisiexy
die nahezu zwei Drittheiie der republikanischen Par-
tei in der Deputirtenkamuier ausmachen, ist durch
die. letzten Vorgänge noch gesteigert worden und das
Organ Idee» radicalen Führers Clämenceau läßt keinen
Zweifel darüber, das; die Radicalen die Aufnahme
eines hervorragenden Opportunisten in« das Cabinet
Freycinw wie eine Kriegseiklärung aufnehmen wür-
den. Wie Herr v. Freycinet die Schwierigkeiten
zu überwinden denkt, die eine so ganz verzwickte par-
lamentarische Lage seinem Ministerium bietet, das
istssein Gebet-nasse« Tie Art, wie die Nadicalen
ihre Ansprüche bereits spannen, läßt befürchten,. das;r dies Priophezeiung einer einjährigen Dauer von jener
Seite-für das NiiniüeriuknsFrehcinet unmöglich ernst-
hast gemeint sein kann. i ·. z

s Ueber die Situation auf der Balken-Halbinsel
wird der Schles-..--,Z.. von einem; Wiener Correspon
denken geschrieben: Als ein dem Beginne der Frie-
densverhaudiuugen zwischen Serbieii und. Bulgariem

»für- welches der Ort, wo sie stattfinden sollten, not)
immersziiicht gewählt ist, noch im Wege stehendes
Hindernis erweist sich das gegenseitige »Misztrauen

»wegen der Echaliungjder Tkuppen auf dem Kriegs
süße. Es dürfte, wie wir erfahren, um dieses ,Miß-
trauen zu beseitigen, wenngleich inicht im Wege einer
förmlichen Versztnittelunkhszso dort) vertraulich dChkU
gewirkt werden, daß sich beide Theile zu seiner we-
inigstens iheilweisen Abtüstung entschließen. Denn

das; Serbien, wie es hieß, mit der Abrüsiung be-
» reits begonnen habe, erweist sich als. unricbtig- »Das

Hervor-treten Griechenlands mit derivenigstens indi-
rekten Anmeldung seiner Ansprüch·e·bat» in· den diplo-
matischen Kreiienjsfeinen sehr ungünstigen Eindruck
gemacht. Für die Pforte dürfte indes; die Haltung
Griechenlands eine Veranlassung Vieh: sein. sich end·

lieh mit dem. Fü1sien.Alexand«.-r. zu verständigen,

wofür der gegenwärtige Augenblick günstig ist und
in solcher Weise schwerlich je wieder-kehren dürfte.
Aus Bulgarien liegen Berichte vor , die von einer
Aneinauderschließung der Parteien gegenüber den Ra-
dicalen wissen wollen. Es if: hierauf Gewicht zu
legen, denn, wenn dies zu Veänderungen im Cahi-
nete führen sollte, so könnte sieh aus den inneren
Verhältnissen heraus eine Erfüllung jener Wünsche
ergeben, von welcher man in St. Petersburg eine
Verständigung zwischen Rnßland und Bulgarien ab-
hängig macht -

Das ,,k)teuter’sche Bauern« theilt aus Aegyliien
mit, daß die gesamxnte, gegen die Sud an esen im
Felde stehende und eben erst siegreich geivesene eng-
lische Trnppecimacht am vorigen Donnerstag den
Rückmarsch gegen Norden eingetreten habe. Wenn,
was wahrscheinlich ist, die Ausstäiidischen alsbald
wieder nachd ringen, so dürfte binnen Kurzem der
alte kritische Zustand an der aegyptischen Südgrenze
wieder hergestellt sein und abermals eine Anstren-
gung gemacht werden müssery um die Grenze zu de-
cken. Die türkische Regierung hat neulich eine Be-
schwerde an Sir William While gerichtet, in Betreff
der Vermehrung der engli schen Garnis
son in .Aegypten, welche sie als dem »Geiste der
englisch -türktschen Convention zuwider betrachtet.
Sir William erklärte in feiner Erwiderutig daß die
Lage den Schritt nothwendig machte. e

Aus Gibraltar wird Londoner Blättern gemeldet,
daß die deutfchen Vertreter in Tiauger in den Sul-
tan dringen, den Abschliiß des « zwischen Deutschland
und Murokko zu slhließendin Vertrages zu beschleu-
nigen lind daß Gerüchte circuliren, von Deutschland
werde eine thätige Politik eingeschlagen werden, wenn
der Vertrag ratificirt worden. Die Eingeborenen
empfinden den Druck der schlechten Regierung ihres

Landes und unter Denjenigen, die im Stande sind,
sich ein Urtheil zu bilden, besteht ein lebhafter Wunsch
nach.. dem Protectorai einer civilisirten Macht.

; u la n d. - »
Warum, Si. December. Aus dem Fellinsschengeht

uns der nachstehende landwirthfchaftliche
Rückblick auf das verflofsene Jahr zu.

Die beiden Sommer 1884 und 1885 sind sich im
Ganzen überaus ähnliih gewesen, doch ist der Unter-

ssctziied zwischen dem Winter des Vorjahres und dieses
Jahres »ein recht beträchtlicher. Während der Winter
des Vorfahr-es zur rechten Zeit, d. h. Ende October,
eintrat und-Jene bis zum Ende treu blieb, ohne un—-
mäßig-e Sebneerriasseii auf, uns herazuschiittem ist der
Anfang dieses Wiirters voll der crassesten Gegen-sage
gewesen. Shon am l0. October hatten wir l8
Grad Kälte mit einem furchtbaren Schneegeftöbey
dann "Moiraie lang Regen; so das; die Laudwege völlg
unsichtbar wurden, dann einen Tag» strenge Kälte,
daraus Sturm und Schneegesiöber und schließlich
wieder Regen, der den spärlicheri Schnee wieder ab«
wusch, so daß wir bis vor Kurzem« noch keine or-
dentliche Winterbahii gehabt haben. Ja dem letzteu
Monat hat fich die Witterung durch ihre Veränder-
limkeit ganz besonders ausgezeichnet. Am 15. d.
Wird. hatten wir 20 Eil-ad Kälte, gegen Abend bei
13 Grad Kälte Sturm undIZSrhneegesiöbec und in
der Nacht um 2 txt-r 3 Grad Wärme mit. Regen;
desgleichen gab es am 19. December 10 Grad Kälte,
am— sei. schweres« Sshneegesiöber und« am Abend des-
selben Tages Regen durch· die ganze Nacht. Juden

,-folgenden" Tagen hat die Temperatur fiel) aus demTksefrierpuucte erhalten und ist uns der lang ersehnte
""Schnee zu Theil geworden. i ·

Kehren wir nun zu unseren wirthscbastlichen Be-
trachtungen zurück. Der Frühling kehrte zu» rjechter
Zeit bei uns ein, ohne uns mit iibermäßigen Was-
sermengen zu« belästigen, und die Witterung .wa«r
Anfangs schön und waren. Daraufjsjaber trat wieder
nein: ein, vie beinah bis Mitte Mai mir reinem
Regen anhielt, so daß flache und niedrige Felder
garnichtbearbeitet werden konnten, Dann» wurde es
aufzeine kurze Zeit warm; die Wiesen fchmiickten fich
mit herrliabemBlumenslor und die Obstbäume ent-
falieten ihre volle Blüthenpra-ht. Da aber fuhr ein
dreitägiger schwerer Sturm, mit Regen, Schnee und
Hagel, dazwischen, so daß die Bliitbenkuospen der
Obstbäume vielfach verdarben. Zu dieser Zeit, d. h.
Mitte Mai, gab esin hiesiger Gegend einen furchts
baten Wirbelwind, der« mehre Häuser» abdecki·e, viele
Waldungen verwüstete, Heuscheunen nicderrisz usxd
bei einem Altdiarrishofschen Gesinde einen alten,
4 Fuß im Durchmesser messenden Eichenftamm mit
den Wurzeln aus der Erde hob und alle Gebäude
zerstörte» Es traten. drei Tage« der« Ruhe ein, dann
gab eswiederuin Sturm mit Regen und nur "2-—3»
Grad Wärme. Erst jetzt gestellt-te sish das Wetter freund-
licher und man konnte wiederan die»Feldarbeit- gehen,
obwohl der Ackergrund sehr naß war. Doch war die
Zeit für die Bestelluug des Sommerkornes recht günstig
und die Saaten keimten prächtig auf. Nun aber, wo
die Regenlchauer so erwünscht gewesen wären, blieben
sie mit einein Male aus, und an die Stelle der bis-
herigeniiiihle trat eine ungewöhnliche Hitze ein.
Web! gingen· hier undda arrsh Rsgensgharrer nieder,
aber einige Gegenden blieben ganz« ohne Regen, so
daß dort alle Sommersaaten gleichsam versengt wur-
den. g Die Glnth stieg zu so uuerhörter Höhe, daß
das Thermometer in des.- sreien Luft« etwa 30 Grad
und an der Erde und zwischen denstartoffetsurcheii

40 Grad zeigte; das Wasser hatte im Freien über
20 Grad und an geschützteren Stellen 30Grad Wär-»
me. Unsere Gegend war erfreulicher Weise nicht
ohne Regen; wenn die Hitze nicht so exorbitant ge:
wesen wäre, so hätten wir eines der gesegnet-ten
Jahre gehabt, weil alle Saaten um Johannis sich
auf’s Schönste entwickelt hatten. Aber die Hitze nach
Johannis hat Alles zu frühzeitig zur Blüthe und
Reife getrieben, so daß wir -—— und wir in hiesiger Ge-
gend können uns noch glücklich schätzen —- uns nur
einer guten mittelmäßigen SonimerkortpErnte zu er-
freuen gehabt haben.

« Der Roggen war gut, Wiesenheu recht gut und
Fklee besonders schön gewachsen. Die Kartoffelernte
war alt-Qualität wie an Quantität recht gut; der
Kohl "war in unserer Gegend ganz mißrathety wäh-
rend er anderweitig recht gut gediehen war. Das
Obst hat in einigen Gegenden gute Erträgc abge-
worfen; manche Gebiete sind aber auch ganz ohne
Frucht geblieben. Der Flachs, unsere erste und fast
letzte Geldquelle, ist fast überall total mißrathen und
nur in unserer Gegend warfer uns noch eine mit-
telgute Ernte ab. Die LeinsaadErnte war selbstver-
ständlich auch recht gering und Anfangs war auch
der Preis für Leinsaat niedrig, ist jedoch später ge-
stiegen. —-—. Das Vieh war fast um die Hälsie»billi-
get, als im Vorjahre, und auch die Getreidepreise
sind recht schwache, so daß auch in diesem Jahre·
der Mangel an Geld bei den Landwirthen überall
sich fühlbar macht. Die Terminzahlungem Zinsen,
bittenden, Pachten &c. lastenschwer auf dem Land-
wirth und es wird im Jahre 1886 wohl zahlted
che Concurse geben. —— Erfreuliche: Weise sind we«-
nigstens die Preise für so unentbehrliche Artikel wie

Salz, Zucker, Petroleum und BaumwollWaaren sehr
mäßige und es bleibt nur zu wünschen, daß die Ge-
rüchte von einer Besteuerung, resp. Steuererhöhung
dieser Artikel sich nicht bewahrheiteten «

St. Tiletrrgburkp 29. December. Ungelöst über-
kommt das Jahr 1886 vom scheidenden alten Jahre
die Krisis aus derBalkamHalbinsel und
berechtigten auch Vorab bestimmte positive Hinweise
keineswegs zu der Befürchtung, daß im neuen Jahre
die Kriegsflamme auf der- BalkawHalbinsel wieder
auflodern werde,«so szfchlt es gleichwohl nicht an man-
cherlei Momenten, welche weitgehende Besorgnisse
aufkommen lassen. Vor Allem sind es, wie die ,,Neue
Zeit« ausführt, die Zustände in der T ürkei, die,

riöllig schwankend und unsicher, jeden Augenblick neue
« Ueberraschungen bereitet; könnten sund daher eine

sichere Voraussicht der Lösung alter Wirren nicht
gestatten. Ueberhaupt steht das Sfriworinssche Blatt
die Tage der Türkenherrscizaft in Europa für gezählt
an: habe doch Nichts deutlicher, als die absolute Vas-
siviiät der Pforte gegenüber den diesjährigen Vor-
gängen» den Beweis dafür erbracht, daß der Halb
mond nur noch künstlich seine Existenz auf europäi-
scbem Boden friste. Nicht undenibar wäre es, daß
im Jahre 1886 bereits das letzie Blatt der Geschichte
der Türkenherrschaft in Europa geschrieben würde.

— Wie die Blätter auf Grund von Londoner
Nachrichten melden, wird JhreKais.Hoh. die Herzogin
Maria von Edinburgh im März-Monat cnit
ihrer Familie nach der Jnsel Malta übersiedelry und

z zwar in» Folge der Ernennung des Herzogs -. von
Edinbrtrgh zurn Cornmartdircitdeii des britischen Ge-
schwadets im Mittellätidischen Meere. ·

«· »—- Unternt 25. d. Mts. ist, dem Stabscapitäii
des 2. Sappeur-Bataillons, v. Nuck"teschcll, der
St. StanislauszOrdert Z. Classe verliehen worden.

« In Moskau ist, wie wir« der Most. Dtsch. Z.
entnehmen, am 26. d. Mts. die Bestattung des kürz-
lich verstorbenen ehem«. Professors der Sllioskaner Uni-
versität nnd Präsidenten der ans. Gesellschaft für
Naturkunde, Anthropologieiuitd Ethnographih Ge-
heimrath A.«D-aw"yd·ow, auf dem deutschen Fried-
hofe votllzogen worden. «Detn Trauergottesdienste in

Jder ev.-iutherischen PetrisPaulkKirche wohnten der
Curator des Moskau» Lehrbezirks, Graf Kapnist, der
Gehilfe des Curcrtors, K. J. Sadokow, der Recioiz
die Dekane und Professoren der Moskauer Univer-
sität, Mitglieder verschiedener gelehrten Gesellschaftenz
Studireiidz Offlciere und eine zahlreiche Volkscnertge

bei. Auf dem Sarge wurden zahlreiche Kränze nie-
dergelegt. T « -

Ins Kinn meidet eine Deutsche dom 28. Decem-
ber: Jn der Werkstatt des Arsenal-Magazins fand
heute-Erim 9 Uhr Morgens eine Exploston Statt.
Vier Soldaten wurden getödtet und» drei andere ver-
wundet. Das Gebäude der Werkstatt ist dem Bo-
den gleichgenracht Die Umgebung ist bis« auf 300
Faden im Umkreise mit Kugeln und Gebändetrünn
cnern übersäeh Die Entstchungsursache der Explo-
sion iste bissshiezn nichtekmittett worden.

« Lakeien « «

Der Cnraior des Lehrbezirks, Geheirnrath MJ
N. Kapustiik ist mit dem heutigen Ntittagsztrge
von hier nach St. Petersburg abgereish »

Wie der ,,Reg.-Anz.« bekanntgiebh lind unterm23. d. Wes. der Herausgeber des hieselbst erscheinen-
den estnischen Blattes ,,Eesti Post imees«, Wil-
helm Just und de: Ritterschafts -Revisor Jakob»
Tülk als Nedacteure dieser Zeitung seitens der Ober-
dreßverwaltung bestätigt worden. —· Unter demnämilichen Datum hat auch« der Bauer Jürri P eet die
Bestätigung als Nedacteur der von ihm erworbenen
Zeitung ,,Sakala« erlangt. « .

Seiiens des Ministerium· des Innern ist
Statut des TheabFolksschen OtustksG e s a ng - V e r eins besiaiigt worden.

clodiculiliesz «
Elisabeth Hackmanm f am 27. Der. zu Welt.
Friedrich Günthey f im 82. Jahre am 2«4.

Der. zu Mitau.
Dim. Theaterrafsier Georg Ka s at, f am U·

Der. zu Rigen »
Samuel F rey m a n n, f am 25. Der. zu Rtgm
William Be ckman n, f zu Riga ·
Frau Wilhelmine Lextien, geb. Ramschewity

f im 70. Jahre zu Riga.
Andreas Tre uman n, f im 53. Jahre am 25.

Der. zu Riga. " »

Frau Baronin von de r Osten-Sack«, geb.
von der How n, f am 25. Der. zu Libau.

Papierfabrikarits Konrad Ludwig Uebe, sk im
55. Jahre am 25. Der. zu Jshow bei Pawloivst ·

Frau Los-se Tavastjerna, geb. Hefstley f am
25. Der. zu St. Petersburg.

U c n c n e D g I. ,
Wien, 10. Jan. (2s9. Den) Der ,,N. It. Pesse«wird aus Konstantinopel rnitgetheilt: GadbakwEffendiüberbrachte dem Fürsten von Bulgarien ein Memoran-

dum über die Unionsfrage Die Conressionen betreffsder Rechte des Sultans Und in Bezug -auf die Fi-nanzfragen wurden derart stipulirh daß ein kategori-
scher Refus der Pforte unwahrscheinlirh ist. · Dem»
»,,Tageblatt« zufolge hatte Mijatoioir gestern Conferens
zen mit Kalnoty und Szögenyi. Als Ort für die
Friedensverhandlungen ist angeblich vorläufig Duka-
rest in Aussicht genommen worden.

- London, 9. Jan. (28. Den) Officiell wird ge-
meldet, daß die Königin das Parlament persönlich
eröffnen werde.

Jkiodtih 8. Jan. (27. Dec.). In Algesiras
sind aestern 22 CholerasErkrankungenund 11 Cho-
lera-Todesfälle vorgekommen. —

Zllrlgrad 9.« Jan. (28. Dec.). Ein Decret des
Königs stiftet eine goldene und eine silberne Tapfer-
keitsmedaillcu « - ·

Petri, 9. Jan. (28..Der.). Gadban Effendi reist
morgen wieder nach Sofia zurück. « «

Houslillllinopth 9 Jan. (28. Dec.). Gadban Ef-
fendi überreichte einen Bericht, in welchem die Er-
klärung der trenunterthänigen Gefühle des Fürstenvon Bulgariementhalten ist. Gleichzeitig besteht der
Fürst auf der Anerkennung der Vereinigung und
fügt hinzu, daß, wenn Bulgarien zufriedengestellt und
das Vertrauen der Pforte genießen werde, -es v die
beste Garantie für seine Zukunft -in engen Beziehun-
gen zu seinem obersten Schutzherrn finden werde.
Weiter erklärt der Fürst, daß, wenn die Vereini-
gung beider Länder bestätigt würde, er nach Konstanti-
nopel kommen werde, um dem Sultan seine Auf-

wartung zu machen. Dieser Bericht« machte auf den«Sultan einen unangenehmen Eindruck«- Mukhtar
Pascha bittet« telegradhisrh um Absendung türkischerTruppen nach Aegypten und meidet, daß ohne die-
selben der Sudan nicht zu beruhigen sei.- — Die
Pforte ist offenbar einverstanden mit dem russischerrCirrularsrhreiben betreffend die Demobilisiruncg nn-
ter der-Bedingung, daß zuerst Griechenland, Serbien
und Bulgarien den1obilisiren. Bis dahin ergreift die
Pforte Maßregeln zurMobilisirung der Mariae-
Reserve. .

Art-grimme
»der Nordtfrben Tslegrapben-Aqeni-ur.

. Zlintig , Montag , 11. Jan. (30. Der.). Der
»Agenre Havas« zufolge haben die Vertreter der
Mächte nunmehr Jnstrurtionen zu einem gen1einsa-
men Vorgehen behufs Herbeiführnng der Abrüstung
Serbier1’s, Birlgarietks und GriechenlanW erhalten. -

-·Zelgrad, Piontag, 11. Jan. (3»0. Dec.)..» Miser-
»towir ist hieselbst eingetroffen. Serbien hat Bukarest
als Ort für die Friedensverhandlungeri in Vorschlag
gebracht. .

»Kann, Montag, 11.. Jan. (30. Der.).- Am Sonn-
abend fand zwischen »dem Khedive, Sir Drummond
Wolff und Viukhtar Pascha die erstr Besprerhung über
die SudamFrage Statt. Mukhtar Pascha meinte, die
Parifiration des Sudans sei nur möglich, wenn man
mit der einen Hand Krieg, mit der anderen Frieden
bringe; nur aegypiischq durchweg aus Mufelmasieri
bestehende Truppen seien dazu verwendbarx

St. «Petrkrblitg, Sonnabend, «31. Dreht. Das
,,J. de St. P.« meidet, daß · die Vorschläge Ruß-
lands betreffs der Abrüstung Serbiens und Bulgarietis
von sämmtlicheri Mächten angenommen worden.

Ein Allerhörhster Befehl vom 17. Der. genehmigt
die Prägung zehnrubliger Goldmünzen vom 1. Ja-
nuar ab. n .

Madriiy Freitag, 11. Janr. (3l.Der.), Abends.
Ein von einem Sergeantrn mit Unterstützuiig von
Bauern in Carihagenaunternommen« Ausstanszds-
Versuch ist miszglückt.- — « s

Telegrapbischer gener-beruht
der St. Petersburaer Börse.

St. Peiersbu r g, 30. December 1885
. sWechfeicovikfa

London 3 Wen. eint-a . . . . Bis-V» Pf, 2378 Mk»Havkbutgs - - - - » - 20184 triebe-«, Glis.Paris Z ,. «, . . . . 249 iZ5f.2491-, Ein.Halbimperiale . . » .- . . . . . 8,31 Pf, zzss Mk«Igondæ und Actienstsonrfe .Prämien-Anleihe l. Emission .
.

. 232 G1k,»233 By·Prämien-Anleihe 2.- Emission . .

. 215V, G1k,.21(; Pf»556 Bankbillete i. Emission . . . 9914 G1d·99i-» By»by( Bankbillete 2. Emrssion . . . 9874 Gld.981-, M·576 Jnsrnpttonen b. Serie . . . .» 101 Glo- ——— Pf.696 Goldrente . . . . . ·. . . 17634 G1k,·1771-« ges«Pfandbr. v. Rufs. BodensCredits .
. 15174 ists· 152 wActien der Baltischen Bahn .

. . 122 Gib. ——

Berliner Börse
. den 11. Jan. 86 (30. Der. 8s2) .

Wechselrourr auf St Petersburg
3 Monate dato . . .

. .
. 198 in. s« RchkpfEWYTFZY iiiiszoiob sieht) · « « 199 M« «« Rchsfiiii.reir.rTkrisrzenz für russischc Werth« ustjg·

200 M' M«
THIS? E· U! jssuttiIF?FOR«SUITJTTJJAZTDIZIFI«i i is«
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.lltiseis 00iiisit0ir iiiiil ilie Fx eilitieii D« NEUIEHVZVWTHVU
»..i « . · · - »

v

l l)
v

· haben durch einen Beitrag zur Unterstützung des hiesigen Armenschiilweseiis abgelösh
»

:
werden am 2.. Januar ausnahmsweise nur bis 5 Uhr Nachmit- Amezungv Julius, Oberlehreb Haubokz G» vzzuchhaktez v Obekkekknetz A» Rathsherr· »«
bsgs geöffnet; sein. · Amnton,GDr. x gokltrfiiaziiy Dirvectou Eberlsitnesikv E.

D D t v- - Anders ustqxx o re er, Fri eur. .-pen ow t,vT. v. r» ocen.
.
-

· . G. DICHTER-II Assmusc A. Ascesi: Pakt. Muthes.
«

. v v · BWYMM H. zzys·«z»,»l,ezz· Furt? D C vch TvlzkvevxxaPgkvlHävSchul-Jnspector. .
,

»,

. . ··
·· ··

··
er pm r. .

IS! - EIN·- · , - ·-Beckl Dr« · Hoffmann, Prosessvv spfsth Georgs .
er freiwilligen Feuerwehr .-

·· gaekkleås,9kxjtstttz- R t gsklvkgnatzns DE— Zedddlekfif BIENE-·.
.

- åre oertasu Ue— ils-m- ·D die meinem verstorbenen Hamemmlymmja Anna« »arm«-»· vvBecter,«·Georg,vKanfixäkthxr Horn-W» Provisor- Rakhkezilkvbkrti - « -

« Manne gestehn das letzte »auch iueiiiiiy co6oio sannst-irr. ZT1ktkZls«PB«" Archwau igälfiiifaliiillihniift·O· Rigsknpcflslrcitsetgireich S« RathshofGeleit; gegeben, sagejeli den · Beckkkkskuns Eduakjz Ehkenbükgexz Hirschberpp G«1istar, Engl. Magazin. Ripke, Johaniies«,««Directovr. «

wskmsten Dank« . Zell-M, « v; d vvh l getgettvåvnnzdtcLC A It Un. . gilgzgxrGdv.,GGatde-Obtist.
-· e n, rwm v., su. so. «« ZU M! - ·, S Um« —

« IT ·-
· · - . «

- l. « R R ld. .J« Ansehn« Freie. l exiiesssseigsgxkxn RgxikreiinsssIss
CIHTYIISIFIGOITAPO ILSPKOBUAVO XOPAI Dittmaks Eh» v» Hofg·,Adv· Jacobson,J»Univ.-Rechnungsbeainter. Schwvartz Kreisschulsnspectork

O« z ·
·

-

·’

jMLit polizeilicher Bewilligung. EJJTZITTMZ«UIL« «« Maul· Rathsherr slieråeeliisodiilchscdlriltr -Jnspector. «Hskr«mlcittilitiv· Mechancket s.——-—-- -·«,-., .««- »«
«»

-,«. -

'

..

··

pommkzkzY «» z» Januar 1336 Exijsviivivivsäiåizz Ei» ei« Indien-ins. E. S. ålvlvsvikander « IsxivcvoorkåfvivivikvxvwccåicvsvgFxvntmecsteia gYRTt,EHv. säkvcshåetiicvfckkglzvcevxcvvsrigken
.

«
· · - . · ,· .. · ,

. .

,
.

·

im grossen Hdrsaale Bauern-Atlas, n. A» can-u. , Freymuths Ewald. gapustgd Geheimrath FFMEOID OG IF ,
; · « ' ' ' S , l·l. A. . Fuchs« A— — Wie, - Ws V» U IV— Zask. Kalsekllhheh nhlvhksl·tät» I·-ß.H«3sz:k24TisIKI-I. c. H Fiichs, A., Pristan Karpinskh Gustav. Staden, v., Ordnungsrichteu ·;

· · Essig-innen, sc. A., Kanns. FUfchMUth-K11hU- Sand— OR« POL Koch- RVheVt- Dr« » Seknmers PVVlZE TL
- . snniiniiiaiinn«b, S.- I. . - Frederking, Carl. Krügen C., vBuchhandlexx Spiel, C., Archivar.

· -- , nagst-nackt, a. n. · · Feld-sann, J. A» Syndikuksi Köhley rosig. · Sehr-Axt, L· v,- ·Docevt- »D1«- k
- ·« kennt-rann, M. il» lliiiissiiircnh nahst-a. « Frickzerävshkvslvgermgnm gusxansgfß Dr« Msdss AfsIfk8Uk· Esaszllzxllvzcsskvckkeksilks —

·« · , » qsiiqs1,,t'p.it. — rte ri , uar . no en cervn F. I «« o eer. .
. .. .

·
. .

« staat-muss, E. II. Funke, F- G« LEUgS CAN-« SchnsklsnbusgszHi E— ·

des Kaiserl KonigL 0esterreichi- i1959·«z9g1,, An, Faure, F. G., jun. Laakmanm H. Schulz, Arthua , » »
schen Hofpianisten Elias-meins, S. M. · Fahre» Adalbert LEICIkMOUU- C· H· « SchU1z- Caxls

. « v« ihn-mitgab, III. T. - Friedrich, Moritz. . Lceven,vS., Hofg.-Adv. Stahl, Lo,u1s. «
. s Many-steck, T. ·l·. Grewtngk, Rathsherr. · Marquis, Eduard. Toepfkey Dr. E.

. « spitze-was, s. is. Zllasenw Je— v— ZZTFFFIDFIEUUE Hkgss Zkieczllseikktskvllliszgndsis .: · —,-·«"«—«««"·
,- . . i en me. , « .

« "PB0.GZ+DIDI« Mit-EIN: « Grgtstigltelirf,Woldvemar. Mkithieeferit Alexander. » Thomson, Alexander. » ·
I« Ähchlsjlllllgs « « lVlnnnep·i-, S. A. n E. A. Georgenfom A. · Mühlenthah Alexander. Thomsonz Arved.

1. Stich-Liszt, Fantasie und Fuge G— llöpnsiivs’b, II. E., sinnt. Gutmann,sW., Mag. v Meyer, Paul. 1lrbanvortzttfch,A.v., Coll. Rath, Postm.
mo1l. - Uns-inne, E. II. » «Grumbkow, Wilhelm v. Mohseszig, -Arthur. . Wladimirofß stud. mail.

2. Beethoven, Sonate Asådur on. 110. llaiinnh il. c. Großmanm Robert, Postcommissaire Mastng, A.
v

WANT, P· H·
3.«a) Schumann, Des Abends. Ilbnnn·i-,—II. A. » - Gensz, L» Gensdarmerie-Rittmeister. Mathtvesem Friedrich, Executou Zilcherh P. ·

b)
.,,

· In der-Nacht. Post-sinnt« E. I. Gööck, Th., Provifon »
»· Ohsol1ng, Georg. · ·

—

·
c) Moszliniiislih Baroarole Nr. l. Phitiaiionciiii, c. f. Grote, N. v., Kawershoß Ottensen, Franz« · ·

« il) Block; Seins-Kasus, Gaprice sur PsI6aisvscsi3iI,«O. B· sp
un th me d· beste. Pest-out, . . « ."""««·-:—T«· ··»·.-»-.s·;. ·—

- —- · ·; s ·
»· « ·

Z· Äbth9jlang· - Mit pcllzslllcllsk Bcwllllglllls »,

a n u I n e.
4. Schumann, Etudes symphouiques strengen, I. II. s F

———s . TvksipstewTZlslhUlIlkhhc 1885
Ä N · h t .

·

pp« 13- · VIII-Ies- M «· « · . - . ksiia , den Z. Januar 1886 » - II! DE» sssgs
5. a) Elias-in, Binde op. 25. staunen« M. A. . .·m »»

g
Hi, l d K ,.

»,
Wann Uasta Ihn! v tlea l. Januar« 1886

b) · ,- Noctuius Or— 48· sum-indess. s« E— . l Omsseh .l"sa3.e. «« Use« « jöiilnpuiy wagtastikku kingitnste ·

Z a t vlwpkäomptu op. 29. Eli-Plinius- E. I. · Ulllkkeksltät · ja tantsuglt
u»ins ein, away-e. 0 H ceoörrxee » .- · .v e) Staatens, Mazmvkav

v v cgxzvvgsxiiåno shanuiiesiseii no B
· «» IJGIZIBS» · »

«» Mes- ea ». «« l.s) scIiaiskt-i-is:t,E-·1kisoig· - ELELLLIIM ,
- .

9
. »F· III« ··

-——-——————-— web, selle nimi saab nimetatud dhtul awa- äe FCTLECHJLZTF Mlslwlkkllhg
SILLETVEKICAUF in E. .I. ICIIIIWZ Unic Dem hdtshgsehrten Puhlicum zu» v . jTljkjjjtwnfmwek«,"’ku«"d««"««’""«""·«» iürMisz Revis d

«« Es« R« II-'7-

Wsiszä«s'«3"szhh«"««""8« Nächrivbsk dass ist! ·
.

·; - .·
.

« Sisseastuiikmeiist sis- wisg kiik ZikilåuiiiiiksludkiniiiiseiY «·

Anfang S Ah: Abends· desKaiser-l.låixixzvgängizztjerreiehischen Ivzågxzrkzahnvpxevzlieåatlzwkciål 10 kop., wöerail
l

kvqkkzg z pszkzoy Ho M»
« v

Weh-he sich bisher im Kahlhof NVdIS I « « Selksliikmetg bknnada . Pkcllktslnllklltllältlfklnllllilkkcgklzllltllähn
— ,«1·hi11 hN.-23 d - -

, ..

·

-Wobnuiigsllesiicb g« ZEIT-IF: ,F,F;;«,,I»:,·;IZ,, ·

.
·« ke . kllll c. . I—- syakatiss keti 9 ishr-il. Z v h

« esse-wiss.
Eine möblirte kvcvilhnung von ZJT . I« Ä. IICSIVCIIIG DOVPAL

P l« f«- , Eksklklsllss
Zimmer-n "womög ic Partei-re ne s ,

· - g· I· is III III. es—-

Küche, visird In Mitte lnnnsk gesucht. . Ahthsznung n l) a n n Ei» in hast» L d« .« f t beten s · · . out« tlem Eins) h. U« N« sthdih919«Ähkhsshh shh »h- sz So U« U·
..

- . 1 Hand; h F I d— F · a« genes Budenloeal nebstdurch c. Mattiesecks Buchdr. u. Ztgs.- eine Familien-Wohnung von 5 Zimmern «

· Eh ssllll U, ggs 11 IMII U« USE Mittwoch w« l kaum, lass . v .
Expekh « Blumewstrasse Nr, 8. — 2 B

·Ih0 OF« -

· » ·

«

v
, wosiv CclsZllclvllVfilhtsMisits C1sävm0IIh0p· 27. bei gunstigek Witterung v g

· Geschafts«Anzctgco « a) skviknxdj IN, Ist(- SII M! H II I get; sengt zu· formten-on. Na-
Einem hocligeehrten Adel— und Public-um Dorpats die ergebene Anzeige, b) hob. Fuchs, Praeludium D-dur. - Hzsålungxsssekskks Nks Z» II! del·

dass ich hier, im hiesigen grossen scharren C) wsshhkklssks 1801610118 Llsbsskdds von V23—V25 Uhr» U F i! ,

- nai -mo .· -
’a 0 i) Kllllals Lijtzows wilde Jagd. s M: Eos« « M u h MNkkUPasseHWthwiEkd auch khk Chs

- « « ·· · , . is in a eisinnsii it. is« « h - s! 201 vermie e.
habe und bemüht sein werde, das beste IIIOSUICISCII wie auch gilt h« hhlhsslhhlp

»
he» Hei» Zug-m·

l e a c e« a ·
gckällcllcklxc Sol-solicit u. s. w. in grdsster Auswahl und zu den 4. sobllvnlänth Fantasie op. 17 (in 3 ’vo 2 b. , 3 Uh . t d.billigsten Preisen zu halten. Auch werden schinken zu sorgfåltigster Bau— setzen)

v v TM hhl IS is· , l« 18 IS

cherung sowohl im grossen scharren Nr. 6 wie in meinem Hause (vormals 5. Gkilnkelih Rhapsodie hongroise. ··
h ges« vosshsh » ·

-

Gkrossmaunx Revalsche strasse Nr. b, entgegen genommen.
· i—- TI« HUUCIS hllkkhh hlhhk DIESES' «

Für das mir bisher bei meinem schwhger I. Fuhrmann in so hohem MLLETYEKICAUF in J. Karovfls THIS-Ob!- Wskdslls « h UMaasse-geschenkte Vertrauen dankend, hoffe ich, bei diesem meinem neuen Universitäts-Buchhandlung. o
Unternehmen durch reelle Was-re das -Publicum in jeder Hinsicht zufrieden -«-·

« b s» v.. lassisehes It« vorn-I»stellen zu kennen. « s Abs.- D orpatv I· Januar NR· sz « » v v v « vv v v v v v szv

« Anmeldung neuer schiiler am 7. Jan.
. Hochachiimgsvoii -v vnukiialiiiieexainen am 8. Januar, vor—-

.· J« ·« ——··—··——·—j—v————— l v v mittags von l0 bis 1 Uhr. ·
ITsii ·"·«"«’«···· Z« Dssspst i- w - i»IIIIII . « —

' - « en! er .

S · ' h ti- l« h i w I· sssvs DIE— · nasse-i is i hii «« ·i2 Si«
»· a o ...·.s.is...s.ikskix2. » · -

· c 6 szsz P t t h tht
. z· gasc e trasse Nr«- 55.v· ··

·Alls! weilten itllbk s0ki0ll Essisskkss ssssssspssssisssssisssg «« «)-

. steinstrasse Nr. 9. von 9 Uhr ah- u N« a« · oh' h« se·v -
.

. , ——--·—--—-——————-.-———————— Hachexamina amlt Januar, von mester herabgesetzt.
. F · « ·· l. o Eins» d· 9 Uhr ab— ·FJIIIZCISIJSC VII. hampibguszk v ;

I» i
u

·

e Beginn des Unter-sichre am ·13. »Ein Feder-Hokus, 6 Stuhls, ei» seine—-
der besten Häuser· « U. SIU

·

I« CIQF sich. such. Januar. tjssh IUUI CUI werdet; Abkezss
- Zum Fleischlianilol ei net. smd einzeln — · · hsihek verkauft Pisa-exists. Nr. 1i- g

- Director IIMIIMIIII ·

« 0 v K. O— Odekzusammenlläligellil ZU Vskllllstllcll »«

' vjs-å.-vjs dem Krankenhaus«ZIIWCH Uns, I kac issisksizukgsk s«- 23. OICISICIIIJI
kejnster alte» waare, sowie ich aläivnginJäivczvcålglgiklhrkåiuäizttililevxviirzxorpats und der Umgegend zeige ich hierdurch ergebenst an, dass

K «.

·
»«

,
. . ellle

·nmer u Kauliai er Meine « «

«
. ssch ·

·

· Cllllllllllllllllllcklb Tlllllllku Will! lllllllllllv - vorzughcher Qualität « s s »

IIIIIIICIISCIIGI Cslislllpssgtlsk in grosser Auswahl VJZHJUUCIPU »Mit SIEBEL! Aststtliltks und cotptllisgidtlfciieschäkt etjptknen werde und
empfiehlt « · v . bitte mein junges Unternehmen durch freundlichen Zuspruch giitjgst untersvtutzeu zu wollen,

« - II i: ht « ii21 E schrein-im ·
« «

;-.-··« o · s s ·

. - · wcklchhmak akahskks
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